
Für unsere Lieferungen und Leistungen – auch alle künftigen – gelten 
aus schließlich die nach stehenden Bedingungen. Allgemeine Geschäfts
bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir 
nicht aus drücklich widersprechen.

1. Angebot

Unserem Angebot liegen unsere jeweils gültigen Preis listen und Beton
verzeichnisse zugrunde soweit nicht gesondert vereinbart. Für die 
richtige Auswahl der Beton / Baustoff sorte, eigen schaften und menge 
ist allein der Käufer verantwortlich.

2. Lieferung und Abnahme

Die Aus lieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der 
ver einbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch des Käufers nach träglich 
geändert, so trägt dieser alle dadurch ent stehenden Kosten. Wir sind 
bemüht, vom Käufer gewünschte / angegebene Leistungs zeiten (Liefer
fristen und termine) einzuhalten. Nicht einhaltung vereinbarter Leistungs
zeiten (Liefer fristen und termine) berechtigen den Käufer zum Rück
tritt wegen Verzuges, wenn er uns zuvor erfolglos eine angemessene 
Frist zur Leistung gesetzt hat. Soweit von uns nicht zu vertretende 
Umstände uns die Aus führung über nommener Auf träge erschweren 
oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung / Rest lieferung um 
die Dauer der Behinderung hinaus zu schieben; soweit uns gleiche 
Umstände die Lieferung / Rest lieferung unmöglich machen, sind wir 
berechtigt, vom Vertrag ganz oder teil weise zurück zutreten.

Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Ein griffe, Betriebs
störungen, Streik, Aus sperrung, durch politische oder wirt schaft liche 
Verhältnisse bedingte Arbeits störungen, Mangel an not wendigen Roh 
und Betriebs stoffen, Transport verzögerungen durch Verkehrs störung 
und unab wendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vor lieferern oder 
in fremden Betrieben ein treten, von denen die Auf recht erhaltung 
unseres Betriebes abhängig ist, soweit diese für uns un vor her sehbar 
und un vermeidbar sind. Für die Folgen un richtiger und un voll ständiger 
Angaben bei Abruf haftet der Käufer; Über mittlungs fehler gehen 
zu seinen Lasten. Bei Lieferung an die ver einbarte Stelle muss das 
BetonBaustoffFahr zeug diese ohne jeg liche Gefahr erreichen und 
wieder verlassen können. Dies setzt einen aus reichend befestigten, 
mit schweren Last wagen unbehindert befahr baren Anfuhr weg voraus. 
Ist diese Voraus setzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle 
daraus entstehenden Schäden ohne Rück sicht auf sein Verschulden. 
Das BetonBaustoffFahrzeug ist generell, ins besondere jedoch bei 
Rück wärts fahrten, von geeignetem Personal des Käufers ein zuweisen. 
Das Ent leeren muss unverzüglich, zügig (bei Beton 1 cbm in höchstens 
5 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahr zeug erfolgen können. Ist der 
Käufer „Kaufmann“ im Sinne des HGB (Handels gesetz buch), so gelten 
die den Liefer schein unter zeichnenden Personen uns gegen über als zur 
Abnahme des Betons / Baustoffs und zur Bestätigung des Empfangs 
bevoll mächtigt sowie unser Liefer verzeichnis / Beton verzeichnis durch 
Unter zeichnung des Liefer scheines als anerkannt. Bei verweigerter, 
verspäteter, verzögerter oder sonst sach widriger Abnahme hat uns der 
Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kauf preises 
zu entschädigen, es sei denn, Verweigerung oder Verspätung beruhten 
auf Gründen, die wir zu vertreten haben. Mehrere Käufer haften als 
Gesamt schuldner für ordnungs mäßige Abnahme des Betons / Baustoffs 
und Bezahlung des Kauf preises. Wir leisten an jeden von ihnen 
mit Wirkung für und gegen alle. Sämt liche Käufer bevoll mächtigen 
einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegen heiten unsere 
rechts verbind lichen Erklärungen entgegen zunehmen.

3. Gefahrübergang

Die Gefahr für den zufälligen Unter gang und der zufälligen 
Verschlechterung des Betons / Baustoffs geht bei Abholung im Werk 
ab dem Zeit punkt auf den Käufer über, in welchen die Ware die Misch
anlage verlässt. Bei Zulieferung geht diese Gefahr auf den Käufer über, 
sobald das Fahr zeug an der Anliefer stelle eingetroffen ist, spätestens 
jedoch, sobald es die öffent liche Straße verlässt, um zur verein barten 
Anliefer stelle zu fahren.

