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A.
1.
a)
b)
c)

d)
e)

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Allgemeines
Diese Geschäftsbedin gun ge n gelten aus s chließ lic h für alle, auc h zuk ünft ige n Angebote, Liefer verträ ge u nd
s onstigen Leistun gen, vorbe haltlich der bes ond eren Reg elungen unt er Lit. B.
Gegenüber Unter nehm ern, juris tis c hen Pe rs onen des öffentlichen Rec hts und öffentlich-rec htlichen
Sonderve rm ögen gelt en sämt lic he Punk te.
Gegenüber Verbrauch ern g e lten hinsicht lic h der Allgem einen Lief eru ngs - un d Zahlu ngsbedin gun gen unter Lit. A.
nur die Punkt e 1. A llgem eines , 2. Angebote, 3. Preis e, 4. Trans port und Liefe rung, 5.Versan d, 8. lit. a
Eigentum svorbehalt, 9. Haftung, 11. Schlus sbes timm ungen, hins ic htlic h der zus ätzlic h en besonde re n
Bedingu nge n f ür Anna hm e von u nbel as tetem E rdaus hub unter Lit. B s äm tlic he Punkte. Im Übrigen gelt en die
ges et zliche n B est imm ungen.
Etwa ent geg enstehenden Bestimm ungen und Kla us eln d es Kunden wird hi erm it ausdrücklic h wide rsproch en und
diese we rde n nur i nso weit V ertra gs bes tandt eil, als sie v on uns s chriftlic h anerka nnt werden.
Auf unserem Bet riebsgeländ e hat der Kund e einsc hrä nk ungs los alle ihm allgem ein oder im E inzelfall z.B. durc h
Zut ritt- un d Verhaltenso rdnunge n, Hinweis- und W arns c hilder oder An ordnungen uns eres Betri ebspe rsonals
gegebenen W eisungen zu bef olgen. W erks fahrzeu gen wi e z.B . Ra dladern un d Mulde nkippern ist stet s Vorran g z u
ge wä hren. V erunr einigunge n vo n angren zen den öffentl ic hen Verk e hrs wegen, die auf Fah rzeuge des Ku nden
zur ückzufüh ren sind, sind von dies em unverz üglic h zu bes eit igen und k ön nen, s ofe rn die Beseitig ung d urc h den
Kunden n icht unverzüglich erf olgt , vo n uns auf des s en K os ten bes eit igt we rde n.

2.
a)

Angebote
Uns ere Ang ebot e sind f re ibleib end un d werden e rs t m it unserer sc hrif tlichen Auf trags bestät igung b z w.
Auf tragsbestät igun g in Te xtform verbindl ic h. E in V ertrag k ommt ers t durch unsere A uftragsbest ätigung in Sc hrift oder Te xtform oder d urch Überg abe der W are ode r uns eres Lief ers cheins , welcher insoweit ein n eues Ange bot
dars tellt, zustande.

3.
a)

Preise
Uns ere Preise sind, soweit nicht ande rs an geg ebe n, Net topreise u nd verst ehen sich LKW -verlad en a b W erk in
Euro. Bei Nicht aus lastung uns erer Tra ns portm ittel k önnen wi r eine n Mi nde rm enge nzus chlag (Solo -LKW : 13 t)
berech nen. And ere Verlad earte n be dürf en ein er be s onder en s c hriftlic hen V ereinba run g. Die gesetzlic he
Um sat zsteuer wird gesondert in Rec hnu ng ges tellt und ist vom Kunden z u trag en. So weit wir Leist unge n geg enü ber
Verbr auchern anb ieten o der erbrin gen, werden uns e re Preis e jeweils ausdr ücklic h zuzüglich der geset zliche n
Um sat zsteuer ange geb en.
W ir behalten uns das Recht vor, bei Vert räg en m it einer vereinb arte n Lief erzeit v on m ehr als 3 Monaten die Prei se
ent spreche nd den nach dies em Z eitpunk t eingetret enen Kost enä nde rungen, i nsbes onde re auf gru nd vo n
Tarif abschlüssen, Materi al-, Energie - und Hers tellu ngspreis änderung en, Fracht k osten- ode r Frac htent gelt änderun gen zu erhöh en. De m Kunden s teht bei Pre is erhöhun gen ein Kü ndig ungs- od er Rüc ktrit ts recht zu für den
Zeitpunkt de ren W irksam werdens . Eine ents pr echende Ä nderung des Preis es we rden wir m indest ens 4 W ochen
im Voraus schrif tlich oder in Te xt form dem Kunden beka nnt geb en.

b)

