
Allgemeine Verkaufs-und Lieferbedingungen  

§ 1 Geltungsbereich . . 1. Unsere Ver1<aufs- urw:l Lieferbedingungen getten ausschfieBlich. Im BnzeffaD davon abweichende Verelllbar· 
ungen oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen von Käufern werden nur dann Vertragsinhalt, weM 
wir Ihrer Geltung ausdnicklich zugestimmt haben. 

2. Unsere Ver1<aufs- urw:l Lieferbedingungen gelten auch für aHe künftigen Geschäfte mit dem Käufer bis zur 
Geltung unserer neuen Verkaufs· urw:l Lieferbedingungen. 

3. unsere Ver1<aufs• und Lieferbedingungen gelten gegenüber Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB, Unter
nehmern i. s. d. § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder Offentlich-rechtlichen 
SondervermOgen. 

§2 Schriftform 
1. Sämt6che Vereinbarungen sind schriftich nieder:zulegen, auch bef-Nebenabreden. ZUsicherungen, Garan

tien urw:l nachträgfichen Vertragsäooerungen. Mtinclich abgegebene Erklärungen unse,erseits sind nur ve,
bindflch, wenn sie von uns schriftich oder per Fax bestätigt werden; abweichend hiervon sind mündlich ab-

. gegebene Erklärungen eines unserer gesetzlichen Vertreter bindend. 
§ 3 Angebote, Preise 
1. Angbote sirw:l freibleiberw:l urw:l unverbindlich, falls nicht aooers vereinbart. 
2. Die angebotenen Preise sind Nenopreise. Hierzu wird die jeweils am Tage der Lieferung gültige gesetzüche 

Umsatzsteuer berechnet. 
§4 Gefahrübergang, Versand 
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware beim Transport geht 

mit der beendeten Vertaoong in unserem Werk auf den Käufer über. Dies gilt nicht, wenn der Käufer Ver
braucher ist; hier geht cf,e Gefahr des zufäDigen Untergangs und der zufäl6gen Verschlechterung der ver
kauften Ware auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe auf den Käufer über, es sei denn, der 
Käufer befindet sich im Annahmever:zug (vgl. § 4 Absatz (2) dieser Bedingungen). 
Eine Versicherung wird nur auf besonderes Verlangen des Käufer und auf dessen �osten abgeschlos• 
sen. Wenn eine besondere Versandart nicht ve,einbaJt und vom Käufer auch nicht „erlangt wurde, wäh
len wir nach pflchtgemäßem Ermessen die preisgünstigste. 

2. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Absendung oder die Annahme aus Gninden, die wir 
nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandtbereitschaft auf den 
Käufer über. 

S. Liegl im Einzelfall der Er1üllungsort (§ 269 BGB) für unsere Lieferung außerhalb unseres Werkes, geht die 
Gefahr auf den Käufer, soweil dieser licht Verbraucher ist über, � das Fahr:zeug an der AnEegersteHe 
eingetroffen ist, spätestens jedoch bei Lieferung mit LKW, sobald das Fahrzeug cie Offentlche Straße verlässt 
um zur vereinbarten Anliegerstene zu fahren. 

§5 Lieferung, Abnahme 
1. Die Ausführung ertolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch 

des Käufers nachträglich geärw:lert. so trägt der Käufer alle dadurch entstehenden Kosten. 
2. Die Lieferfristen werden mOgichsl eingehalten. Im Falle des Leistungsver:zuges kann der Käufer vom Vertrag 

zunicktreten, wenn er zuvor ertolglos unter Ablehnungsarw:lrohung eine angemessene, mindestens zehn,._ 
Kalendertage betragende Nachfrist gesetzt hat. Das Gleiche gilt bezüglich des Rechts, Schadensersatz zu_ 
verfangen. Soweit von uns nicht zu vertreterw:le Umstände die Ausführung Cbemommener Aufträge erschwe
ren, ver:zOgem oder unm6gfich machen, sind wir berechtigt, die Ueferunwfleslfieferung für die Dauer der 
Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zur!ickzU1reten. 
Schadensersatzanspniche stehen dem Käufer hierwegen nicht zu. Nicht zu veneten haben wir z.B. be' 
hördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verl].ält· 
nisse bedingte ArbeitsstOrungen, Mangel an nol\'lendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transsportver:zO!;' 
erungen durch Verkehrsstörungen oder sonstige Ereignisse, die bei uns, un_seren Vorfief�re!n oder i� 
fremden betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betnebes anhängig ,s, soweit 
diese für uns unvorhersehbar und unvermeidbar sirw:l. .. 

3. Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer. Bel Lieferung an 
die vereinbarte Stelle muss das Fahrzeug diese ohne jegfiche Gefahr erreichen lJld wieder verlassen köMen. 
Dies setzt einen ausreicherw:l befestigten, mit schweren Lastwagen unbelindert befahrbaren Anfuhrweg 
voraus. Das Abladen muss unver:züg6ch und ohne Gefahr für das Fahr:zeug möglich sein. 
Sind diese Vorraussetzungen nicht gegeben, so haftet der Käufer für ane daraus entstehenden Schäden 
ohne ROcl<sicht auf sein Verschulden. Mehrkosten die bei Glätte, Eis, Schneefall und Vorspann entstehen, 
sind ebenlaHs vom Käufer zu tragen.Wartezelten werden ihm berechnet 

4. Wir sind nach unserer Wahl berechtigt Aufträge in Teilleistungen zu er1üllen. die, weM die resttichen Teile 
iMerhafb der vereinbarten Leistungszeit ertracht werden, oder die ertrachten T eiDeistungen für den Käufer 
nicht ohne Interesse sind, von diesem nicht zunickgewiesen werden kOMen. Jede Teilleistung Ist ein selbst· 
ständiges Geschäft. 

§6 Preise und Zahlung 
1. Holt der Kunde die Ware ab, so getten hiertür vereinbarten Preise ab Werk einschießlich Verladung im Werk. 

Liefern wir, so gelten unsere für diesen Fall vereinbarten Preise frei Baustelle bzw. EnUadestelle. Bei 
Nichtauslastung unserer TransportmiDef können wir Mindermengenzuschläge berechnen. Bei Materiaffiefe
rungen auf LKW berechnen wir bei Solo-LKW Fracht von min. 10 t, bei Sanelzug Fracht von min. 24 t. 

2. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen neno ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb von 
10 Tagen gewähren wir 2 % Skonto auf den Warenwert Inklusive Metvwensteuer unter der Vorausset• 
zung, daß de, Kurde uns gegenüber nicht mit Zahlungen aus ciesem oder anderen Geschälten in Rüd<
stand ist. Maßgebtich für den Beginn der In Satz 1 und 2 genaMten Zahlungsfristen ist das Rechnungsdatum. 
Der Kunde kaM jedoch nachweisen, daß die Rechnung erst mehr als 3 Tage nach Rechnungsdatum zuging; 
dann beginnt die Zahlungsfrist mit Zugang. · 

3. Unsere samtfichen FO!derungen werden • auch bei Stundung • sofort filllig, weM der Käufer seine Zahlun
gen einstelH. überschuldet ist, über sein Vermögen ein lsotvenzvertahren beantragt oder eröffnet oder die 
Eröffnung eines solchen Vertahrens 'mangels Masse abgelehnt wird oder uns Umstände bekannt wer
den, die die Kredil\'lürdigkeit des Käufers erheblich zu mindern geeignet sind. Wir sind alsdann nach 
unserer Wahl und nach Friststetzung berechtigt, die gelieferte Ware zunicl<vertangen, weilere Lieferungen 
von Vorausza!Wngen oder Sicherheilsleistungen abhängig zu machen. Schadensersatz wegen Nichtertü� 
kmg zu verlangen urw:l vom Vertrag Zll\!Ckzt4reten. 