4. Gewährleistung / Haftung

Wir gewähr leisten, dass die Betone / Baustoffe unseres Beton
verzeich nisses nach den geltenden Vor schriften hergestellt, über
wacht und geliefert werden. Für sonstige Betone / Baustoffe gelten 
jeweils besondere Vereinbarungen. Die Gewähr leistung entfällt, wenn 
der Käufer oder die nach Ziffer 2 Abs. 4 zur Abnahme als bevoll
mächtigt geltende Person unseren Beton / Baustoff mit Zusätzen, Wasser, 
Beton / Baustoffe anderer Lieferanten oder mit Bau stellen beton / baustoff 
vermengt oder sonst verändert oder vermengen oder verändern lässt 
oder verzögert abnimmt, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die 
Veränderung des Beton / Baustoff den Gewähr leistungs fall nicht herbei
geführt hat. Mängel sind gegen über der Betriebs leitung unverzüglich zu 
rügen; erfolgt die Rüge mündlich oder fern mündlich, bedarf sie schrift
licher Bestätigung; Fahrer, Laboranten oder Disponenten ins besondere 
sind zur Ent gegen nahme der Rüge nicht befugt. Offen sicht liche Mängel 
gleich welcher Art und die Lieferung einer offen sichtlich anderen als 
der bestellten Beton / Baustoff sorte oder menge sind von Kauf leuten 

im Sinne des HGB sofort bei Abnahme des Betons / Baustoffs zu unter
suchen und zu rügen (§ 377 HGB); in diesem Fall hat der Käufer den 
Beton / Baustoff zwecks Nach prüfung durch uns un angetastet zu lassen. 
Nicht offen sicht liche Mängel gleich welcher Art und Lieferung einer 
nicht offen sichtlich anderen als der bestellten Beton / Baustoff sorte oder 
menge sind nach Sichtbar werden von Kauf leuten im Sinne des HGB 
unverzüglich, von Nicht kauf leuten jedoch spätestens innerhalb der 
Gewähr leistungs frist (gem. Absatz 3 Satz 2) ab Lieferung zu rügen. 
Unsere Verantwortung für die Güte endet bei der Abholung ab Werk, 
sobald das Fahr zeug beladen ist, bei Zulieferung, sobald die Ent ladung 
an der verein barten Anliefer stelle erfolgt, sofortige und zügige Ent
ladung voraus gesetzt. Probe würfel gelten nur dann als Beweis mittel für 
die Güte, wenn sie in Gegen wart eines von uns besonders Beauftragten 
vorschrifts mäßig her gestellt und behandelt worden sind. Bei nicht form 
und / oder frist gerechter Rüge gilt der Beton / Baustoff als genehmigt. 
Wegen eines Mangels, den wir nach Abs. 1–2 zu vertreten haben, 
stehen dem Käufer die gesetz lichen Gewähr leistungs rechte zu; unsere 
Haftung ist jedoch, soweit es um Schadens ersatz ansprüche geht, dem 
Umfang nach auf die Deckungs summe – Euro 1.000.000,00 – unserer 
Produkt haft pflicht versicherung begrenzt, sofern nicht die von uns zu 
vertretende Vertrags verletzung auf Vorsatz oder grober Fahr lässigkeit 
beruht. Die Gewähr leistungs frist für unseren Beton / Baustoff beträgt, 
mit Ausnahme der in § 478 BGB bezeichneten Ansprüche, 2 Jahre ab 
Ablieferung. Gewähr leistungs ansprüche eines Kauf manns im Sinne 
des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurück weisung der 
Mängel rüge durch uns.

5. Haftung aus sonstigen Gründen

Sonstige Schadens ersatz ansprüche des Käufers gegen uns, unsere 
Erfüllungs und Verrichtungs gehilfen, gleich aus welchem Rechts grund, 
ins besondere aus Verschulden aus Anlass von Vertrags verhand lungen, 
aus Verzug und aus unerlaubter Hand lung sind aus geschlossen, 
soweit der Schaden nicht durch vorsätz liches oder grob fahr lässiges 
Verhalten unserer Organe, eines gesetz lichen Vertreters oder eines 
Erfüllungs gehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertrags
durch führung wesent lichen Verpflichtungen verursacht ist. Dieses gilt 
nicht für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Es gilt ferner nicht für den Ersatz von Körper und Gesund heits schäden 
sowie für den Ersatz von Schäden an privat genutzten Sachen, die auf 
der verschuldens unabhängigen Haftung des Produkt haftungs gesetzes 
beruhen. Etwaiges Fördern unseres Betons / Baustoffs auf der Baustelle 
und etwaiges Vermitteln von Förder geräten und / oder deren Einsatz 
sind nicht Gegen stand des Kaufvertrages.

