
§1 Angebote, Lieferfristen
(1) Angebote sind freibleibend. 
(2) Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass der 

Verkäufer verbindliche Lieferfristen schriftlich zusagt. 
(3) Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer schriftlich zusagt. 
(4) Proben und Muster gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und Farbe.
(5) Für die richtige Auswahl der Beton/Mörtelsorte und –Menge ist allein der Käufer verantwortlich. 

§2 Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit
(1) Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne  Abladen unter der Voraussetzung 

einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des 
Käufers die befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für auftretenden Schaden. 

(2) Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, 
Verkehrsstörungen usw. befreien den Verkäufer für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der 
Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht. Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Trans-
portverzögerungen durch Verkehrsstörungen und unanwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren 
Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes 
abhängig ist, befreien den Verkäufer voll von der Lieferpflicht. 

(3) Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer; Übermitt-
lungsfehler gehen zu seinen Lasten.

(4) Das Entleeren der Mischfahrzeuge muss unverzüglich, zügig (1 cbm in höchstens 6 Minuten) und 
ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. Zeitüberschreitungen werden berechnet. 

(5) Die den Lieferschein unterzeichnende Person gilt als zur Abnahme der Lieferung und Bestätigung 
des Empfangs als bevollmächtigt. 

(6) Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer un-
beschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, Verwei-
gerung oder Verspätung beruhen auf Gründen, die wir zu vertreten haben. 

(7) Im Falle des Leistungsverzugs des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der 
Leistung sind Schadensersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen. 

(8) Um eine reibungslose Auslieferung zu gewährleisten, ist der Beton/Mörtel mindestens einen Tag vor 
dem Bedarfstag zu bestellen. Wir sind bemüht, vom Käufer gewünschte/angegebene Leistungszeiten 
(Lieferfristen und –Termine) einzuhalten. Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten berechtigen 
den Käufer zum Rücktritt wegen Verzuges, wenn er uns zuvor erfolglos unter Ablehnungsandrohung 
eine angemessene, mindestens 4 Arbeitstage betragende Nachfrist gesetzt hat (§326 BGB). Soweit 
von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge erschweren, 
verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der 
Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrage ganz oder teilweise zurücktreten.

§3 Preis- und Zahlungsbedingungen
(1) Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des Auftrages und seiner Ausfüh-

rung unsere Selbstkosten insbesondere für Zement, Kies Fracht und/oder Löhne, so sind wir ohne 
Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend 
zu berichtigen; dies gilt nicht für Lieferungen an einen anderen als einen Kaufmann im Sinne des 
HGB, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen 
erbracht werden sollen, soweit nicht schriftlich anderes vereinbart ist. 

  Auf die Nettopreise wird die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzugerechnet. 

(2) Der Kaufpreis ist bei Lieferung fällig; die Gewährung eines Zahlungszieles bedarf der Vereinbarung.
(3) Wir behalten uns das Recht vor, bei Dritten (Kreditauskunfteien, Schufa etc.) Auskünfte über Ihr 

Zahlungsverhalten einzuholen, sowie während der Dauer der Kundenbeziehung Adress- und Boni-
tätsdaten ggf. an die Schufa oder anderen Auskunfteien weiter zu geben. 

(4) Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck- oder 
Wechselprotest, ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszufüh-
ren, alle offenstehenden – auch gestundeten Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen 
Rückgabe zahlungshalber hereinkommender Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu ver-
langen. 

(5) Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 8 Tagen nach Rech-
nungsdatum schriftlich widersprochen wird.

(6) Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes aus früheren oder 
anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Die Aufrechnung von Gegenforderungen 
ist nur insoweit zulässig, als diese vom Verkäufer anerkannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig 
festgestellt sind.

(7) Die Kunden, die am SEPA - Lastschriftverfahren teilnehmen, werden auf der Rechnung über den 
Bankeinzug informiert. 

§4 Gefahrübergang
(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs der Ware und der zufälligen Verschlechterung geht bei Trans-

port mittels fremder Fahrzeuge in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem die Ware verladen 
ist. Bei Transport mittels Fahrmischer, sobald der Beton entstanden ist und bei Transport mit unseren 
Fahrzeugen, geht diese Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug die öffentliche Straße 
verlässt, um zur vereinbarten Stelle zu fahren. 

§5 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
(1) Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind unverzüglich 

anzuzeigen, beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Im Geschäftsverkehr 
mit unseren kaufmännischen Kunden gelten §377f HGB.

(2) Soweit wir wegen Lieferung fehlerhafter Ware zur Gewährleistung gesetzlich verpflichtet sind, werden 
wir nach unserer Wahl nachbessern oder mangelfreien Ersatz liefern; bei Fehlschlagen der Nach-
besserung oder Ersatzlieferung hat unser Kunde nach seiner Wahl Anspruch auf Herabsetzung des 
Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages.

(3) Probewürfel gelten nur dann als Beweismittel für die Güte, wenn sie in Gegenwart eines von uns 
besonders Beauftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden sind.

(4) Bei nicht form- und/oder fristgerechter Rüge gilt der Beton/Mörtel als genehmigt. Gleiches gilt, wenn 
der Käufer als „Kaufmann im Sinne des HGB oder die in §2 Abs. 5 zur Abnahme als bevollmäch-
tigt geltende Person unseren Beton/Mörtel mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton/Mörtel anderer 
Lieferanten oder mit Baustellenbeton/Mörtel vermengt oder sonst verändert oder vermengen oder 
verändern lässt.

