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Allgemeine Geschäftsbedingungen
WOLFF & MÜLLER Quarzsande GmbH
§ 1 Geltungsbereich
1.1 Die se Allgemeinen Ge schäftsbedingungen (AGB) ge lten für alle zwische n de r W OLFF & MÜLLER Q uarzsande GmbH (WMQ)
und Kunden („Käufern“) abgeschlossenen Kaufverträge über Rohstoffe, Industrieminerale und Quarzwe rke (insb. Quarzsand
und -k ies, Sand, Kie s, Splitt). Die AGB ge lten unabhängig davon, ob W MQ de n Kaufgegenstand („W are“) selbst he rgestellt
ode r bei einem Lieferanten zur W eiterveräuße rung an den Käufer e rworben hat.
1.2 Die se AGB gelten ausschließlich. Geschäftsbedingungen des Käufers wird hiermit wide rsprochen. Entgegenstehende oder von
die sen AGB abwe iche nde oder e rgänzende Be dingungen de s Käufers we rde n nicht Ve rtragsbestandteil, e s se i denn, WM Q
stim mt ihrer Ge ltung ausdrücklich schriftlich zu.
1.3 Die se AGB ge lten auch dann, we nn W MQ in Ke nntnis e ntgegenstehender oder von diesen AGB abwe ichender Bedingungen
de s Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführt.