4.
a)
b)
c)

d)
e)

Lieferung
Soweit Verkäufe nach Ge wic ht erf olge n, wird dies es vo n einem W ieger auf unser en W erkswaa gen f estges tellt.
Geringe Ab weich ung en im Gewicht nac h obe n ode r unte n (je kleiner 5% ) berec ht ig en nicht zur Verweigeru ng de r
Abnahm e der Li eferm enge.
Der Be gin n de r von uns a ngegebenen Liefe rz eit setz t die Abk lär ung all er t echn is chen Fragen vo raus. Die
Einhalt ung unsere r Lieferverpflichtun gen setzt weit er die rec htzeitige und ord nungs g em äße Erfüllung de r
Verpf lic htung des Kun den voraus. Die Einre de des nic ht erfüllten Vertrages bl eibt vorbehalt en. Im Übrige n s etze n
von u ns zugesa gte Liefe rfri st en oder Lief ert erm ine norm ale Hers tellungsm öglic hkeiten / Leist ungs m öglic hk eiten
vor aus . Betriebss töru nge n
irge nd welcher A rt , Verk ehrs hin de rnis se, un vorhergese hen e Z wisc henfäl le,
Aus wi rkunge n ei ner Pa ndem ie, Streik , Aus sperrung, Mangel an Tr ans po rt ra um und an de re, nicht v on u ns z u
vert reten de Um st ände, we lche die Vertragserf üllun g/ Leist ungs erbringung unm öglich m ac hen oder nicht
unerhebl ich erschwe ren, ent binde n uns vo n der Einh altu ng ve rbin dlic h zu ges agt er Li ef erterm ine oder Lief erf ris te n
oder ve rlän ger n diese Friste n ents prec hend.
Uns ere Liefe rt erm ine od er Lieferf ris ten gelt en – s ollte et was anderes nic ht ausd rück lich verei nba rt sein – als
unv erbi ndlich.
Gerat en wi r m it der Vertragserfüllu ng in Verzug, s o hat uns der Kunde eine ang em essene Nac hfris t – m indes tens
4 W ochen – zur Erf üllung d es Vertrages zu s etze n. Die Nac hfrist set zung hat in Sc hrift form uns gegenüber z u
erfolgen. I st der Kunde Verb rauc he r, s o k ann die Nac hfri s ts etzung auc h in T ext form erf olg en.

5.
a)

Transport und Versand
Ein Transport ode r Versan d erfolgt nu r auf Rec hnu ng und Gefahr d es Kunden. E ine Li eferu ng f rei B austell e m itt els
LKW erfolgt nur unt er der Voraus setzu ng, das s ein e ohne Sc h wi eri gkeiten befahrb are A nfahrt sstraße zur
Abladestelle vorhanden ist. Ist die Zufahrt zur Ablades tel le nic ht m öglic h oder behindert , so erf olgt die Ent lad ung
an der St elle, bis zu welcher das Fahrzeu g ohne f rem de Hilfe unge hind ert gela nge n k ann. Für die Entladu ng s ind
vom Em pfänger Hilfskräf te bzw. e nt sprec he nde Mas chinen und eine geeignete L agerf läc h e zur Verfü gun g zu
s tellen. Die Ent lad ung der W are durch den Kun den m uss unverzüglich erfol g en. Für W artezeite n werde n
Trans po rtm it tel-/ Personalko st en berec hnet s owie et waige weit ere V erzugss chäden. Die den Liefe rsc hein
unt erzeichnende Person gilt uns gege nüb er als zur Anna hm e bevollm äc htigt.

6.
a)

Gewährleistung
Bei begrü ndete n Ge wäh rleis tungs ans pr üchen des Kunde n we rd en wir nac h unserer W ahl entwe de r den Ma ngel
durc h Nachbesseru ng be he ben oder fü r die m angelha fte Sac he ers at zweis e eine m angelfreie Sac he lief ern
(Nache rfüllu ng ). Für den Fa ll der Nac hlief eru ng ein er m angelfreien Sac he ist der Kunde ve rpflicht et, uns die
m angelhaf te Sache zu rückzuge wä hren.
W ir haben das Recht, di e Nac herf üllung z u v erweige rn, sollt e dies nur unt er u nverhältnism äßig hohen Kost en
durc hführb ar sein. Bei Beurteilung d er Verhältnism äßigkeit is t ins bes ondere der W ert der Sac he in m angelfreiem

b)
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7.
a)

b)
c)
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e)
f)
8.
a)

b)
c)