6. Sicherungsrechte

Der gelieferte Beton / Baustoff bleibt bis zur voll ständigen Erfüllung 
sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigen
tum. Der Käufer darf unseren Beton / Baustoff weder verpfänden noch 
sicherungs übereignen. Doch darf er ihn im gewöhn lichen Geschäfts
verkehr weiter verkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte entgegen 
Absatz 4 den Anspruch gegen seinen Vertrags partner bereits im Voraus 
einem Dritten wirksam ab getreten oder mit diesem ein Abtretungs
verbot vereinbart. Eine etwaige Ver arbeitung unseres Betons / Baustoffs 
durch ihn zu einer neuen beweg lichen Sache erfolgt in unserem 
Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlich
keiten erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen 
Sache Mit eigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum 
Wert unseres Betons / Baustoffs ein. Der Käufer hat die neue Sache 
mit kauf männischer Sorg falt un entgeltlich zu verwahren. Für den Fall, 
dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung 
unseres Betons / Baustoffs mit anderen beweg lichen Sachen zu einer 
einheit lichen neuen Sache an dieser Allein oder Mit eigentum erwirbt, 
überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in Satz 1 auf geführten 
Forderungen schon jetzt dieses Eigentums recht im Verhältnis des 
Wertes unseres Betons / Baustoffs zum Wert der anderen Sachen 
mit der gleich zeitigen Zusage, die neue Sache für uns un ent geltlich 
ordnungs gemäß zu verwahren. Für den Fall des Weiter verkaufs 
unseres Betons / Baustoffs oder der aus ihm her gestellten Sache hat 
der Käufer seine Abnehmer auf unser Eigen tums recht hin zu weisen. Der 
Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderung nach 
Abs.  Satz 1 schon jetzt alle auch künftig ent stehenden Forderungen 
aus dem Weiter verkauf unseres Betons / Baustoffs mit allen Neben
rechten in Höhe des Werts unseres Betons / Baustoffs mit Rang vor dem 
rest lichen Teil seiner Forderungen ab. Für den Fall, dass der Käufer 
unseren Beton / Baustoff zusammen mit anderen uns nicht gehörenden 
Waren oder aus unserem Beton / Baustoff her gestellten neuen Sachen 
verkauft oder unseren Beton / Baustoff mit einem fremden Grund stück 
oder einer fremden beweg lichen Sache verbindet, vermengt oder 
vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen 
Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt wegen der gleichen Ansprüche 
diese Forderung mit allen Neben rechten in Höhe des Wertes unseres 
Betons / Baustoffs mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung 
ab. Gleiches gilt im gleichen Umfang für seine etwaigen Rechte auf 
Ein räumung einer Sicherungs hypothek aufgrund der Verarbeitung 
unseres Betons / Baustoffs wegen und in Höhe unserer gesamten offen 
stehenden Forderungen.

Wir nehmen die Abtretungs erklärungen des Käufers hiermit an. Auf 
unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen einzeln nach zu
weisen und Nach erwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zugeben 
mit der Auf forderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Abs. 1 Satz 1 
an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jeder zeit auch selbst die Nach
erwerber vor der Abtretung zu benach richtigen und die Forderungen 
ein zu ziehen. Wir werden indessen von diesen Befug nissen keinen 
Gebrauch machen und die Forderungen nicht ein ziehen, solange der 
Käufer seine Zahlungs verpflichtungen ordnungs mäßig nach kommt. Der 
Käufer darf seine Forderungen gegen Nach erwerber weder an Dritte 
abtreten noch verpfänden noch mit Nach erwerbern ein Abtretungs
verbot verein baren. Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene 
Forderungs teile ein zieht, tritt er uns bereits jetzt die Forderungs teile in 
Höhe seiner jeweiligen Rest forderung ab. Der Anspruch auf Heraus gabe 
der ein ge zogenen Beträge bleibt unberührt. Bei laufender Rechnung 
gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldo
forderung. Der Käufer hat uns vor einer Pfän dung oder jeder anderen 
Beein trächtigung unserer Rechte durch Dritte un verzüglich zu benach
richtigen. Er hat uns alle für eine Inter vention not wendigen Unter lagen 
zu über geben und uns zur Last fallende Interventions kosten zu tragen. 
Der „Wert unseres Betons / Baustoffs“ im Sinne dieser Ziffer 6 entspricht 
den in unseren Rechnungen aus gewiesenen Kauf preisen zuzüglich 
20 %. Auf Ver langen des Käufers werden wir die uns zustehenden 
Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die Forderung nach 
Abs. 1 um 20 % übersteigt.