§ 2 Vertragsabschluss – Vertragsabwicklung
2.1 R e chtsverbindliche Erk lärungen zum Vertragsabschluss (Angebot und Annahme) sowie zur Abwick lung de s Ve rtrages (z. B.
Fristse tzungen und Mängelanzeigen) bedürfen der Schriftform, sofern im Kaufvertrag oder in diesen AGB nichts Abweichendes
be stimmt ist.
2.2 Ange bote durch W MQ e rfolgen fre ibleibend und unverbindlich. Sofern in de m Angebot nichts anderes angegeben ist, kann
die ses durch de n Käufe r inne rhalb e ine r Frist von zwe i W oche n ab Zugang be im Käufe r ange nommen we rden.
Zwische nve rkauf bleibt vorbehalten.
2.3 Hat W MQ kein Angebot abgegeben, gilt die Bestellung einer W are durch den Käufer als verbindliches Angebot zum Abschluss
e ine s Kaufvertrages. Sofern sich aus der Be stellung nichts anderes e rgibt, k ann W MQ dieses Angebot innerhalb e iner Frist
von zwe i W ochen nach Zugang be i W MQ annehmen. Die Annahme k ann ausdrück lich schriftlich ode r schlüssig durch
Auslie ferung der W are e rklärt we rde n.
2.4 Probe n und Muster die nen hinsichtlich der von W M Q geschuldeten Leistung als Vorgabe von Durchschnittswe rte n m ittlerer
Art und Güte . De r von W MQ gelieferte Kaufgegenstand (W are ) k ann unter Einhaltung e inschlägiger DIN-Norm bzw. im
R ahmen ve rtraglich ve re inbarter Eige nschaften von de r Probe ode r de m Muste r abwe ichen. Vom Käufe r gezogene
Kontrollproben we rde n von WM Q nur dann anerkannt, we nn sie in Ge genwart e ines von W MQ Be auftragten entnommen
worde n sind. Proben, Muster, Produktunterlagen, Prüfzeugnisse etc. bleiben Eigentum der WMQ.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen- Rechnungszustellung
3.1 Sofe rn sich aus de n ve rtraglichen Fe stlegungen im Einzelfall nichts anderes e rgibt, ge lten ve reinbarte Pre ise ab Werk ohne
Ve rpackung. Diese wird ge sondert in R echnung gestellt. Mehrwe rt- bzw. Umsatzsteuer ist nicht in den Preisen e nthalten und
wird in ge setzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der R echnung gesondert ausgewie sen.
3.2 Die Fälligkeit des Kaufpreises e rgibt sich aus den je we iligen Fe stlegungen de s Kaufvertrags. Sofern de r Kaufvertrag nichts
Abwe iche ndes re gelt, wird de r Kaufpreis be i Em pfang der W are und Zugang de r R echnung in EUR O ohne Abzug sofort zur
Zahlung in gesamter Höhe fällig. Ein Abzug von Skonto bedarf e iner ausdrücklichen schriftlichen Ve reinbarung.
3.3 De r Käufe r k ommt in Zahlungsverzug, ohne dass e s hie rzu e iner Mahnung durch W M Q be darf, we nn e r nicht spätestens
inne rhalb von 14 Kalendertagen nach Eintritt der Fälligkeit Zahlung leistet.
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3.4 Aufre chnungsrechte stehen dem Käufer ge gen die Kaufpreisforderung nur zu, we nn seine Ge genansprüche re chtskräftig
fe stgestellt, unbestritten oder von WMQ anerkannt sind.
3.5 Zur Ausübung e ine s Zurück behaltungsre chts ge gen die Kaufpreisforderung ist de r Käufe r nur be fugt, we nn sein
Ge ge nanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis wie die Forderung von W MQ beruht.
3.6 W MQ ist nicht ve rpflichtet, e inen W echsel oder Sche ck in Zahlung zu nehmen. W e rden W echsel oder Sche ck von WM Q
ange nommen, so geschieht dies e rfüllungshalber und nicht an Erfüllung statt. Erfüllung tritt somit e rst dann e in, we nn sich
W MQ aus dem W echsel oder dem Scheck befriedigt hat und die je we ilige Forderung gegen den Käufer e rloschen ist. Mit der
W e chsel- oder Sche ckannahme ist k eine Stundung de r Hauptforderung ge geben. Für angenommene W echsel wird Diskont,
be i solchen auf Ne benplätze und das Ausland we rd en Einzugsspesen und Kursverluste berechnet.
3.7 W ird nach W e chsel- ode r Sche ck annahme we ge n Zahlungseinstellung, Be antragung e ines Insolvenzverfahrens oder
sonstigem Ve rmögensverfall de s Käufers durch W MQ e ine sofortige Zahlung aus der Hauptforderung ve rlangt, so gelten
zugle ich alle vorgesehenen R abatte, Bonifikationen usw. als ve rfallen, so dass de r Käufer die in R e chnung ge stellten
Bruttopre ise ohne Abzug zu zahlen hat.
3.8 Tritt be im Käufer nach Ve rtragsabschluss e ine Ve rm ögensverschlechterung oder G e fährdung se ines Ve rm ögens dergestalt
e in, als in sein Vermögen die Zwangsvollstre ckung betrieben wird oder gegen ihn e in außergerichtliches Ve rgleichsverfahren
durchge führt bzw. e in Insolvenzverfahre n be antragt wird ode r W echsel - und Scheck proteste e rgehen, ist W MQ be rechtigt,
die e igene Leistung bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises durch den Käufer zu verwe igern. Des Weiteren steht WM Q
nach e inmaliger angemessener Fristsetzung zur Zahlung das R echt zum Rücktritt vom Ve rtrag gemäß § 323 Abs. 1 BGB zu.
Die Fristsetzung ist unter den Voraussetzungen des § 323 Abs. 2 BGB e ntbehrlich.
3.9 Be i Lie ferung bis 1 t wird e in Minde rmengenzuschlag in Höhe von 100% auf de n Materialpreis hinzugere chnet. Be i loser
Ve rladung bleibt Mehr- oder Minderbelieferung bis zu 10% der bestellten Menge vorbehalten. Für die Berechnung ist das von
unse rer Ve rladestelle e rmittelte Gewicht m aßgebend.
4.0 De r R e chnungsversand k ann nach unserer W ahl auf dem Postwe g oder pe r E-Mail e rfolgen. De r Kunde stimmt zu, dass er
R e chnungen e lektronisch e rhält. Ele ktronische R e chnungen we rden dem Kunden pe r E-Mail im PDF-Format an die bekannt
ge gebene E-Mail-Adresse übersandt. Auf ausdrück lichen Kundenwunsch k ann de r R e chnungsversand je derzeit auch auf
Zuste llung im Postwe g umgestellt we rden.

