Allgemeine Geschäftsbedingungen PoultryPlus B.V.
1.
Definitionen
1. In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeuten:
a. PoultryPlus: PoultryPlus B.V. oder ein Händler von PoultryPlus B.V.
b. Abnehmer: jede natürliche oder juristische Person, die mit PoultryPlus einen Vertrag abgeschlossen
hat oder abschließen will, für die PoultryPlus Lieferungen und Leistungen erbringt oder erbringen wird,
oder die ein Angebot von PoultryPlus erhalten hat.
c. Vertrag: Jede mündliche oder schriftliche Vereinbarung, die zwischen dem Abnehmer und PoultryPlus
abgeschlossen wurde, sowie alle ihre Ergänzungen und Änderungen. Dazu gehören auch alle
Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit diesem Vertrag.
d. ForFarmers Gruppe: Alle Unternehmen, die zur ForFarmers N.V. gehören oder mit ihr verbunden
sind.
2.
Geltung
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Abnehmer und
PoultryPlus; dazu gehören unter anderem Angebote, Dienstleistungen und Offerten von und Verträge mit
PoultryPlus, auch wenn diese nicht (genauer) beschrieben sind, es sei denn, die Parteien haben
ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
2. Auch die Beschäftigten von PoultryPlus und von PoultryPlus beauftragte Dritte können sich auf diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen berufen.
3.
Angebot und Annahme
1. Wenn nichts anderes schriftlich angegeben ist, sind die Angebote von PoultryPlus freibleibend. Die
Angebote beruhen auf den PoultryPlus zur Zeit der Abgabe des Angebots bekannten Daten.
2. Verträge kommen durch eine schriftliche Bestätigung durch PoultryPlus oder durch den Beginn der
tatsächlichen Ausführung durch PoultryPlus zustande.
3. Änderungen am Vertrag und/oder Abweichungen von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur
gültig, wenn sie schriftlich vereinbart wurden oder schriftlich durch PoultryPlus bestätigt wurden. Wenn
Abweichungen und/oder Änderungen zu einer Erhöhung der Kosten führen, ist PoultryPlus berechtigt,
diese an den Abnehmer weiterzuberechnen.
4.
Preise
1. Alle in den Angeboten und/oder Verträgen genannten Preise sind Festpreise ohne MwSt.
5.
Lieferung, zahlenmäßige Abweichungen und Verhältnis männliche und weibliche Küken
1. Bei Lieferung frei Hof gehen die Waren auf Rechnung und Gefahr des Abnehmers, sobald sie abgeladen
werden. Der Abnehmer hat für eine geeignete und unbehindert und gefahrlos erreichbare Entladestelle zu
sorgen.
2. Zeitpunkt und Ort der Lieferung werden in gegenseitigem Einvernehmen vereinbart. PoultryPlus ist zu
Teillieferungen berechtigt.
3. Wenn PoultryPlus keine Waren an den Abnehmer liefern kann, da der Abnehmer diese Waren nicht
abnimmt, ist PoultryPlus berechtigt:
a. die Waren anderweitig unterzubringen;
b. die Waren zu verkaufen;
c. die Waren zu vernichten,
jeweils auf Rechnung und Gefahr des Abnehmers. Ein eventuell dadurch entstandener Schaden geht auf
Rechnung des Abnehmers.
4. Angegebene oder vereinbarte Liefertermine sind nur als äußerste Frist anzusehen, wenn dies
ausdrücklich vereinbart wurde.
5. Bei Lieferung oder spätestens zwei Wochen nach Lieferung muss PoultryPlus dem Abnehmer eine
Übersicht über alle Impfungen der Tiere vorlegen.
6. Bei Lieferung von Eintagsküken darf – ausschließlich bedingt durch das Brutergebnis – eine Abweichung
von höchstens 3% von der im Vertrag vereinbarten Anzahl Tiere vorkommen. Bei einer Abweichung nach
oben von über 3% gegenüber der vereinbarten Anzahl ist der Abnehmer nicht verpflichtet, die über die
vereinbarte Anzahl hinausgehenden Tiere anzunehmen, wenn die Besatzdichte für die betreffenden Tiere
zu hoch wird. Bei einer Abweichung nach unten von über 3% gegenüber der vereinbarten Anzahl erhält
der Abnehmer innerhalb von 7 Tagen eine Nachlieferung von Eintagsküken.