Zustand, die Bedeutu ng de s Mangels und di e Frag e danac h zu berüc k sicht igen, ob auf die ande re Art der
Nacherf üllun g ohn e er heblic he Nac ht eil e f ür de n Kund en zurüc kgegriffen werden k an n.
Im Rahm en der Nachbesserung sind wir be rec htigt, s äm t lic he, durc h den Ma ngel verursac hten Sc häde n
nac hzu bessern.
Das Rücktritt srecht des Kunden vom V ertrag ist aus ges c hlos s en, wen n der Man gel lediglich ein e unerhe blic he
W ert- oder Tauglichkeit sm inderu ng d es Vert rags gegens tandes da rst ellt.
Im Rahm en der G e wä h rleis tung haf ten wir n ur f ür eigene öffent lic h geäuß erte Beschaf fun gs m erkm ale/Beschaf fenheitsangabe n. Eine Haftung für öffe nt lic he Äußer ung en Drit te r ü ber die B eschaf fen heit d es
Kauf -/Vertra gsgeg enstand es, insbes onder e in der W erbun g ode r bei d er Kennzeic hn ung ü ber b es timmt e
Eigenschaften de r Sache ist ausgesc hloss en.
Angabe n in bei Vert ra gsabschlus s gültigen Besc hreibungen über Auss ehen, Leis tun g, Maße und Gewic hte des
Kauf - /Vertragsgegenst an des s ind als unverbindlic h un d annäh ernd zu bet rac ht en; dies gilt nicht f ür von uns
aus drücklich und sc hrift lich garant ierte Bes c haff enh eite n des Kauf gegenst andes . Sof ern wir bei d er Bezeichnung
der Bes tellun g od er des bestellt en Vertrags-/ Kaufg ege ns tands Zeic hen o der Num m ern gebr auchen, kön nen a llein
hieraus keine Rechte abgeleitet we rd en.
Män gel rechte d es Kunde n set zen voraus , das s dies er s ei nen n ach § 377 HGB ges chuldeten G ewährleist ungs - u nd
Sc hadenersatzansprüch en o rdnu ngs gem äß nac hgek om men ist . Für Mäng elrü gen, au ch wenn ausd rücklic h oder
s tillschweig end güt eüb erwa cht es Material g eliefe rt wir d, gilt ferner f olg end es : De r Kunde is t verpflic htet , den
Vertragsg ege nstand unverzüglich bei Eingang g ewiss enhaft zu prüfe n und zu unters uchen, ge geb ene nfalls
Stichprobe n durch zufü hre n. Off en erk enn bar e Mä ngel s in d bei Übe rgabe un ve rzü glich , spätes tens binnen 3 T agen
uns gegenüber schriftlich anzu zeig en. Of fen erk ennb are Mängel sind in jedem Fall vor der Verarbeitu ng ode r vor
dem Einbau fernm ündlich a nzu zeigen und gleich zeiti g sc hrif tlich uns gegenü ber zu bes tät igen. Bei der An zei g e
des Ma ngels m üssen Art und Um fang des Ma ngels k onk ret dargelegt we rde n. Prob eentnahm en auf d er Baus tell e
werden n ur anerka nnt , wen n dies e in u ns erer Geg en wart erfol gt sind. Nicht s ofort erk enn bar e Mäng el m üss en
unv er züglich n ach der en Entdec k ung, spätes tens jedoch 4 W oc hen nach der Lief eru ng, s chriftlich uns gegenübe r
angezeigt werd en. Die Anzei ge m uss durc h Zeugnis eine s am tlic h anerkannte n Prüfu ngs labors belegt sein. Nac h
Beginn der Vera rbe itung bzw. des Einbaus geli eferte r W are k önnen Män gelr üge n nic ht m ehr erh obe n werd en.
Ferne r gilt di e unverzü gl ic he Rügepflicht auch be i Bekannt we rden eines Mangels im Rahm en des
Lieferanten reg resses. S ollt e eine Män gelrüge nic ht rec ht zeit ig im oben genannte n Sinne erfolg en, s o s ind alle
Gewährleistun gs- und Schadenersat zans prüc he aus gesc hloss en und gilt die W are auch in Ans ehung des Mang els
als genehm igt.
Die Haftung fü r S chäden, die einem Drit ten als Folge eine s Sachm angels de r von u ns geliefe rt en Mate riali en n ac h
dere n Vera rbe itung o de r Einbau ents teh en, is t ebenfalls aus ges c hlos s en.
Nac h Beginn d er Verarb eit ung oder des Einbaus geli ef erter W are k önnen Mängel rüge n nur noch e rhoben werden,
wenn nachge wiese n wird, dass der Mangel bereits vor Verar beit ung b z w. v or dem Einbau u ns erer W are anhaftete.
Den K unden triff t von Anfang an die voll e Be weis las t f ür s ämt lic he Ans pruc hsvor aus set zung en, insbes on dere f ür
das Vorlieg en des Mangels zum Zeit punk t des Gefahrü b ergangs.
Die Ge wäh rleist ungsf rist in den F älle n des § 4 38 Abs at z 1 Nr. 3 BGB beträgt längstens 12 Monate ab