4. Gerat der Käufer mit der Zahlung in Verzug beansp<uchen wir unbeschadet der MOgfichkeit, einen hOheren 
Schaden geltend zu machen. Ver:zugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten p. a und bei Vert>rauchem in 
Höhe von 5 Prozentpunkten p. a über dem Basiszinssatz. 

5. Wir sind nicht verpflichtet Wechsel oder Schecks entgegenzunehmen. Werden sie angenommen, so ge
schieht dies ertüll.rngshafber 111d nicht Er1üftungs statt. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt, Sicherungsrechte .. 

1. Die gelieferte Ware bleibt bei Geschäften mit Vert>rauchem bis zur vollständigen Zahlung des Kaufs• 
preises, ansonsten bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allen Neben{orderungen und 
aller aus der Geschättsvert>indung bereits bestehenden Forderungen unser EigenllnJI. Der Käufer dart 
unsere Ware weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er dart sie jedoch im gewöhn6chen Geschäfts· 
verkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er häne den Ansp,uch gegen seinen Vertragspart• 
ner bereits im Voraus einem Drillen wirksam abgetreten oder ein Ab!retungsvervbot vereinbart. 

2. Eine Verart>eitung unserer Ware zu einer neuen beweglichen Sache ertofgt in unserem Auftrag mit Wirkung 
für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Bei Verarbeitung rrit aooeren, uns nicht geM
renden Waren erwert>en wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhännis des Wertes der von uns 
gelieferten Ware und der aooeren Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 

3. Ist der Käufer Unternehmer, verpflichtet er sich schon jetzt, die neue Sache mit kaufmännischer Sorgfalt 
unentgeltich für uns zu verwahren. Der Käufer Irin uns zur Sicherung der Ertüllung unserer Forderungen 
schon jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf unserer Ware mit allen 
Nebenrechten in HOhe des Wertes unseres Eigentums bzw. unseres MiteigenllJnsanteits mit Rang vor 
dem restlichen Teif seiner Forderungen ab. Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware

(zusammen mit anderen uns licht gehörenden Waren) oder aus unserer Ware hergestellte neue Sache 
verkauft oder unsere Ware mit einem fremden Grundstück oder einer fremden bewegfichen Sache verbin
det, vermengt oder vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen 
deckt, Irin er uns schon jetzt wegen der gleichen Anspniche diese Forderung mit allen Nebenrechten in HOhe 
des Wertes unseres Eigentums· bzw. Miteigentumsanteils mit Rang vor dem restlchen Teil seiner Fc,derung 
ab. Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen Rechte auf Bnrliumung einer Sicherungshypothek 
aufgrund der Verarbeitung unserer Ware wegen und in Höhe unserer gesamten offen stehenden Forde· 
rungen. Wir nehmen die Abtretungserl<lärungen des Käufers hiermit an. Im Falle des Verzugs des Käufers hat 
er uns auf unser verlangen diese Forderungen einzeln nachzuweisen und Nacherwert>ern die ertolgte Ab
tretung bekannt zu geben, mit der Auffe<derung, bis zur Höhe unserer gesamten Ansprüche an uns zu 
zahlen. Wir sind auch berechtigt jederzeit selbst de Nacherwe!ber von der Abtretung zu benachrichtigen und 
die Forderungen gegen diese einzuziehen. Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungs
teile ab. Der Ansp<uch auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unbenihrt; der Käufer dart seine 
Forderungen gegen Nacherwerber weder an Drine abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwert>ern ein 
Abtretungsvert>ot vereinbaren. 

4. übersteigt der Wen der uns nr Sichereheit dienerw:len und/oder unter BgentumsvortbehaH geieferten Ge
genstände unsere Gesamttorderung richl nur vonibergehend um mehr als 10 % so sind wir auf Verlangen 
des Käufers in diesem Umfang zur Freigabe von Sicherheiten ve,pllichlet. 

5. Mit der vollen Bezahlung unserer Forderung gemäß § 7 Abs. (1) geht das Bgentum an der Vorbehaltsware 
auf den Käufer über. Zugleich erwirbt der Käufer die Forderungen, die er zur Sicherung unserer Ansprüche 
nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen an uns abgetreten hane. 