7. Bei Lieferung von Jungtieren, die mehr als vier Wochen alt sind, darf – ausschließlich bedingt durch das
Brut- und/oder Aufzuchtergebnis – eine Abweichung von höchstens 3% von der im Vertrag vereinbarten
Anzahl Tiere vorkommen. Bei einer Abweichung nach oben von über 3% gegenüber der vereinbarten
Anzahl ist der Abnehmer nicht verpflichtet, die über die vereinbarte Anzahl hinausgehenden Tiere
anzunehmen, wenn die Besatzdichte für die betreffenden Tiere zu hoch wird. Bei einer Abweichung nach
unten von über 3% gegenüber der vereinbarten Anzahl erhält der Abnehmer € 3,50 pro zu wenig
geliefertes Tier bis zu den genannten 3%.

8. Bei der Lieferung von für die Reproduktion bestimmten gesexten Küken garantiert PoultryPlus, dass nicht
mehr als 2% der gelieferten Tiere männliche Küken sind. Wenn die Anzahl der gelieferten männlichen
Küken mehr als 2% der Gesamtlieferung des Abnehmers beträgt, erhält der Abnehmer von PoultryPlus
eine Gutschrift über die männlichen Küken, die über die 2% hinaus als weibliche Küken in Rechnung
gestellt wurden.
9. PoultryPlus ist berechtigt, die vom Abnehmer genannten Anzahlen und Prozentsätze auf eine von
PoultryPlus für geeignet erachtete Weise zu kontrollieren.
6.
Bezahlung
1. Die Bezahlung an PoultryPlus hat vor dem Ende der auf der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist auf ein
von PoultryPlus angegebenen Bank- oder Girokonto zu erfolgen. Verrechnung, Abzüge und/oder
Zahlungsaufschub sind nicht zulässig.
2. Wenn die Zahlung nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist erfolgt, ist der Abnehmer ohne weitere
Inverzugsetzung automatisch in Verzug, und alle Zahlungsverpflichtungen des Abnehmers gegenüber
PoultryPlus werden sofort fällig. Ab diesem Zeitpunkt schuldet der Abnehmer Zinsen auf die geschuldete
Hauptsumme in Höhe von 2% über dem gesetzlichen Zinssatz pro Monat oder Teil eines Monats sowie
alle mit der Eintreibung der Forderung verbundenen gerichtlichen, außergerichtlichen und sonstigen
Kosten. Für außergerichtliche Inkassokosten wird ein Betrag von 15% der fälligen Hauptsumme
angesetzt, mindestens jedoch € 10.000.
3. Wenn die in Artikel 6.1 genannte Zahlungsfrist nicht eingehalten wird, ist PoultryPlus berechtigt, den
Vertrag als aufgelöst anzusehen. Dabei behält PoultryPlus den Anspruch auf vollständigen
Schadenersatz.
4. Zahlungen nach Ablauf der Zahlungsfrist durch den Abnehmer oder in seinem Namen dienen zuerst zur
Bezahlung der durch den Abnehmer geschuldeten außergerichtlichen Inkassokosten, dann der
Gerichtskosten, der geschuldeten Zinsen und danach der offenen Forderungen in der Reihenfolge ihres
Entstehens, ungeachtet anders lautender Anweisungen des Abnehmers.
5. Auf Wunsch von PoultryPlus ist der Abnehmer verpflichtet, Mitwirkung zu leisten und Waren und/oder
Leistungen im Voraus zu bezahlen und/oder ausreichende Sicherheiten für die Erfüllung der (Zahlungs-)
Verpflichtungen des Abnehmers zu stellen.
6. PoultryPlus oder ein Unternehmen der ForFarmers Gruppe ist berechtigt, fällige oder noch nicht fällige
Forderungen gegen den Abnehmer mit Forderungen zu verrechnen, die der Abnehmer gegen PoultryPlus
oder ein Unternehmen der ForFarmers Gruppe besitzt.
7. Der Abnehmer kann nur innerhalb der Zahlungsfrist Einspruch gegen die Rechnung einlegen.
7.
Prüfungspflicht, Mängelrüge und Untersuchung
1. Der Abnehmer hat bei der Lieferung gründlich und sachkundig zu prüfen, ob die Waren der vertraglichen
Vereinbarung entsprechen. Bei schwerwiegenden Mängeln, die unmittelbar bei Lieferung der Waren
erkennbar sind, hat der Abnehmer PoultryPlus innerhalb von 24 Stunden nach der Lieferung schriftlich
und unter Angabe der Gründe zu informieren. Mängel, die leicht und kurzfristig behoben werden können,
hat der Abnehmer spätestens innerhalb von drei Werktagen nach Lieferung schriftlich und unter Angabe
von Gründen an PoultryPlus zu melden. Danach erlischt das Recht des Abnehmers auf Mängelrüge.