Gefahr übe rgang. Dies gilt ni cht f ür Ans prüc he im Sinne des § 478 BGB (Rückgriff bei Verbra uchsgüte rkauf).
Soweit die Lief erun g im Z usamm enhang m it der Ers tellung eines Bau werk s st eht (§ 438 Absat z 1 Nr. 2b BGB)
verkü rzt sich die Ge wäh rleis t ungs fris t auf 4 Jahre, bei Arbeit en an einem Grunds tüc k auf 2 Jahre, we nn f ür den
Kunden g ege nüb er seinem Auftragg ebe r die VOB Teil B gilt.
In allen an de ren Fäll en d es § 438 A bsatz 1 Nr. 2 BGB bet rägt die G ewä hrl eis tungsfrist 4 J ahre.
Zahlung
Zahlungen sin d, sofern nicht ande rs s chriftlic h verei nbart, s ofort nac h Rec hnu ngs zug ang ohne Ab zug fälli g un d in
Euro zu leist en. Der Ku nde k omm t m it Entgeltforderung en s pätest ens binne n 20 Ta gen nac h Fälligk eit und Z uga ng
einer Rechn ung o de r gleic h we rtigen Zahlu ngs aufs tellu ng in Verzug; falls der Ze itpunkt des Zuganges de r
Rechnung o der Z ahlungsauf stellung uns ic he r is t, s pätest ens binnen 20 Tagen n ach Fälligk eit und Em pfang d er
Gegenl eist ung. Die Mö glich keit den Kunden durc h Mahnun g in Ver zug zu set zen , bleibt hiervon un ber ührt.
Vorbeh altlich de r Darlegung eines h öhe ren Sc haden s s ind wi r b erec htigt, Ve rzugszi ns en in Hö he von 9
Proze ntpunkten über dem jeweils gült ig en Bas is zins s atz gem äß § 247 BGB, m indes tens jedoch 9% p.a.,
einzufordern, so wie bei Ent geltforderun gen zus ät zlich die gesetzlic he Ver zu gspaus chale g em . § 288 A bs. 5 BGB
in Höhe vo n 40, 00 E uro.
Bei Leistunge n, die einen Ze it raum von 2 W ochen übers chreite n, dürf en m onatliche Abs chlagszahlungen, die d en
je weili gen Leistungsum f ang berück s ic htigen m üss en, gef orde rt werde n.
Bei vereinb arte r Beza hlung durc h Akzept gehen die Disk ont spesen z u Last en d es Kunden.
W erden uns nach A nnahm e eines Auf trags Um s tände bek annt , die die K redit würdigkeit des Kunden nach uns erem
Dafür halt en zweifelhaft e rscheine n las sen bz w. aus den en s ic h eine wes entliche V erm ögens verschlec hterung auf
Seiten des Kunden ergibt, in sbes onde re wenn d er Kun de m it einer Rat e l änger als 14 Tage in Ver zug ger ät, seine
Zahlun gen einstellt ode r ü b er s ein Verm ögen das Ver gl eic hs - od er Ins ol ve nzve rf ahren beantragt is t, s o s ind wir
nac h unse rer W ahl ohne B eweis ant ritt be rec htigt, v om Vertrag z urüc k zut reten ode r a us stehende Lieferung en o de r
Leist unge n nur geg en Vo rkas s e, in Bar oder g ege n Sic herheits leis tun g des K und en a uszuführe n. Mit uns e re r
ent spreche nde n Mitteilu ng an den K und en werde n sämtlic he Forde run gen aus de r Ges chäf tsverbi ndun g s of ort
fällig, einschließlic h gestun deter For de rungen o der W ec hs el- bzw. Sc hec k forde rungen.
Der Kun de ist nur berech tigt , m it rec htskräf tig festges tellt en, unb es trit tenen oder von u ns anerka nnt en
Forde rungen auf zurech nen oder di es bez üglich ei n Z urüc k behaltun gs recht gelte nd zu m ac hen.
Die Abt retu ng v on Recht en des Kunden is t nur m it uns erer s c hrift lic hen Zus timm ung zuläs sig.
Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollst ändi gen Bezahl ung des Kaufpr eis es ink lusive f ak turierte r Um s atzsteuer s owi e bis zur Erfüllu ng aller
im Zeit punkt der Lieferun g bes tehenden ode r s pät er ent s tehende n Forde run gen ge gen den Kunden - bei Sc heck
oder W echsel bis zum Eingang des durc h sie verbrieft en Vertra ges - beh alten wi r uns das Eigentum an der
gelief erten W are - Vorb ehalt swa re - vo r. Dies gilt auch d ann, we nn ei nzelne Fo rderu ngen i n laufe nde Rechnu nge n
auf gen omm en we rden od er der Saldo ge zog en und an erk annt is t (§ 449 BGB).
W ird die Vorbehalts ware m it ande ren Stof fen, insbeson d ere Ba us tof fen verm engt oder verm isc ht, die nic ht vo n
uns geliefe rt sind, erwerbe n wi r Mitei gentum an der ges am ten Menge in Höhe d es W ert anteils uns erer Liefe run g
einsc hließlich fakt urie rt er Umsatzs teuer (§ 947 BGB).