§ 4 Lieferbedingungen
4.1

Es gilt die von W MQ im e igenen Angebot oder in de r Annahme e iner Be stellung des Käufers angegebene Lieferzeit. Der Beginn
de r Lie ferzeit setzt die Abklärung aller für die Durchführung der Lie ferung re levanten technischen Fragen voraus. Sofern ein
Ange bot von WMQ oder e ine Be stellannahme durch W MQ k eine Angaben zur Lieferzeit e nthalten, beträgt die Lieferzeit zwei
W ochen ab Werk.

4.2 Die Fälligkeit de r Lieferverpflichtung setzt die re chtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der sich aus Vertrag oder Gesetz
für de n Käufer e rge benden Pflichten voraus. Die Einre de de s nicht e rfüllten Ve rtrages gemäß § 320 BGB ble ibt für WM Q
ausdrücklich vorbehalten.
4.3 Nim m t der Käufer die bestellte Ware (Kaufgegenstand) nicht oder nicht rechtzeitig ab, obwohl ihm hierzu eine angemessene
Nachfrist ge setzt wurde , hat e r W M Q unbeschadet se iner Ve rpflichtung zur Zahlung de s Kaufpreises sämtliche hieraus
e rwachse nde Schäden zu e rsetzen.
4.4 Me hre re Käufer haften als Käufergemeinschaft gesamtschuldnerisch für die Abnahme der bestellten W are (Kaufgegenstand)
und für die Kaufpreiszahlung. Die Le istung durch W M Q an e inen Käufer wirk t für und ge gen alle anderen Käufer einer
Käufe rgemeinschaft. Sämtliche Käufer einer Käufergemeinschaft bevollmächtigen einander, in allen den Verkauf betreffenden
Ange legenheiten ge genüber W M Q re chtsverbindliche Erk lärungen für die Käufe rgemeinschaft abzugeben und von WMQ
e ntgegen zu nehmen.
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4.5 Kom mt de r Käufer m it de r Abnahme de s Kaufgegenstands in Ve rzug oder ve rletzt e r schuldhaft sonstige Ne benpflichten
ge m äß § 241 BGB, ist W MQ berechtigt, den hieraus e ntstehenden Schaden e inschließlich e twaiger Me hraufwe ndungen ersetzt
zu ve rlangen. W e itergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Die Ge fahr e ines zufälligen Untergangs oder e iner zufälligen
Ve rschle chterung des Kaufgegenstands ge ht spätestens in de m Ze itpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Verzug
ge raten ist.
4.6 Im Fall e ines Lieferverzugs wird de r Käufer unverzüglich durch W MQ über die Ve rzögerung der Lie ferung informiert und es
wird e ine neue Lieferfrist mitgeteilt. Wenn dem Käufer Käufer we gen e ines von W MQ zu ve rtretenden Verzuges ein Schaden
e rwächst, haftet W MQ nach den gesetzlichen Vorschriften. Sowe it gesetzlich zulässig , ist die Haftung von WMQ je doch unter
Ausschluss we iterer Ansprüche auf eine Verzugsentschädigung mit einer maximalen Höchstsumme begrenzt. Diese maximale
Ve rzugsentschädigung be trägt für je de volle W oche de r Ve rspätung 0,5%, im Ganzen aber höchstens 5% vom Ne ttopreis
de sje nigen Teiles der Ge samtlieferung, der infolge des Verzuges nicht re chtzeitig oder nicht ve rtragsgemäß benutzt werden
k ann. Ein we ite rgehender Ersatz we gen eines Ve rzögerungsschadens ist – sowe it gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Der
Käufe r trägt als Anspruchsteller die Be we islast für e inen behaupteten Schaden und dessen schuldhafter Verursachung durch
W MQ .