2. Wenn Mängel nicht rechtzeitig schriftlich gerügt werden, gilt dies als Einverständnis des Abnehmers mit
den gelieferten Waren/erbrachten Dienstleistungen
3. Eine Mängelrüge im Sinne von Artikel 7.1 führt nicht zur Aussetzung der Zahlungsverpflichtung des
Abnehmers.
4. Entsprechen die gelieferte Waren und/oder die erbrachte Leistung nicht dem Vertrag, ist PoultryPlus
lediglich verpflichtet, ausschließlich nach Wahl von PoultryPlus die betreffende Ware zu ersetzen oder
den Preis anteilig zu kürzen.
5. Bei Lieferung oder nach Absprache zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch spätestens am fünften Werktag
nach der Lieferung werden die Waren untersucht. Der Abnehmer ist verpflichtet, dabei mitzuwirken. Die
Untersuchung wird von einem Angestellten von PoultryPlus oder einem von PoultryPlus beauftragten
Dritten und dem Abnehmer (oder einem von ihm beauftragten Dritten) anhand des von PoultryPlus zur
Verfügung gestellten Untersuchungsformulars durchgeführt. Bei unterschiedlichen Auffassungen ist die
Sicht des Angestellten von PoultryPlus oder des von PoultryPlus beauftragten Dritten maßgebend.
6. Das Untersuchungsformular wird von PoultryPlus (vom Angestellten oder beauftragten Dritten) und vom
Abnehmer unterzeichnet. PoultryPlus muss die betreffenden Formulare spätestens drei Werktage nach
der Durchführung der Untersuchung unterzeichnet erhalten haben. Auf Grundlage des
Untersuchungsformulars aussortierte Waren muss der Abnehmer nicht bezahlen. Wenn Waren
aussortiert wurden, stellt PoultryPlus dem Abnehmer diese Waren nicht in Rechnung. Wenn nach der
Lieferung und vor der Untersuchung der Waren aufgrund von Nachlässigkeit, Unvorsichtigkeit oder
falschen Handlungen des Abnehmers ein Schaden entsteht, werden die betreffenden Waren nicht
aussortiert und geht ein eventuell daraus entstehender Schaden auf Rechnung des Abnehmers.
7. Nach Lieferung und Untersuchung der Waren ist PoultryPlus nicht mehr für Mängel an den gelieferten
Waren haftbar.
8. PoultryPlus ist berechtigt, die aussortierten Waren beim Abnehmer abzuholen.

9. Wenn sich PoultryPlus und der Abnehmer nicht über die Qualität oder die Gesundheit der Waren einigen
können, treffen sich der Abnehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter und ein Mitarbeiter oder
beauftragter Dritter von PoultryPlus schnellstmöglich beim Abnehmer und erstellen einen Bericht mit allen
relevanten Fakten und angeblichen Schäden, der vom Abnehmer und von PoultryPlus unterzeichnet wird.
Die Parteien bestellen in gegenseitigem Einvernehmen einen Gutachter, der ein verbindliches Gutachten
zu den Meinungsverschiedenheiten der Parteien über die Qualität und/oder Gesundheit der Waren abgibt.
Die Kosten gehen auf Rechnung der unterlegenen Partei. Wenn sich die Parteien nicht auf einen
Gutachter einigen können, wird auf Antrag der zuerst handelnden Partei ein Gutachter durch das Gericht
in Zutphen bestellt.
8.
Eigentumsvorbehalt
1. PoultryPlus behält sich das Eigentum an den von ihr gelieferten Waren vor. Wenn eine Rechnung von
PoultryPlus für die gelieferten Waren nicht rechtzeitig bezahlt wird oder PoultryPlus wegen der
Nichterfüllung eines Vertrages eine Forderung gegen den Abnehmer hat, ist PoultryPlus berechtigt, die
von ihr gelieferten Waren als ihr Eigentum zurückzufordern.
2. Für den Fall, dass PoultryPlus ihren Eigentumsvorbehalt ausüben will, erteilt der Abnehmer PoultryPlus
oder beauftragten Dritten schon heute die unwiderrufliche Vollmacht, alle Orte zu betreten, an denen sich
Eigentum von PoultryPlus befindet, und die Waren zurückzunehmen.
3. Dem Abnehmer ist es nicht gestattet, die tatsächliche Verfügung über die Waren abzugeben, sie zu
veräußern, zu verpfänden oder auf andere Weise zu belasten, solange das Eigentum an den Waren nicht
auf den Abnehmer übergegangen ist. Der Abnehmer ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt
gelieferte Ware im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit zu verkaufen. Der Abnehmer darf diese
Waren jedoch nur unter dem Vorbehalt des betreffenden Eigentumsvorbehalts liefern.
9.