W ird die Vorbehalts ware durch den K unden z usamm en m it ande ren nic ht v on uns geli e ferten St offen, i nsbesondere
Baustoffen zu einer neuen Sac he v era rbeitet , er werb en wi r a n de r ne uen Sache Mite igentum in Höh e d es W ertes
uns ere r Vorb ehalt s ware u nd der f akt urie rten Um s atzst euer (§ 9 50 BGB ).
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Für den Fall, dass der Kun de die Vorbe halt s wa re ve rä ußert, gilt bereits m it A bschluss des Kauf vertrag es als
ver einb art, dass die auf d er V erä ußerung resultieren de Kaufpreis forderu ng eins chließlich der f ak turie rten
Um sat zsteuer in voll er Höhe an uns übe rgeht.
W ird die Vorbehalt s wa re vo m Kunden z us amm en m it ander en, nic ht v on uns ge lief ert en S toff en, ins bes ondere
Baustoffen oder n ach Verar beit ung als neue S ache v erk auf t, gilt die F orde rung n ur in Hö he des W ert es unsere r
Lieferung ei nsc hließlich fakturiert er Um s at zs teuer als ab get ret en.
W ird die Vorbe halts wa re vo m Kunden in ei n G runds tück im Auftrag eines Dritte n einge baut , geht di e dara uf
ent st ehend e W erklohnforde rung ge gen den Dritt en - Drit ts chuldner - inso weit a uf uns über, als in ihr ei ne
Forde rung für di e Vorb ehalt swa re einsc hließlic h der f ak t uriert en Um satzs teuer e ntha lten ist (§ 946 BGB).
Übe rsteigt im Einzelfall unsere d urch Fo rderun gs abtret ung e rlan gte Sic herh eit den W ert unserer zu sichern de n
Forde rungen um m ehr als 10 %, s ind wir zu ent sprec hend er Rück abt retu ng auf Anzeig e hi n verpf lic ht et. Di e
Aus wa hl der frei zug ebe nde n Sic herheiten oblie gt uns .
Der Ku nde ist zu r W eiterve räußerung de r V orbe halts war e nur u nter der Maßgabe be rec htigt, dass die Kauf preis bzw. W erklohnforderung ge m äß vors tehen den B est immungen auf uns üb ergeht. Z u anderen Verfü gun gen is t d e r
Kunde nicht be rechtigt.
Enthalten die Einkaufsbedin gungen d es Drit ts chuldn ers eine Bes chrä nk ung der A bt retungs befu gnis od er m acht
der Dritt schuldn er die A btretung der Kaufpreisf order ung von seine r Z us timm ung abhängi g, s o ist uns die
Zustimm ung des Dritt schuldners s c hrift lic h vor der Lief erun g v orzule gen. Fü r den Fall, das s die Zustimm ung
ver weigert wi rd, we rden wi r zugleic h m it der Auftrags ert eilung un wi de rruf lic h erm äc ht igt , die aus der
W eiterveräuße ru ng d er Vor behalt s wa re u nd d er fakt urierten Um s at zs teuer entstehen de Forde run g im Nam en und
für Rechnung des K und en ein zuzie hen. D er K unde erteilt dam it dem Drittsc huldner un wid erruflich
Zahlun gsanweisung zu uns eren Gu ns ten. W ir verpflic hten uns unsere rseits, von dieser Erm ächtigung nic ht
Gebrauch zu m achen, solange de r Kunde seinen Za hlungs verpflic htungen aus den ve rei nna hm ten Erlösen
nac hk omm t, nicht in Zahlun gs ver zug gerät und insbeso nder e kein Antra g auf Eröf f nung eines Vergleichs - oder
Insolven zverfa hrens gest ellt is t oder Zahlungs ei ns tellu ng vorliegt. Der Kunde da rf s eine Forderungen ge gen
Dritts chuldner we der abtret e n noch ve rpfä nde n, noc h ein Abtretungs verb ot ve rein ba ren.
Auf unser Verlangen ist der Kunde jederzeit v erpflichte t, dem Drit tsc huldne r die Abtretung m itzut eilen und un s
alle zu r Gelt en dm achung un serer A nsprüch e erfo rde rlic hen Aus künfte zu ert eilen und Unterla gen aus zuh ändigen.
W ir sind jede rzeit be rechtig t, über die Abtret ung der F orderu ng di e Aus st ellung einer besond eren Urkund e zu
verl ang en.
Solange de r Kunde seinen Zahlungsve rpflic htun gen un s gegenüber nac hkomm t , ist er erm ächt igt , abgetretene
Forde rungen tre uhä nde risch für u ns einzuzieh en. Der E rl ös is t, auc h bei raten weiser Einzieh ung, unverzü glich an
uns abzuführ en.
Bei Verlet zun g dieser Pflichten sind wir berec htigt, den Drit ts chuldner – gege ben enf alls unt er Vorlegung de r vom
Kunden darü ber ers tellte n Urkunde – die Abtret ung a nzu z eigen un d die Forderu ng im eigenen Nam en einzuzi ehen.