§ 5 Gefahrenübergang - Versendungskauf
5.1 Sofe rn sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist e ine Lieferung "Fre i Frachtführer“ (INC OTERMS 2010: FCA)
ve re inbart. Die Lie ferung e rfolgt ab Ve rladestelle de s Lieferwe rks. Die Ge fahr de s zufälligen Untergangs und der zufälligen
Ve rschle chterung der Ware geht mit der Übergabe an den Käufer an der Ve rladestelle des Lieferwe rks über.
5.2 Auf Ve rlangen und Kos te n de s Käufers wird die W are (Kaufgegenstand) an e ine n anderen Be stimmungsort ve rsandt
(Ve rse ndungskauf). W MQ ist in die sem Fall bere chtigt, die Art de r Ve rsendung (insb. Transportunternehmen, Ve rsandweg,
Ve rpackung) unter W ürdigung der billigen Interessen des Käufers (§ 315 BGB) selbst zu bestimmen. Beim Versendungskauf
ge ht die Ge fahr de s zufälligen Untergangs und der zufälligen Ve rschlechterung der W are sowie die Ve rzögerungsgefahr mit
de r Auslie ferung de r W are an den Spediteur, de n Frachtführer oder de r sonst zur Ausführung de r Ve rsendung bestimmten
Pe rson an der Verladestelle des Lieferwe rks über. Beim Versendungskauf trägt der Käufer die Transportk osten ab Lieferwerk.
Das gleiche gilt für anfallende Zölle, Gebühre n, Steuern und sonstige öffentliche Ab gaben.
5.3 Be im Ve rsendungskauf hat der Käufer die ungehinderte Zufahrt zum Bestimmungsort und die unverzügliche Übernahme der
W are (Kaufgegenstand) sicherzustellen. De r Be stimmungsort m uss gefahrlos e rre ichbar sein. Die s se tzt im Einzelfall einen
ausre ichend befestigten, m it schwe rem Lastwagen befahrbaren An - und Abfahrtswe g voraus. Das Abladen muss umgehend
und ohne Ge fahr für das Lie ferfahrzeug e rfolgen k önnen. Sind die vorstehenden Voraussetzungen für die Anlie ferung der
W are nicht ge geben, k ann W MQ die Lie ferung ve rwe igern. Auße rdem haftet de r Käufer ge genüber W M Q für alle aus einer
e rschwe rte n Anlie fersituation e ntstehenden Me hrkosten und Schäde n. Me hrk osten, die be i Glätte , Eis, und Schneefall
e ntstehen, sind ebenfalls vom Besteller zu tragen.
5.4 Sowohl für Schüttgüter als auch bei abgesackter Ware (z. B. Industrieminerale) erfolgt die Anlieferung nach Wahl des Käufers
m it ode r ohne Entladung durch W M Q. Eine e ntsprechende Fe stlegung ist im Kaufvertrag zu tre ffen (INCOTERMS 2010).
Etwaige Me hrkosten gehen zu Lasten des Kunden.
5.5 Ist de r Käufer Unternehmer im Sinn von § 14 BGB, ge lten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen gegenüber WMQ
als zur Abnahme der W are und zur Be stätigung des Em pfangs bevollmächtigt. Das Lie ferverzeichnis gilt durch Unterzeichnung
de s Lieferscheins als anerkannt.
5.6 Die Entsorgung von Transport- und alle sonstigen Ve rpackungen ist nach der Ve rpackungsord nung geregelt. Genauere
Informationen k önnen bei der W MQ direkt erfragt we rden. De r Käufer hat für eine sachgemäße Entsorgung der
Ve rpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.
Euro-Tauschpaletten sind bei Em pfang der W are zu tauschen. Nicht getauschte Paletten gehen in das Eigentum des Käufers
übe r und we rden von W MQ berechnet.
5.7 Sofe rn der Käufer es wünsch t, wird WMQ die Lieferung durch e ine Transportversicherung eindeck en. Die insowe it anfallenden
Koste n trägt der Käufer.
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§ 6 Mängelhaftung – Schadensersatz – Rügepflicht
6.1