(5) Die Haftung gegenüber Unternehmer entfällt gänzlich, sobald unsere Produkte vermischt oder ver-
ändert werden, außer es kann durch eine Prüfstelle nachgewiesen werden, dass der Mangel nicht 
hiervon herbei geführt wurde. Die Mängelrüge muss nicht nur rechtzeitig sondern auch vor dem 
Einbau bzw. der Weiterverarbeitung erfolgen. Die Mängelrüge obliegt dem Käufer. 

(6) Soweit die Haftung des Pehl Betonwerks ausgeschlossen bzw. beschränkt ist, gilt dies auch für die 
Arbeitnehmer, sowie für Erfüllungsgehilfen des Rothenburger Betonwerks Pehl. 

 
§6 Fremdüberwachung
(1) Den Beauftragten des Fremdüberwachers und der obersten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht 

vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu 
betreten und Proben zu entnehmen. 

§7 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung der Sitz unserer Hauptverwaltung.
(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 der Zivilprozessordnung 

vor, ist Gerichtsstand für alle Ansprüche der Vertragsparteien, auch für Wechsel- und Scheckklagen 
Amtsgericht Ansbach, vereinbart.

(3) Sollte eine Bestimmung in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein bzw. werden, 
so wird dennoch die Wirksamkeit aller anderen Bestimmungen nicht berührt. 

§8 Datenschutz
 Die Daten der Kunden werden – soweit gesetzlich vorgeschrieben oder zur Pflege unserer Ge-

schäftsbeziehungen erforderlich – verarbeitet und genutzt, personenbezogene Daten werden ent-
sprechend dem Bundesdatenschutzgesetz behandelt. 

Eigentumsvorbehalte im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und bis zur Tilgung aller aus Geschäfts-

verbindung bereits bestehenden Kaufpreisforderungen und der im engen Zusammenhang mit der 
gelieferten Ware noch entstehenden Kaufpreisnebenforderungen (Verzugszinsen, Verzugsschaden, 
etc.) als Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine 
laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt 
nicht auf. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wech-
selmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung 
des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer 
zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe ver-
pflichtet. 

2. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verar-
beitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum 
des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der 
Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu 
der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehören-
der Ware gemäß § 947, § 948 des Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, vermischt oder vermengt, 
so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der 
Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt 
an den Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen 
Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die 
im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im 
Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware, 
veräußert, so tritt der Käufer jetzt schon die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderun-
gen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt die 
Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines 
Sicherungsaufschlages von 35% (10% Wertabschlag, 4% § 171 Abs. 1 InsO, 5% § 171 Abs. 2 InsO 
und Umsatzsteuer – in jeweils gesetzlicher Höhe), der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte 
Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers 
steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des 
Verkäufers am Miteigentum entspricht. Abschnitt II Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten 
Eigentumsvorbehalt; die Vorausabtretung gemäß Abschnitt II Nr. 3 Satz 1 und 3 erstreckt sich auch 
auf die Saldoforderung. 

4. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten ein-
gebaut, so trifft der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder gegen den, den es angeht, entste-
henden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten 
einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek ab: der Verkäufer nimmt die 
Abtretung an. Abschnitt II Nr. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des Käufers ein-
gebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Veräußerung des Grundstücks 
oder von Grundstückrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit 
allen Nebenrechten ab: der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Abschnitt II Nr. 3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.

6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im 
üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, 
dass die Forderungen im Sinne des Abschnitts II Nr. 3,4 und 5 auf den Verkäufer tatsächlich über-
gehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Siche-
rungsübereignung, ist der Käufer nicht  berechtigt.

7.  Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ab-
schnitt II Nr. 3, 4 und 5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einzie-
hungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen auch 
gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der 
abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen: der Verkäufer ist 
ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen. 

8. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen For-
derungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch not-
wendigen Unterlagen zu unterrichten. 

9. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Durchführung 
eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens mit dem Gläubigern über die Schuldenberechtigung 
(§ 305 Abs. I Nr. 1 InsO) erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum 
Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen: bei 
einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. 

10. Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen aus 
Liefergeschäften um mehr als 35% (10% Wertabschlag, 4% § 171 Abs. 1 InsO, 5% § 171 Abs. 2 InsO 
und Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe), so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung 
oder Freigabe auf Verlangen des Käufers verpflichtet. Als realisierbarer Wert sind, sofern der Verkäu-
fer nicht einen niedrigeren realisierbaren Wert der Vorbehaltsware nachweist, die Einkaufpreise des 
Käufers bei Verarbeitung der Vorbehaltsware die Herstellungskosten des Sicherungsgutes bzw. des 
Miteigentumsanteils anzusetzen, jeweils abzüglich eines zulässigen Bewertungsabschlages von ma-
ximal 35 % der zu sichernden Forderung (10% Wertabschlag, 4% § 171 Abs. 1 InsO, 5% § 171 Abs. 
2 InsO und Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe) wegen möglicher Mindererlöse. Mit Tilgung 
aller Forderungen des Verkäufers aus Liefergeschäften gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware 
und die abgetretenen Forderungen an den Käufer über. 

 Unsere Firma ist grundsätzlich nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Ausgabe 08/15

Allgemeine Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen

Einkaufs- bzw. Auftragsgeschäftsbedingungen unserer Kunden widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für natürliche oder juristische Personen mit gewerblicher oder 
selbständiger beruflicher Tätigkeit, rechtsfähigen Personengesellschaften sowie für Nichtkaufleute im Sinne des HGB. 