7. Preis- und Zahlungsbedingungen

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des 
Auftrags und seiner Aus führung unsere Selbst kosten ins besondere für 
Zement, Zuschlag stoffe (Sand und Kies), Fracht, Energie und / oder 
Löhne, so sind wir ohne Rück sicht auf Angebot und Auftrags bestätigung 
berechtigt, unseren Verkaufs preis ent sprechend zu berichtigen; dies 
gilt nicht für Lieferungen an einen Nicht kaufmann, die inner halb von 
4 Monaten nach Vertrags abschluss außer halb von Dauer schuld
verhältnissen erbracht werden sollen. Zuschläge für Minder mengen, 
nicht normal befahr barer Straße und Bau stelle sowie nicht sofortiger 
Ent ladung bei Ankunft sowie für Lieferungen außer halb der normalen 
Geschäfts zeit oder in der kalten Jahres zeit werden nach unserer 
jeweils gültigen Preis liste berechnet. Im Fall von Klein wasser werden 
die gesetz lichen Zuschlag sätze gemäß dem jeweiligen Klein wasser
rund schreiben erhoben.

Grund sätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden 
Abzug zu bezahlen. Aus nahmen bedürfen schrift licher Vereinbarung. 
Die gesetz liche Regelung, wonach der Schuldner auch 30 Tage nach 
Fälligkeit und Zugang einer Rechnung auto matisch in Verzug gerät, 
bleibt unberührt. Gerät der Käufer in Verzug, fallen – soweit nicht 
anders vereinbart – die gesetz lichen Verzugs zinsen (§ 288 BGB) 
sowie Ersatz des sonstigen Verzugs schadens an. Wenn nach dem 
Abschluss des Vertrages in den Vermögens verhältnissen des anderen 
Teils eine wesent liche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch 
auf die Gegen leistung gefährdet wird, z. B. also der Käufer seine 
Zahlungen ein stellt, über schuldet ist, über sein Vermögen ein Insolvenz
verfahren eröffnet, die Eröffnung beantragt oder die Eröffnung eines 
solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder in sonstiger 
Weise in den Vermögens verhältnissen des Käufers eine wesent liche 
Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, so 
können wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegen
leistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Mängel rügen 
beein flussen weder Zahlungs pflicht noch Fällig keit und der Mieter 
verzichtet darauf, irgendein Zurück behaltungs recht geltend zu machen, 
soweit er Kauf mann im Sinne des HGB ist. Ist der Mieter Kauf mann 
im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungs leistung nicht aus, um 
unsere sämt lichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch 
bei deren Ein stellung in laufende Rechnung –, auf welche Schuld die 
Leistung angerechnet wird.

8. Baustoffüberwachung

Den Beauftragten des Fremdüberwachers, der Bauaufsichtsbehörde 
oder der Straßenbaubehörde ist das Recht vorbehalten, während der 
Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle 
zu betreten und Proben aus der Ware zu entnehmen.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungs ort für die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache 
ist deren Aufstellungs ort, für die Zahlung des Miet zinses der Sitz unserer 
Verwaltung. Gerichts stand für alle aus dem Vertrags verhältnis sowie 
über sein Entstehen und seine Wirksam keit ent springenden Rechts streitig
keiten (auch für Wechsel und Scheck klagen) mit Voll kauf leuten sowie 
für Mahn verfahren ist Sitz unserer Gesell schaft, nach unserer Wahl 
auch der Sitz unserer zuständigen Nieder lassung. Es gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des UNKufrechts

10. Nichtigkeitsklausel

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgend einem Grunde nichtig sein, 
so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.
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Die folgenden Bedingungen sind Gegen stand jeder Vermietung eines 
Beton förder gerätes mit Zubehör; dies gilt auch dann, wenn wir uns bei 
späteren Verträgen nicht aus drücklich auf sie berufen, es sei denn, der 
Mieter ist kein Kauf mann im Sinne des HGB (Handels gesetz buch). Für 
unsere Lieferungen und Leistungen – auch für alle künftigen – gelten 
aus schließlich die nach stehenden Bedingungen. Allgemeine Geschäfts
bedingungen des Mieters verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir 
nicht ausdrücklich widersprechen.