Die R e chte de s Käufe rs be i Sach - und R e chtsmängeln richte n sich nach de n ge setzlichen Vorschriften, sowe it im
Nachfolgenden nichts Abwe ichendes bestimmt ist. W MQ übernimmt k eine Be schaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne
de s § 443 BGB. Die Eignung unserer Produkte für e ine bestimmte Ve rwe ndung wird durch W M Q nur dann gewährleistet, wenn
die s mit dem Käufer ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

6.2

Ist de r Kauf für beide Se iten e in Handelsgeschäft, setzt die Ge ltendmachung der Mängelansprüche voraus , dass der Käufer
ge genüber W MQ seine nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten e rfüllt.

6.3 Sowe it e in Mangel des Kaufgegenstands vorliegt, ist WM Q nach seiner W ahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung
ode r zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache bere chtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung ist WM Q verpflichtet, alle zum
Zwe ck de r Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwe ndungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu
trage n. Die Haftung für Mangelfolgeschäden richte t sich nach de n Be stimmungen de r nachfolgenden Ziffer 6.4 dieser AGB.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Erweist
sich e in Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als offensichtlich unbegründet, hat dieser WMQ die im Zusammenhang mit
de r Mangelanzeige e ntstanden Kosten zu ersetzen.
6.4 W MQ haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz
ode r grober Fahrlässigkeit beruhen. Sowe it k eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Ve rtragsverletzung gegeben ist, ist die
Schade nsersatzhaftung auf de n vorhe rsehbare n, typis cherwe ise e intre tenden Schaden be gre nzt. Die Haftung wegen
schuldhafter Ve rletzung des Le bens, des Körpers oder der Ge sundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Sowe it gesetzlich zulässig ist die Haftung im Übrigen ausgeschlossen.
6.5 Die Ve rjährungsfrist für Mängelansprüche richte t sich nach § 438 BGB. Abwe ichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB be trägt die
allgemeine Ve rjährungsfrist je doch 12 Monate.
6.6 Eine über die Festlegungen der Ziffern 6.1 bis 6.5 dieser AGB hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist - ohne Rücksicht
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche
aus Ve rschulden be i Ve rtragsabschluss, we ge n sonstiger Pflichtverletzungen oder we ge n de liktischer Ansprüche auf Ersatz
von Sachschäden ge mäß § 823 BGB sowie im Hinblick auf die pe rsönliche Schadensersatzhaftung von Ange stellten,
Arbe itnehmern, Mitarbeitern, Ve rtretern und Erfüllungsgehilfen von W MQ.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
7.1 W MQ behält sich das Eige ntum an sämtlichen Kaufgegenständen (Ware n) b is zur vollständigen Be zahlung der je we iligen
Kaupre isforderung vor.
7.2 De r Eige ntumsvorbehalt e rfasst im Fall e ine r laufenden Ge schäftsbeziehung auch säm tliche Kaufpreisfo rderungen aus
Kaufve rträgen über andere Kaufgegenstände.
7.3 Die unte r Eigentumsvorbehalt stehenden Kaufgegenstände dürfen vor vollständiger Be zahlung der gesicherten Forderungen