9. Haftung
Ans prüche des Kunden auf E rs at z von Sc häde n irgend welche r Art , auc h von sol chen Sc häden, die nic ht am
Liefergegenstand selbst entstanden s ind, beis piels weis e aus Verzu g, P flichtverlet zung oder une rlau bter H andl ung ,
s ind ausgeschlossen, sowei t der Sc haden nic ht du rc h v orsätzlic hes oder g rob fah rl äs siges Handel n ve rursacht
wurde und so weit durch den Aus sc hlus s der Ers atzansprüc he nic ht die Vertragserfüll ung vereitelt ode r gefäh rdet
wi rd. De r Schadene rsatz f ür die V erletz ung wes e ntli cher V ertrags pflic hte n (Kardinalspflicht en ) is t auf den
vert ragstypischen, vo rherse hbaren Sc had en begre nzt .
Sofern wir geg en unsere Verpf lic htung, unser Bet riebs grunds tück frei von Gefahren für unsere Kunde n und
Bes uc her zu halt en, fah rlässig ve rs toßen, haften wi r f ür den hi erauf z urüc kz uf ührenden Schade n, besc hränk t auf
die Deckungssumm e unserer Bet riebs haf tpflic htve rs ic herung. W ir s ind bereit, dem K unden auf Verlan gen E in blic k
in die ent spr echen de Versic herungspolic e zu ge wä hre n.
Schadene rsatza nsprüche au s der Verlet zu ng vo n Lebe n, Körper od er Gesun dheit s owi e Ansprüc he nac h dem
Produk thaftungsgeset z bl eiben vo n den obe n angef üh rt en Rege lun gen unberüh rt.
Dar übe r hin ausge hen de An sprüc he d es Kunde n auf Sc hadene rs atz – gleic h a u s welchen Rechtsgrün den –
bes tehen n icht .
Die Beschränkun g de r Haftu ng gilt in gleic h em Um fang f ür uns e re Erfüllu ngs - und Verricht ungsge hilfen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Aus schließlicher Erf üllungso rt für al le Ansprüc he a us de m Vertrags ver hält nis für bei de Teil e ist der Sit z uns eres
Unter nehm ens. I st der Kunde Kaufm ann, juris tisc he Person des öf fent lic hen Rechts oder öff entlich-rechtlic hes
Sonderve rm ögen, ist ausschließlicher Ge ric hts s tand für alle Streit igk eit en aus dies e m V ertrag der Sitz uns eres
Unter nehm ens; wir sin d jedo ch berec ht igt, den Ku nde n auc h an d es s en Allgem einen Gerichts st and z u verk lag en.
Dasselbe gilt, wenn der Kunde k einen allg em einen Geric ht ss tand in Deutschla nd hat ode r W ohnsitz oder
ge wö hnlicher Aufent halt zum Zeit punk t der Klageerhebung nicht beka nnt s ind.
Auf alle m it uns abgeschlos senen V ert räg e is t aus s c hließlic h deuts ches Rec ht unt er A uss chluss der Regel ung en
des Kollisionsrechts des inte rnationale n Priv at recht s an wendbar.
Schlussbestimmungen
Mess wert e aus f rei p rog ram m ierbare r Zus atzei nric htun g . Die geeichten Mes s we rte k önnen einges ehe n we rden.
Die zur Du rchfüh rung des V ertrags verhältnis s es erf order li chen Dat en des K unde n werd en vo n uns unte r B eac htung
der EU-DSGVO und alle r m aßgeblic he n ges etzlic he n Bes timm ungen ges peic hert . Zu Einzelh eit en wird auf uns ere
je weils aktuelle EU-DSGVO-Datens c hutz erk lä rung ve rwi es en.
Telegrafische, telefonische, digitale oder m ündlic he Erklärungen, die nic ht s c hriftlic h von uns bes tätigt sind, s ind
rechtsun wi rksam . Ist der Kunde Verbra uc her, so be darf es zum indest einer Bestät ig ung in Te xt form .
Sollten einzelne Teile dieser Best imm ungen durc h Ges et z ode r Einzel vertrag e ntfalle n oder u nwirks am sein, wird
die W irksamkeit der übrig en Bes timm ungen hier von nic ht berüh rt . Für den F all des Entf allens oder de r
Unwi rksam keit von ve rtragl ichen Re gelungen k omm en die Parteien be reits jetzt übe rei n, eine dem wirts chaftlic hen
Erfolg der ursp rünglich geplanten Gest alt ung m öglic hst nahek omm ende Regel ung zu t reffen, welche rec htlic h
zulässig ist. Diese Verpf lichtung trif ft die Parteien jed oc h nur, wenn die U nwirks am keit sgründe der Re gelu ng nicht
dem Schutz einer de r Vertra gs partei en die nen, s ond ern anderen, z. B. wet tbe we rbspolit ischen Zielen.
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B.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)