1. Angebot

Unserem Angebot liegt unsere jeweils gültige Preis liste zugrunde. Für die 
richtige Bestimmung der Miet sache ist allein der Mieter verantwortlich.

2. Pflichten des Vermieters

Wir verpflichten uns aus schließlich, dem Mieter den Gebrauch des 
vermieteten Beton förder gerätes (Miet sache) während der Miet zeit 
einzuräumen. Die Miet zeit beginnt mit dem Ein treffen der Miet sache 
am Auf stellungs ort und endet mit deren Ab transport; bei Meinungs
verschieden heiten über die Miet zeit ist die Tacho scheibe des vermieteten 
Fahr zeuges maß gebend.

Wir sind bemüht, vom Mieter gewünschte oder angegebene Termine 
oder Fristen ein zu halten. Nicht ein haltung verein barter Termine oder 
Fristen durch uns berechtigt den Mieter unter den gesetz lichen Voraus
setzungen zum Rück tritt vom Vertrag. Soweit von uns nicht zu vertretende 
Umstände die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache 
erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, 
die Gewährung des Gebrauchs um die Dauer der Behinderung hinaus
zu schieben und im Falle der Un möglich keit vom Vertrag ganz oder teil
weise zurück zu treten. Wir werden den Mieter davon un verzüglich in 
Kenntnis setzen und bei Rück tritt vom Vertrag bereits erbrachte Gegen
leistungen des Mieters unverzüglich zurück erstatten.

Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Ein griffe, Betriebs
störungen, Streik, Aus sperrung, durch poli tische oder wirt schaft liche 
Ver hält nisse bedingte Arbeits störungen, Transport verzögerungen 
durch Verkehrs störung und un abwend bare Ereig nisse, die bei uns 
oder in fremden Betrieben ein treten, von denen die Gewährung des 
Gebrauchs der vermieteten Sache abhängig ist, soweit diese für uns 
unvorher sehbar und un vermeidbar sind.

Eine Gewähr leistung für den mit der vermieteten Sache geförderten 
Beton wird von uns nicht übernommen.

Wegen Mängel der Miet sache steht dem Mieter das Recht zur 
Kündigung zu. Schadens ersatz ansprüche des Mieters richten sich 
nach den Bestimmungen im folgenden Absatz. Das Recht zur Minderung 
der Miete ist ausgeschlossen.

Schadens ersatz ansprüche des Mieters gegen uns, unsere Erfüllungs und 
Verrichtungs gehilfen gleich aus welchem Rechts grund, ins besondere aus 
Verschulden aus Anlass von Vertrags verhand lungen, aus Verzug und 
aus un erlaubter Handlung sind aus geschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch vorsätz liches oder grob fahr lässiges Verhalten unserer 
Organe, eines gesetz lichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen 
oder durch die Ver letzung einer für die Vertrags durch führung wesent
lichen Ver pflichtung ver ursacht ist. Ist der Mieter Kauf mann im Sinne des 
HGB, so ist unsere Haftung im Falle der leicht fahr lässigen Verletzung 
wesent licher Vertrags pflichten sowie vor sätz licher oder grob fahr
lässiger Vertrags pflicht verletzung durch einfache Erfüllungs gehilfen 
der Höhe nach begrenzt auf die Deckungs summe unserer Produkt
haft pflicht versicherung (Euro 1.000.000,00), die Haftung für Mangel
folge schäden ist aus geschlossen. Dieses gilt nicht für den Ersatz von 
Körper und Gesund heits schäden sowie für den Ersatz von Schäden 
an privat genutzten Sachen, die auf der verschuldens unab hängigen 
Haftung des Produkt haftungs gesetzes beruhen.

3. Pflichten des Mieters

Der Mieter ist verpflichtet, die vereinbarte Miete zu ent richten, die 
Miet sache pfleg lich zu behandeln und nach Gebrauch in ordnungs
mäßigem Zustand zurückzugeben.

Der Mieter hat alle für die Inbetrieb nahme und den Gebrauch der 
Miet sache erforder lichen Maß nahmen zu treffen; er hat etwa erforder
liche behörd liche Genehmigungen für die Inbetrieb nahme der Miet
sache am Auf stellungs ort, ins besondere für Straßen und Bürger steig
absperrungen, recht zeitig zu erwirken. Er hat dafür zu sorgen, dass 
das für den Transport der vermieteten Sache ein gesetzte Fahr zeug den 

Aufstellungs ort ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen 
kann; dies setzt einen aus reichend befestigten, mit schweren Last wagen 
unbehindert befahrbaren Anfuhr weg voraus.