durch de n Käufer we der an Dritte ve rpfändet noch zur Sicherheit übere ignet we rden. De r Käufer hat W MQ unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, we nn und sowe it Zugriffe Dritter auf die im Eigentum von W MQ ste henden Kaufgegenstände
(W are n) erfolgen.
7.4 De r Käufer ist ve rpflichtet, die Kaufgegenstände pfleglich zu be handeln. Insbesondere ist e r ve rpflichtet, diese auf eigene
Koste n gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Ne nnwe rt zu ve rsichern.
7.5 De r Käufer ist berechtigt, die Kaufgegenstände im ordentlichen Geschäftsgang we ite r zu ve räußern, zu ve rarbeiten oder mit
ande ren Gegenstanden zu vermischen oder zu ve rbinden. Für diesen Fall wird Folgendes vereinbart:
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7.5.1De r Eige ntumsvorbehalt e rstreckt sich auf die durch Ve rarbeitung, Ve rmischung oder Ve rbindung m it de m Kaufgegenstand
e ntstehenden Erze ugnisse. Die Ve rarbeitung, Vermischung oder Ve rbindung des Kau fgegenstands wird durch de n Käufer stets
für W MQ vorgenommen. W MQ e rwirbt das Miteigentum an der ne uen Sache im Ve rhältnis des W ertes des Kaufgegenstands
zu de n anderen ve rarbeiteten, ve rmischten oder ve rbundenen Ge genständen zur Ze it der Ve rarbeitung, Ve r mischung oder
Ve rbindung bis zur Be gleichung des Kaufpre ises.
7.5.2De r Käufe r tritt W MQ m it Abschluss des Kaufvertrages alle zukünftigen Forderungen, die ihm aus e iner W eiterveräußerung
de s Kaufgegenstands gegenüber Dritten entstehen, in Höhe des Betrages ab, der aus der Veräußerung bzw. bei Verarbeitung,
Ve rm ischung oder Ve rbindung anteilig aus dem W ert des Miteigentumsanteils e rwächst. WM Q nimmt die Abtretung an. Der
Käufe r ble ibt zur Einzie hung de r je we ilige n Forde rung e rm ächtigt. W M Q ist zugleich be re chtigt, die Forde rung selbst
e inzuziehen. W MQ ve rpflichtet sich je doch, die Forderung nicht e inzuziehen, solange de r Käufer nicht in Zahlungsverzug gerät
und auch k ein Antrag auf Eröffnung e ines Insolvenzverfahrens oder e ines ve rgleichbaren gesetzlichen Verfahrens gestellt ist
ode r Zahlungseinstellung vorliegt. Sind die vorstehenden Voraussetzungen für de n Forderungseinzug durch WMQ gegeben,
hat de r Käufe r ge ge nüber W M Q die abge tretenen Forde rungen und de re n Schuldner be k anntzugeben, alle zum
Forde rungseinzug e rforderlichen Angaben zu m achen, die e inschlägigen Unterlagen auszuhändigen und de n Schuldnern
(Dritte n) die Abtretung mitzuteilen.
7.6 W MQ verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insowe it fre izugeben, als der re alisierbare
W e rt de r Siche rheiten die zu siche rnden Forderungen um m e hr als 10 % übe rsteigt. Die Auswahl de r fre izugebenden
Siche rhe iten obliegt WMQ.

§ 8 Baustoffüberwachung
De m von WMQ beauftragten Eigenüberwacher, den beauftragten Personen eines Fremdüberwachers sowie den Vertretern der
obe rsten Bauaufsichtsbehörde ist das R e cht vorbehalten, währe nd de r Be trie bsstunden je derzeit und unangemeldet die
be lie ferte Baustelle zu betreten und Proben der Kaufgegenstände zu e ntnehmen.