6. Bei Zahtungsver:zug, VermOgensvertaH, Zahlungseinstellung des Käufers oder der Beantragung oder der 
Eröffnung des Jnsotvenzvertahrens über sein Vermögen können wir unsere Vort>ehaltsware herausvertangen, 
ohne vom Vertrag zur!ickzU1reten. Dies gilt nicht bei Geschäften mit Verbrauchern. 

§8 Rügepflicht, Gewährleistungsansprüche, Züruckhaltungs- und 
Aufrechnungsrecht, Abtretungsverbot 

1. Der Käufer hat Abweichungen des geieferten vom besteDten Materials hinsichtlich Alt, Beschaffenheit und 
Menge (Mängeij unver:züglich bei Abnahme zu nigen, sofern die Mängel offensichtflch sind. Bei nicht offen
sichtlichen Mängeln hat die Mängelnige, sofern der Käufer kem Untemhmer !SI, innerhalb der gesetzlichen 
Gewährleistunbgsfristen gemäß§ 438Abs. 1 Nr. 2 und 3 BGB zu ertolgen. Käufer, die nicht Verbraucher sind, 
haben einen nicht offensichtichen Mangel unver:zügich nach Erkennbarkeit zu nigen. 

2. Proben gelten nur dann als Beweismittel, weM sie in Gegenwart eines von uns dazu Beauftragten vorschrilts• 
mäßig entnommen worden sind. 

3. Soweit der Käufer nicht Verbraucher Ist, !rillt ihn die volle Beweislast für sämtfiche Anspruchsvoraussetzungen, 
insbesorw:lere für den Mangel sebst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels sowie den Zeitpunkt des 
Vorlegens des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Bei nicht form- und/oder fristge,echler 
Rüge gilt oo Ware als genehmigt und der Käufer ist mi1 der Geltendmachung eines Gewährleitungsansp,uchs 
.ausgesthfossen. Gleiches gilt, wenn der Käufer oder die zur Abnahme als bevollmächtigt geltende Person 
unsere Wate mit Waren anderer Lieferanten oder mit anderen Stoffen vermengt, vermischt oder verändern 
lässt. fst der Käufer Verbraucher, !rillt ihn die Beiweislast für den Zeitpunkt der FeststeUung des Mangels und 
der Rechtzeiligkelt der Rüge. 

4. Für Mänoef der Ware leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch NachertüDung. Der Käufer kann von dem 
Vertrag wrücktreten oder den Kaufpreis mindern, weM er uns eine angemessene Frist zur Nachertüllung 
gesetzt hat und unser Versuch, entsprechend Gewähr zu leisten, zweimal gescheitert ist. Für Nachertüllung 
haften wir im'gleichen Umfang wie für den ürsp<üng6chen Liefergegenstand. · 

•. 5. Wählt der Käufer wegen eines Rechts· oder Sachmangels nach gescheiterter NachertOllung den Rücktritt 
,.- · vom Vertrag, steht ihm daneben kein Sclmensarsatzansp,uch wegen des Mangels zu. 

6. Garantien im Rechtssinne erhäH der Käufer durch uns nicht soweit dies nicht im Einzeffaß arw:ler weitig ver
einbart wird. 

7. Die Gewährleitungsfrist beträgt ein Jahr ab Abfieferung der Ware, bei Verbrauchern zwei Jahre ab Ablieferung 
der Ware; bei Mängelansprüchen gemäß§ 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB gilt bei Geschälten mit Verbrauchern die 
gesetzliche Verjährungfrist Diese Fristen sind Verjährungsfristen und beziehen sich auf den gesamten ad
äquat kausal verursachten Schaden, der auf einen Mangel unserer Lieferung zurückzuführen ist (Sach• und 
Rechtsmangel, Mangeffolgeschaden, Verzug), soweit keine Ansprüche aus Delikt wegen Produkthaftung 
und/oder Verletzung von leben. Körper und Gesundheit geltend gemacht werden; für ciese gilt die gesetz· 
iche Verjährungsfrist 

