
Allgemeine Geschäftsbedingungen fur den
Verkauf von Betonwaren (Stand 1112)

Vorbemerkung
Die nachstehenden Bedingungen gelten für den kaufmännischen Ge-
schäftsverkehr. Für Rechtsgeschäfte mit Nichtkaufleuten gelten diese
Bedingungen nach Maßgabe der ZiIler B.

l. Anwendung dieser Bedingungen
1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Vedräge

über den Verkauf von Betonwaren (vorgefedigte Beton-Bauteile,
Schachtringe, Beton-Fertigteile).

2. Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns im Rahmen einer lau-
fenden Geschäftsverbindung - bei späteren Verträgen nicht aus-
drücklich auf sie berufen.

3. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch
Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande.

4. Zu abweichenden Vereinbarungen von diesen Geschäftsbedin-
gungen ist nur die Geschäftsleitung selbst, nämlich folgende
Personen: Otto Schwarzenbeck, Monika Schwarzenbeck, Martin
Schwarzenbeck befugt. Vertragsändernde Abreden mit unseren
Vertretern - auch in schriftlicher Form - bedürfen der schriftlichen
Bestätigung durch die Geschäftsleitung.

5. Soweit Geschäftsbedingungen des Abnehmers entgegenstehen,
gelten nur unsere Geschäftsbedingungen.

ll. Lie{erung
'1 . Die Art der Lieferung wird individuell vereinbart. Sofern eine Verein-

barung unterbleibt, edolgt die Lieferung frei Betonwerk.
2. Bei Lieferung an die Bausteile werden befahrbare Anfuhrwege und

unverzügliche Entladung durch den Abnehmer vorausgesetzt. An-
dernfalls gilt als vereinbart, daß der Auftraggeber alle hierdurch ent-
stehenden Mehrkosten vergütet.

3. An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht ge-
bunden in Fällen von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder
einem für uns arbeitenden Betrieb, Energiemangel, Verkehrsstörun-
gen, behördlichen Verfügungen und nicht termingerechter Selbst-
belieferung, wenn und soweit diese Umstände für uns objektiv nicht
vorhersehbar waren, sowie in allen Fällen höherer Gewalt. ln diesen
Fällen verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung.
Wird durch diese Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich,
so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. lm übrigen haften wir
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

lll. Gelahr
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Ver-
schlechterung geht mit der Ubergabe an den Transporteur - auch
bei Lieferung frei Bestimmungsort - auf den Abnehmer über. Bei
Versendung mit unseren eigenen Fahrzeugen geht die Gefahr mit
Abschluß der Verladung auf den Abnehmer über.

lV. Gewährleistung
1. Die Herstellung unserer Betonwaren erfolgt - soweit vorhanden -

nach den einschlägigen DIN-Normen.
2. Erfolgt die Auftragserteilung aufgrund eines Angebots, dem ein

Muster beilag, so können zumutbare, den Verwendungszweck nicht
beeinträchtigende Abweichungen nicht beanstandet werden.

3. Erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen mÜssen
binnen einer Woche nach Lieferung schriftlich geltend gemacht
werden, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau.

4. Versteckte Mängel sind innerhalb einer Woche nach ihrer Entde-
ckung schrift lich anzuzeigen.

5. Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten
Betonwaren können wir nach unserer Wahl entweder nachbessern
oder Ersatz liefern. Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nachbesse-
rungen fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand,
so kann nur Minderung des Kaufpreises verlangt werden.

6. Alle weitergehenden Ansprüche werden ausdrücklich ausgeschlos-
sen, es sei denn, sie sind durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit,
die unseren gesetzlichen Vertretern oder einem unserer leitenden
Angestellten zur Last fallen, oder durch das Fehlen einer ausdrück-
lich zugesicherten Eigenschaft begründet.

Preise und Zahlungsbedingungen
Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich der zur ZeiI der Liefe-
rung gültigen Mehrwertsteuer.
Die Preise verstehen sich frei Verladung ab Betonwerk, sofern im
Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist. lst bei Frei-Bau-Prei-
sen Rabatt gewährt, versteht sich dieser auf den Warenwert ohne
Frachtkostenanteil.
Andern sich zwischen Vertragsschluß und Lieferung Rohstoff-, En-
ergie- oder Lohnkosten wesentlich, so werden die Padeien über die
Preise erneut verhandeln. Wird innerhalb von 14 Tagen ab Eingang
des Anderungsverlangens eine Einigung nicht erzielt, so kann jede
Partei vom Vertrag zurücktreten.
Alle unsere Rechnungen sind spätestens 20 Tage nach Rechnungs-
datum zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab
Rechnungsdatum werden 2 % Skonto aus dem Warenwert, aus-
genommen Frachtkosten, gewährt. Bei Überschreitung des Zah-
lungsziels sind wir - unbeschadet weiterer Ansprüche - berechtigt,
die gesetzlichen Verzugszinsen zu berechnen. Für die Frage der
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Gutschriftstag bei der Bank
maßgeblich.
Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort
fällig, wenn der Abnehmer mit der Erfüllung einer anderen Verbind-
lichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er
seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das
Vergleichs- oder Konkursvedahren eröffnet oder die Eröffnung eines
solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände
bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit
des Abnehmers rechtfertigen.
Bei Zahlungsverzug des Abnehmers sind wir - nach unserer Wahl

- berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszah-
lungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag
zurückzutreten.
Wir sind auf Verlangen des Abnehmers zur Rückübertragung bzw.
Freigabe der Sicherung verpflichtet, soweit der Wert der uns gege-
benen Sicherungen die Höhe unserer Forderungen insgesamt um
mehr als 10 % übersteigt.
Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Beton-Bauteile dad der
Abnehmer weder verpfänden noch sicherungshalber übereignen.
Etvvaige Pfändungen, die auf Betreiben Dritter durchgeführt werden,
sind unverzüglich mitzuteilen.

Vl. Erfüllungsort/Gerichtsstand
'1 . Erfüllungsort ist Gars am lnn.
2. Gerichtsstand ist Mühldorf.

Vll. Geltung lür Nichtkaufleute
lm nichtkaufmännischen Geschäftsverkehr gelten diese Geschäfts-
bedingungen mit folgender Maßgabe:

Zitf . 1.2 gilt nicht.

Zilf . lV.3 gilt nur für offensichtliche Mängel.

Zilt. lV4 gilt nicht.

ln Ziff. lV5 Satz 2 kann der Nichtkaufmann auch Wandlung verlangen.

Zitl. V.3 gilt nur insoweit, als die Lieferung oder Leistung später als
4 Monate nach Vertragsschluß erfolgt.

Zitf . Vl.2 gilt nicht.
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