§ 9 Datenverarbeitung und Datenschutz
9.1 W ir ve rarbeiten im Zuge der bestehenden oder der sich möglicherwe ise anbahnenden Geschäftsbeziehung re gelmäßig Daten
de s Käufers. Hie rzu gehören die fre i zugänglichen Ge schäftsdaten (z.B. Impressum) sowie Namen, Vorn amen, Funktionen,
Te le fonnummer und Em ailadressen von Mitarbeitern, die uns bekannt gegeben we rden. Zahlungsmodalitäten und die Daten
de r handelnden Personen – we rden e lektronisch gespeichert.
Die se Daten we rde n sowe it zur Auftragsabwick lung e rforderlich auch Dritte n (z.B. Speditionen, Paketdienstleistern, anderen
be te iligten Unternehmen) e lektronisch oder schriftlich zugänglich gemacht, sowe it dies e rforderlich und rechtlich zulässig is t.
De r Käufe r wird se ine Mitarbeiter über die Erhe bung die ser Daten und de ren R echte uns ge genüber e igenverantwortlich
inform iere n.
9.2 Die Parte ien we rde n im Hinblick auf pe rsonenbezogene Date n de r je we ils andere n Parte i und de re n Mitarbeiter die
m aßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Datenschutz -Grundverordnung (DSGVO), wahre n.
9.3 Pe rsonenbezogene Daten des Käufers we rde n von W M Q e rhoben, ge speichert, ve rarbeitet und ge nutzt, we nn, soweit und
solange dies für die Be gründung, die Durchführung oder die Beendigung eines Vertrags erforderlich ist.
Eine we ite rgehende Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Verk äufers erfolgt nur,
sowe it e ine Rechtsvorschrift dies erfordert oder erlaubt oder der Käufer e ingewilligt hat.
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9.4 De m Käufer ist be kannt, dass zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung e ines Ve rtrages die Erhebung,
Ve rarbe itung und Nutzung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO unter anderem von dessen Nam e, Ve rbraucher- bzw.
Unte rnehmereigenschaft, Adresse und Bankverbindung e rforderlich sind.
9.5 W MQ ist be re chtigt, – im R ahmen de s ge setzlich Zulässigen – zum Zwe ck de r Entsche idung übe r die Be gründung,
Durchführung ode r Be e ndigung de s Kaufve rtrags das R isiko von Zahlungsausfällen auf Käufe rseite zu prüfen.
Insowe it we rden W ahrscheinlichkeitswe rte für das künftige Ve rhalten des Käufers e rhoben und ve rarbeitet. Zur Be rechnung
die ser W ahrscheinlichkeitswe rte we rden auch Anschriftendaten des Käufers ve rwe ndet.
Für die Prüfung wird W MQ Leistungen von Auskunfteien, wie z.B. der SC HUFA Holding AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter
(z.B. C re ditreform) in Anspruch nehmen und zu diesem Zwe ck Daten de s Käufers an diese übermitteln bzw. bei diesen
anfragen.
Die Erhe bung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zu diesem Zwe ck e rfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
9.6 W MQ ist insbesondere bere chtigt, die Daten de s Käufers an Dritte zu übermitteln, we nn und sowe it dies zur Durchführung
vorve rtraglicher Maßnahmen und Erfü llung dieses Ve rtrages (z.B. für Ve rsand, R e chnungsstellung oder Kundenbetreuung)
ge m äß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO oder Erfüllung e iner re chtlichen Ve rpflichtung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO
e rforderlich ist. W MQ wird die se Daten – im R ahmen de s ge setzlich Zulässigen – unte r Um ständen auch zum Zwe cke der
Forde rungsdurchsetzung im Eink lang m it Art. 6 Abs. 1 lit. b) und/oder f) DSGVO an Dritte (z.B. Ink asso-Unternehmen)
we ite rle iten.
9.7 W MQ wird de m Käufer unter de n gesetzlichen Voraussetzungen auf Ve rlangen unentgeltlich Auskunft über die de n Käufer
be tre ffenden, gespeicherten personenbezogenen Daten erteilen. Der Käufer hat unter den gesetzlichen Voraussetzungen das
R e cht, die Be richtigung, Löschung, Einschränkung de r Ve rarbeitung oder Übermitt lung seiner Daten an e inen Dritten zu
ve rlangen. Außerdem steht dem Käufer das R echt zu, sich bei e iner Aufsichtsbehörde zu beschwe re n.
9.8 De r Käufe r k ann e iner e twaigen Verwe ndung seiner pe rsonenbezogenen Daten (I) für die e rforderliche W ahrnehmung einer
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Ge walt, die dem W MQ übertragen wurde oder (II) zur
e rforderlichen Wahrung der berechtigten Interessen des W MQs oder e ines Dritten – wie ggf. nach der vorstehenden Ziffer 5
– nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO je derzeit durch e ine formlose Mitteilung gegenüber dem W MQ wide rsprechen. Wenn der WMQ
k e ine übe rwie genden zwinge nden schutzwürdigen Gründe für die Ve rwe ndung nachwe isen k ann, wird de r WM Q die
be troffenen Daten nach Erhalt des Widerspruchs nicht m ehr für diese Zwe ck e verwe nden.
De r Käufe r k ann gle ichfalls e iner e twaigen Ve rwe ndung se iner pe rsonenbezogenen Date n zu Zwe ck e n der Dire k twerbung
nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO je derzeit unentgeltlich durch eine formlose Mitteilung gegenüber dem WM Q widersprechen. Nach
Erhalt de s Widerspruchs wird W MQ die betroffenen Daten nicht mehr für diese Zwe ck e verwe nden.
9.9 Ve rantwortliche Ste lle für säm tliche datenschutzbezogenen Frage n sowie für die Ausübung de r unte r Ziffe rn 6 und 7
be schriebenen Rechte ist
W O LFF & MÜLLER Q uarz sande GmbH
Schwie be rdinger Straße 107, 70435 Stuttgart
Te l. +493533 604-0 / Telefax +493533 604-11
E-Mail: anfragen@wm -quarzsande.de
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Die Adre sse des Datenschutzbeauftragten lautet:
Date nschutzbeauftragter
c/o W O LFF & MÜLLER Quarzsande GmbH
Schwie be rdinger Straße 107, 70435 Stuttgart
Te l. 0711-8204-235 / Telefax 0711-8204-871235
E-Mail: DSB-BS@wolff-mueller.de