8. Die Aufrechnung �rch den Käufer mit Geganansp<üchen gleich welcher Alt ist ausgeschlossen, es sei denn, 
dass der zur Aufrechnung gestelHe Gegenansp,uch von uns nicht bestrinen, anerkannt, rechtskräftig fest• 
gestellt oder entscheidungsreif ist. Ist der Käufer Unternehmer verzichtet er darauf, ein Zunickbehaltungs• 
recht geltend zu machen, es sei deM, dass der Anspruch des Käufers, auf den das ZUnickbehaHungsrecht 
gestützt wird, von uns nicht bestrinen, anerkannt rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreil isL 

9. Reicht die ErtüllJngsleistung des Käufers nicht aus, um unsere särntichen Forderungen zu tilgen, so bestim
men wir, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird. 

1 o. Dem Käufer ist es nicht gestanet, Anspniche gegen uns an einen Drinen abzutreten, es sei denn, es 6egt 
ein Fall des§ 354 a HGB vor. 

§9 Schsdensersstzansprüche, Haftungsbeschränkungen 
1. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentflcher Vertragsplfichten haften wir nicht auf Schadensersatz; dies 

gilt nicht für unsere Haftung gegenüber Verbrauchern. 
2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kertlianalpflichten) beschränkt sich unsere 

Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnitts
schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Verletzungen von Kardi�fichten durch unsere gesetzlichen 
Vertreter oder ErtülklngsgeliUen. 

3. Soweit der Ware eine von uns ausdnici<fiche zugesicherte Eigenschalt fehlt, halten wir nach den gesetzichen 
Bestimmungen aus Schadensersatz wegen Nichtertünung. Dies gilt nicht soweit der Zweck der jeweiligen Zu• 
sicherung sich lediglich auf die Vertragsgemäßheit der zugrunde legenden Lieferung, nicht aber auf das 
Risiko von Mangeffolgeschäden erstreckt. 

4. fm Übrigen ist die SchadensersatzhaftlllQ ausgeschlossen; insbesondere hatten wir nicht für Schäden, die 
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. 

5 Schadensersatzansp<üche des Käufers wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der 
· ' Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwer1bar Ist. 

6. Die vorstehenden Hattungsbeschrlinkungen gelten richt bei Schadensersatzansprüchen wegen der Verlet· 
zung von leben, Ke,per und Gesundheit Anspriiche nach dem Proookthaftungsgesetz bleiben unbenihn. 

7. In den Fälen 'unserer ausgeschlossenen Haftung ist die Haftung ·lillweise der HOhe nach auf den Betrag 
für Personen-, Sach· und VermOgensschäden beschrankt, der durch unsere Betriebshaft- bzw. Produkt
haltpflichtversicherung gedeckt ist. 

§ 10 Baustoffüberwachung 
Unserem Beauftragten (Eigenfberwacher) sowie denen des Fremdüberwachers und der ct>ersten Bauauf
sichtsbehötde ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jeder:zeit und unangemeldet die 
befiefene Baustelle zu betreten und Proben zu entnehmen. 

§ 11 Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
·1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen des Vertragspartnern 

oder ihren jewei6gen Rechtsnachfofge,n gilt ausschießich deutsches materielles Recht unte, Ausschluß der 
Bestimmungen des internationalen Privatrechts und des einheltichen UN-Kaufrechts. 

2. Ertüllungsort für die Lieferung ist der Sitz unseres jeweiligen Lieferwerkes. Ertüllungort für die Zahlung ist 
Winnenden. 

3. Bei Geschäften mit KaufleU1en, Untemehmem, i,lristischen Personen des öffentlichen Rechts lJld ölfentlich
rechtichen Sonde,vermOgsn ist es ausschießicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhäflris un
mittelbar ode, rnittebar ergebenden Streitigkeiten, auch für Wechse� und Schecld<lagen. Stungart. Wr sind 
jedoch berechtigL den Käufer auch an seinem Sitzgericht zuverl<lagen. 
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