3.
a)
b)
c)

Zusätzliche besondere Bedingungen für
die Annahme von unbelastetem Erdaushub

Allgemeines
Diese nachfolgenden beso n dere n Ges c häft sbedin gun ge n Zif fern 1 - 5 gelten gegen über Kun den b z w. Anliefe rern
von u nbel astet em Erdaushu b und f ür alle Ges c häft sbeziehun gen, di e m it der Entgeg ennahm e von un belast etem
Erdaus hu b zustan de komm en.
Spätest ens m it der tatsäc hlic hen Erk lä run g unse rerseits , Mat eria lien gem äß vo rs tehen der Ziff er a)
ent geg en zun ehm en, gelten dies e Bedingungen als v erei nbart.
Soweit in den n achfolge nde n besondere n Bedi ngungen nic ht s Abweic he ndes gere gelt ist , gelt en ergänzend Lit. A
auf gefü hrten Reg elungen Zif f ern 1 -11
Beschreibung der Materialien
Entgegen gen omm en wird Erdaushu b. Vora uss et zun g für die Ent gegennahm e is t, dass die Materia lien f rei vo n
um weltbe einträcht igen den V erunrei nigungen und Bel as tungen s ind.
Erdaus hu b ist natürlicher B oden; dieser darf m it Ges tein durc hsetzt s ein. Er m us s frei von s olc hen
Verun reini gungen sei n, di e eine W iederve rwe rtung aus baut ec hnisc her Sicht ode r im Hinblic k auf
Um welt beeintr ächtigungen eins chränken o der aus sc hließt .
Als belastete Materiali en, di e von ein er Entgegennahm e im Sinne der Unterziff er a) aus geschlos sen sind, s ind
insbesondere solch e an zusehen, di e infolge ihrer Besc haf fenheit ge eignet s ind, die phys ik alische, chem ische oder
biolog ische Beschaf fenheit des Bodens , der Luf t oder der Ge wäs s er nac hh altig zu verändern.
Pflichten des Anlieferers
Der Anli eferer ist ver pflichtet, bei je der An liefer ung die H erk unft des a ngel ief ert en Ma terials exakt zu be zeichnen.
Mat eriali en verschied ene r Baus tellen d ürfen nicht m it einande r ve rm engt werden.
Der Anli ef erer versiche rt , da ss die Herk unf t d er Mate riali en k eine An halts punkt e für die Annahm e ergeb en haben,
es k önnt e sich um verunrei n igt es oder belas tetes Mat erial hand eln.
Erscheint es nach der Entgegenn ahm e des Mat erials z we ifelhaft , ob dies es belastet oder ve run reinigt ist , so haben
wi r di e W ahl, ob der Anliefe rer ent wede r di e Z weif el m it tels Erbringung von Nach weis en ausräum t oder die Kos ten
für das rückstandsf reie Entferne n des angelief erten Materials trägt . Von der Ver pflichtung zu r Tragung de r
Bes eitigungskosten ist de r Anlief erer b efreit, wen n e r um gehend s elbs t das angelie fert e Mate rial rücks tands frei
wi ede r ent fe rnt.