Die prim är für WMQ zuständige Aufsichtsbehörde ist:
De r Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden -Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Te l.: 0711/61 55 41 – 0 / Fax: 0711/61 55 41 – 15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

§ 10 A uslegung von handelsüblichen Vertragsformeln
Für die Auslegung der handelsüblichen Ve rtragsformeln sowohl bei Lie ferungen von Industriemineralen im Inland wie auch
im Ausland gelten die INCOTERMS 2010.

§ 11 Gerichtsstand - Erfüllungsort
11.1 Sofe rn der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, ist Gerichtsstand für alle Stre itigkeiten aus dem Vertrag
und aus allen Zusatzaufträgen sowie für alle Stre itigkeiten im Zusammenhang m it de m Ve rtrag oder Zusatzaufträgen der
Ge schäftssitz der W MQ.
11.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik De utschland. Die Ge ltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
11.3 Erfüllungsort für die Verpflichtung der W MQ zur Übereignung des Kaufgegenstands an den Käufer ist das je we ilige Lieferwerk
de r W MQ. Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtung des Käufers ist der Sitz der W MQ.

§ 12 Teilunwirksamkeitsklausel
Sollte e ine Be stimmung die ser Allge m einen Ge schäftsbedingungen unwirk sam se in ode r we rde n ode r sollte sich eine
R e gelungslücke herausstellen, so berührt diese die Gültigkeit aller übrigen Vertragsregelungen ni cht. In e inem derartigen Fall
sind de r Käufer und W MQ ve rpflichtet, die unwirk same oder lückenhafte Be stimmung durch e ine R egelung zu e rsetzen, die
die Ve rtragspartner bei Ke nntnis der Unwirk samkeit oder Lück enhaftigkeit zum Ze itpunkt des Ve rt ragsabschlusses getroffen
hätte n, um den erstrebten Ve rtragszwe ck zu e rreichen.
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