Ferner hat er dafür zu sorgen, dass Bau, Schalungs und Gerüst teile der 
Dauer belastung des Förder vorgangs stand halten und der Auf stellungs ort 
für den Förder vorgang geeignet ist. Sind diese Voraus setzungen nicht 
gegeben, so haftet der Mieter für alle daraus entstehenden Schäden 
ohne Rück sicht auf sein Verschulden.

Der Mieter hat für uns kostenlos einen Wasser anschluss am Aufstellungs
ort bereit zuhalten, der eine Wasser entnahme in einem für Betrieb 
und Reinigung von Pumpe und Rohr leitungen erforder lichen Umfang 
ermöglicht, er hat ferner das erforder liche Personal bereit zuhalten, das 
für den nach Anleitung durch unseren Beauftragten durch zu führenden 
Auf und Abbau der vermieteten Sache ausreicht. Das Beton förder gerät 
ist generell, ins besondere jedoch bei Rück wärts fahrten, von geeignetem 
Personal des Mieters ein zu weisen. Außer dem hat er in aus reichendem 
Umfang Mittel für das Schmieren der Rohr leitungen und einen Platz 
zum Reinigen von Förder geräten und Fahr zeugen sowie zum Ablegen 
von Beton resten auf oder an der Bau stelle bereit zustellen.

Für die Beseitigung der durch den Arbeits ablauf verursachten 
Verschmutzungen, ins besondere von Straßen, Bürger steigen, Gebäude
teilen und Kanali sation, ist aus schließlich der Mieter verantwortlich. Der 
Mieter hat dafür ein zustehen, dass der Beton zur Förderung mit der 
vermieteten Sache geeignet ist. Er haftet auch für die Folgen unrichtiger 
und / oder unvollständiger Angaben bei Abruf.

Unterbleibt die von uns geschuldete Leistung infolge eines Umstands, 
den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser uns so zu stellen, wie wir 
bei ordnungs mäßiger Erfüllung des Miet vertrages gestanden hätten.

4. Sicherungsrechte

Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Miet forderung 
samt aller dies bezüglichen Neben forderungen schon jetzt alle seine 
auch künftig entstehenden Forderungen aus dem Bau vertrag, bei 
dessen Ausführung die Miet sache eingesetzt wird, mit allen Neben
rechten in Höhe des „Wertes unserer Leistung“ mit Rang vor dem rest
lichen Teil der Forderungen ab.

Ist der Mieter Kauf mann im Sinne des HGB, so tritt er uns zur Sicherung 
der Erfüllung sämt liche Forderungen, die wir gegen ihn, gleich gültig 
aus welchem Rechts grund, haben, schon jetzt diese Forderungen mit 
allen Neben rechten in Höhe des „Wertes unserer Leistung“ mit Rang 
vor dem rest lichen Teil der Forderungen ab.

Wir nehmen die Abtretungs erklärung des Mieters hiermit an. Auf 
unser Verlangen hat uns der Mieter diese Forderungen im Einzelnen 
nach zu weisen und seinem Vertrags partner die Abtretung bekannt zu 
geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der in Absatz 1 erläuterten 
Ansprüche an uns zu zahlen.

Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst den Vertrags partner des 
Mieters von der Abtretung zu be nach richtigen und die Forderungen 
ein zuziehen. Wir werden indessen von diesen Befug nissen keinen 
Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, so lange der 
Mieter seinen Zahlungs verpflichtungen ordnungs gemäß nach kommt.

Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungs teile ein
zieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Rest forderung in Höhe 
dieser Forderungs teile ab. Der Anspruch auf Heraus gabe der ein
gezogenen Beträge bleibt unberührt.

Der Mieter darf seine Forderungen gegen seinen Auftrag geber weder 
an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit diesem ein Abtretungs
verbot vereinbaren.

Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung 
der Erfüllung unserer Saldo forderung. Der Mieter hat uns von einer 
Pfändung oder jeder anderen Be ein trächtigung unserer Rechte durch 
Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Inter
vention not wendigen Unter lagen zu über geben und uns zur Last 
fallende Inter ventions kosten zu tragen.