Auflösung, höhere Gewalt und Haftungsbefreiung
1. Wenn der Abnehmer eine seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht, nicht korrekt oder nicht
rechtzeitig erfüllt, und im Falle von Insolvenz oder Zahlungsaufschub, oder wenn der Betrieb des
Abnehmers unter Betreuung gestellt, stillgelegt oder abgewickelt wird, ist PoultryPlus berechtigt, den
Vertrag ohne Verpflichtung zu einer Entschädigung und unbeschadet ihrer weiteren Ansprüche ganz oder
teilweise aufzulösen oder die weitere Ausführung des Vertrages aufzuschieben. PoultryPlus ist in diesen
Fällen berechtigt, die sofortige Zahlung der offenen Forderungen zu verlangen.
2. Wenn PoultryPlus durch Umstände, die sie nicht verschuldet hat und/oder nicht beeinflussen kann, einen
Vertrag nicht, nicht rechtzeitig oder nicht korrekt erfüllen kann, kann sich PoultryPlus auf höhere Gewalt
berufen. In diesem Fall haftet PoultryPlus nicht für den Schaden, der durch die Nichterfüllung, die nicht
rechtzeitige oder nicht korrekte Erfüllung des Vertrages entsteht. Als höhere Gewalt gelten auch alle nicht
vorhersehbaren Stockungen in der Arbeit/im Betrieb des Aufzuchtbetriebs, von dem PoultryPlus die
Waren erhält.
3. Die Lieferfristen werden um den Zeitraum verlängert, in dem PoultryPlus durch höhere Gewalt an der
Erfüllung ihrer Verpflichtungen gehindert ist.
10.
Haftung
1. Sollte in Zusammenhang mit der Ausführung eines mit PoultryPlus geschlossenen Vertrages ein Schaden
entstehen, haftet PoultryPlus nicht für den Schaden, wenn er entstanden ist durch:
a. eine obligatorische behördliche Maßnahme;
b. nicht in Rechnung gestellte Dienstleistungen und/oder Empfehlungen;
c. Scheineiablage unter den gelieferten Tieren
d. unrichtige/unvollständige Angaben durch den Abnehmer, von denen PoultryPlus ausgegangen ist;
e. die Verwendung von Produkten und/oder Dienstleistungen abweichend von den Vorschriften und/oder
Empfehlungen von PoultryPlus.
2. Wenn der Schaden durch eine von PoultryPlus gelieferte mangelhafte Ware oder durch eine von
PoultryPlus in Rechnung gestellte Dienstleistung oder Empfehlung verursacht wurde, ist die Haftung von
PoultryPlus auf den Betrag beschränkt, der im betreffenden Fall durch die von ihr abgeschlossene(n)
Haftpflichtversicherung(en) ausgezahlt wird, zuzüglich des Betrages der Selbstbeteiligung, der gemäß den
Versicherungsbedingungen nicht vom Versicherer übernommen wird. Wenn die Versicherung aus
irgendeinem Grund keinen Schadenersatz leistet, ist die Haftung von PoultryPlus im höchsten Fall auf den
Rechnungswert der betreffenden Ware, bzw. der betreffenden Dienstleistung oder Empfehlung begrenzt,
maximal jedoch auf €15.000,-.
3. Abweichend von der gesetzlichen Verjährungsfrist beträgt die Verjährungsfrist für alle
Schadenersatzforderungen und -klagen gegen PoultryPlus und die mit der Ausführung des Vertrags
befassten Dritten aufgrund der Haftung von PoultryPlus für Mängel an den gelieferten Waren ein Jahr.
11.
Verschiedenes und anwendbares Recht
1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein, wird der Vertrag als Ganzes
dadurch nicht nichtig oder unwirksam. Anstelle der nichtigen oder ungültigen Bestimmung werden die
Parteien eine geeignete Regelung vereinbaren, die dem von den Parteien gewünschten Zweck und dem
angestrebten wirtschaftlichen Ergebnis auf rechtlich gültige Weise möglichst nahe kommt.

2. Die Buchhaltungsunterlagen von PoultryPlus haben Beweiskraft, vorbehaltlich des Gegenbeweises durch
den Abnehmer.
3. Alle Verträge mit PoultryPlus unterliegen niederländischem Recht. Die Anwendbarkeit des Wiener
Kaufrechts ist ausgeschlossen. Für Streitfälle ist der zuständige Richter im Gerichtsbezirk Zutphen
zuständig. PoultryPlus behält sich jedoch das Recht vor, den Abnehmer am Ort seines Hauptsitzes
anzuklagen.
12.
Privacy
1. Weitere Informationen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung: www.forfarmersgroup.eu/privacy-statement.