4.
a)

Haftung des Kunden
Der K unde h aftet insbesondere f ür Sc häd en, die uns durc h ei ne nic ht ordn ungsg em äß e Deklaration der uns
überlas senen Böd en e nt st ehen. Er s tellt uns diesbezü gli c h von s äm tlic hen A nsprüchen Dritte r f rei.

5.
a)

Verwertung
Der Kunde hat für di e vollst ändige u nd zutreffende Dek la ration d er uns übergeb ene n Böden Sorge zu trage n. Die
von uns übernom m ene Vertrags pflic ht z ur et wai gen E rs tellung d er Nach weisunt erl agen entbindet den K unden
nicht von seine r rechtliche n Verant wortu ng für die Bes c h affenheit de r zu verwe rtende n B öden und der B eib rin gung
not wen diger adm inistrativer Erk lärun gen.
Der K und e hat uns eine ver bindlic he Deklarati ons an aly s e vorz ulegen. A uf W uns ch des Kunden werden wi r di e
Deklarati onsan alyse a uf Kost en des Kunde n anfe rtigen oder anfertigen las s en.
W ir sind berechtigt , aus den uns zu r Verwertu ng an geb ot enen Böden Pr obe n z u zie hen und diese dem Auft rag als
ver bindliches Beschaffenhei ts- und Qualitäts m us ter zu Grunde z u lege n.
W eichen zur Üb erlassun g vorgese hen e ode r übe rlas sen e Böden in ihre r B eschaf fenheit und in ihr em Inhalt von
der ve rant wort liche n Erklär ung ab, s in d wir b erec htigt, die Annahm e zu ve rweigern . I n diesen F ällen trägt der
Kunde auch alle im Zusammenha ng m it der Überna hm e, dem Trans port und dem Rücktransport entstehenden und
bere its ggf. aufgewandte n Kost en, Gef ahren und Verkehrs sic herungs -pf lic ht en. S ofern eine Entgegennahm e der
Böden b ere its erfolgte, h at der Kun de di e nic ht de r Deklarati on e nts preche nde n Böden a uf eige ne Kos ten
zur ückzunehm en. Verwei gert er die Rüc knahm e, sind wi r be rechtigt , dies e Bö den a nder weitig zu ents org en und
dem Kunden die Kosten hie rf ür in Rechnung zu s tellen.
Im Rahm en des Entsorgungsv or gan gs oder im Zus amm enhang hi erm it anfallende Kos ten oder
ent sorgungsspe zif ische
öffentliche
Abgab en,
ins bes ondere
Gebühren
für
die
Bes tät igung
vo n
Ent sorgungsnach weise n sowie Gebü hren der Stellen, denen di e Böden an zudi ene n u nd/oder zu übe rlas sen sind,
trägt de r Kunde. S ie werd en ihm gesondert in Rec hnung ges tellt.

b)
c)
d)

e)

6.

Preise
Für di e a ngeli efert en Mat eri alien ber echnen wi r d ie Pre is e nach Maß gabe der am Tage der Einzelanlieferung
geltend en Preise zzgl. geset zlicher Um s atzs teuer. So wei t wir L eist unge n geg enü ber Verbrauche rn anbieten o der
erb ring en, we rden unsere Preis e je weils aus d rück lic h inklusive der geset zlichen Um sat zsteuer ang ege ben.

7.
a)

Haftung des Anlieferers
Der A nliefe re r hat uns alle n Sc haden, der u ns durc h die Entgege nnahm e ve runrei n igt en od er belast eten oder
fals ch deklariert en Materi als ents teht , zu ers etz en.
Hat de r Anlieferer verun rein igtes oder belas tet es od er f als c h dek lariertes Mat erial angeli ef ert, das geeig net is t,
einen auf unse rem Bet riebsgrunds tüc k ents tandene n ode r von uns erem Betriebsgru nd stück aus gehenden Schaden
zu ve rursache n, wi rd ve rm utet, das s der Schade n auf da s vom Anlief erer a ngelieferte Mate rial z urück ge ht. Soweit
weitere Anlief erer als Schadens ve rurs ach er in Fra ge k omm en, haftet der Anlieferer n ebe n dies en als
Gesam tschuldner fü r den vol len Sc haden.

b)
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