Der „Wert unserer Leistung“ entspricht dem in der Rechnung aus
gewiesenen Mietzins zuzüglich 20 %. Auf Verlangen des Mieters 
werden wir die uns zustehenden Sicherungen in soweit freigeben, 
als deren Wert unsere gesamten Forderungen nach Absatz 1 um 
20 % übersteigt.

5. Miet- und Zahlungsbedingungen

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des 
Auftrags und seiner Aus führung unsere Selbst kosten, ins besondere für 
Personal und Betriebs stoffe, so sind wir ohne Rück sicht auf Angebot und 
Auftrags bestätigung berechtigt, die Miete entsprechend zu berichtigen; 
dies gilt nicht für die Vermietung an einen anderen als einen Kauf
mann im Sinne des HGB, die inner halb von 4 Monaten nach Vertrags
abschluss außerhalb von Dauer schuldv erhältnissen erbracht werden soll.

Zuschläge für das Zur verfügung stellen der Miet sache außer halb der 
normalen Geschäfts zeit und / oder in der kalten Jahres zeit werden 
individuell anlässlich der Absprache der Miete vereinbart.

Grund sätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden 
Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen schrift licher Vereinbarung. 
Die gesetz liche Regelung, wonach der Schuldner auch 30 Tage nach 
Fällig keit und Zugang einer Rechnung auto matisch in Verzug gerät, 
bleibt unberührt.

Gerät der Mieter in Verzug, fallen – soweit nicht anders vereinbart – 
die gesetz lichen Verzugs zinsen (§ 288 BGB) sowie Ersatz des sonstigen 
Verzugs schadens an.

Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögens verhält
nissen des anderen Teils eine wesent liche Verschlechterung eintritt, 
durch die der Anspruch auf die Gegen leistung gefährdet wird, z. B. 
also der Mieter seine Zahlungen einstellt, über schuldet ist, über sein 
Vermögen ein Insolvenz verfahren eröffnet, die Eröffnung beantragt oder 
die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird 
oder in sonstiger Weise in den Vermögens verhältnissen des Mieters 
eine wesent liche Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch 
gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern, 
bis die Gegen leistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.

Skontierung bedarf unserer Ein willigung und setzt voraus, dass der 
Mieter unsere älteren Forderungen erfüllt hat und keine Wechsel
verbind lich keiten bestehen. Wechsel und Schecks werden nur nach 
Maß gabe besonderer vorheriger Verein barung entgegen genommen. 
Im Verzugs falle werden Verzugs zinsen in Höhe der üblichen Bank
zinsen berechnet.

Aufrechnung durch den Mieter mit Gegen ansprüchen gleich welcher 
Art ist aus geschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte 
Gegen anspruch von uns nicht bestritten oder rechts kräftig fest gestellt ist. 

Mängel rügen beeinflussen weder Zahlungs pflicht noch Fälligkeit und 
der Mieter verzichtet darauf, irgendein Zurück behaltungs recht geltend 
zu machen, soweit er Kauf mann im Sinne des HGB ist.

Ist der Mieter Kauf mann im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungs
leistung nicht aus, um unsere sämt lichen Forderungen zu tilgen, so 
bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung –, 
auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunächst die 
fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche uns 
geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere 
Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnis mäßig getilgt wird.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten 
Sache ist deren Auf stellungs ort, für die Zahlung des Miet zinses der 
Sitz unserer Verwaltung.

Gerichtsstand für alle aus dem Vertrags verhältnis sowie über sein 
Entstehen und seine Wirksam keit entspringenden Rechts streitig keiten 
(auch für Wechsel und Scheck klagen) mit Voll kauf leuten sowie für 
Mahn verfahren ist Sitz unserer Gesell schaft, nach unserer Wahl auch 
der Sitz unserer zuständigen Nieder lassung. Es gilt deutsches Recht.

7. Nichtigkeitsklausel

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grunde nichtig sein, 
so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

 Stand: Januar 2013
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Für unsere Lieferungen und Leistungen – auch alle künftigen – gelten 
aus schließlich die nach stehenden Bedingungen. Allgemeine Geschäfts
bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir 
nicht aus drücklich widersprechen.

1. Angebot

Unserem Angebot liegen unsere jeweils gültigen Preis listen und Beton
verzeichnisse zugrunde soweit nicht gesondert vereinbart. Für die 
richtige Auswahl der Beton / Baustoff sorte, eigen schaften und menge 
ist allein der Käufer verantwortlich.

2. Lieferung und Abnahme

Die Aus lieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der 
ver einbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch des Käufers nach träglich 
geändert, so trägt dieser alle dadurch ent stehenden Kosten. Wir sind 
bemüht, vom Käufer gewünschte / angegebene Leistungs zeiten (Liefer
fristen und termine) einzuhalten. Nicht einhaltung vereinbarter Leistungs
zeiten (Liefer fristen und termine) berechtigen den Käufer zum Rück
tritt wegen Verzuges, wenn er uns zuvor erfolglos eine angemessene 
Frist zur Leistung gesetzt hat. Soweit von uns nicht zu vertretende 
Umstände uns die Aus führung über nommener Auf träge erschweren 
oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung / Rest lieferung um 
die Dauer der Behinderung hinaus zu schieben; soweit uns gleiche 
Umstände die Lieferung / Rest lieferung unmöglich machen, sind wir 
berechtigt, vom Vertrag ganz oder teil weise zurück zutreten.

Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Ein griffe, Betriebs
störungen, Streik, Aus sperrung, durch politische oder wirt schaft liche 
Verhältnisse bedingte Arbeits störungen, Mangel an not wendigen Roh 
und Betriebs stoffen, Transport verzögerungen durch Verkehrs störung 
und unab wendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vor lieferern oder 
in fremden Betrieben ein treten, von denen die Auf recht erhaltung 
unseres Betriebes abhängig ist, soweit diese für uns un vor her sehbar 
und un vermeidbar sind. Für die Folgen un richtiger und un voll ständiger 
Angaben bei Abruf haftet der Käufer; Über mittlungs fehler gehen 
zu seinen Lasten. Bei Lieferung an die ver einbarte Stelle muss das 
BetonBaustoffFahr zeug diese ohne jeg liche Gefahr erreichen und 
wieder verlassen können. Dies setzt einen aus reichend befestigten, 
mit schweren Last wagen unbehindert befahr baren Anfuhr weg voraus. 
Ist diese Voraus setzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle 
daraus entstehenden Schäden ohne Rück sicht auf sein Verschulden. 
Das BetonBaustoffFahrzeug ist generell, ins besondere jedoch bei 
Rück wärts fahrten, von geeignetem Personal des Käufers ein zuweisen. 
Das Ent leeren muss unverzüglich, zügig (bei Beton 1 cbm in höchstens 
5 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahr zeug erfolgen können. Ist der 
Käufer „Kaufmann“ im Sinne des HGB (Handels gesetz buch), so gelten 
die den Liefer schein unter zeichnenden Personen uns gegen über als zur 
Abnahme des Betons / Baustoffs und zur Bestätigung des Empfangs 
bevoll mächtigt sowie unser Liefer verzeichnis / Beton verzeichnis durch 
Unter zeichnung des Liefer scheines als anerkannt. Bei verweigerter, 
verspäteter, verzögerter oder sonst sach widriger Abnahme hat uns der 
Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kauf preises 
zu entschädigen, es sei denn, Verweigerung oder Verspätung beruhten 
auf Gründen, die wir zu vertreten haben. Mehrere Käufer haften als 
Gesamt schuldner für ordnungs mäßige Abnahme des Betons / Baustoffs 
und Bezahlung des Kauf preises. Wir leisten an jeden von ihnen 
mit Wirkung für und gegen alle. Sämt liche Käufer bevoll mächtigen 
einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegen heiten unsere 
rechts verbind lichen Erklärungen entgegen zunehmen.

3. Gefahrübergang

Die Gefahr für den zufälligen Unter gang und der zufälligen 
Verschlechterung des Betons / Baustoffs geht bei Abholung im Werk 
ab dem Zeit punkt auf den Käufer über, in welchen die Ware die Misch
anlage verlässt. Bei Zulieferung geht diese Gefahr auf den Käufer über, 
sobald das Fahr zeug an der Anliefer stelle eingetroffen ist, spätestens 
jedoch, sobald es die öffent liche Straße verlässt, um zur verein barten 
Anliefer stelle zu fahren.

4. Gewährleistung / Haftung

Wir gewähr leisten, dass die Betone / Baustoffe unseres Beton
verzeich nisses nach den geltenden Vor schriften hergestellt, über
wacht und geliefert werden. Für sonstige Betone / Baustoffe gelten 
jeweils besondere Vereinbarungen. Die Gewähr leistung entfällt, wenn 
der Käufer oder die nach Ziffer 2 Abs. 4 zur Abnahme als bevoll
mächtigt geltende Person unseren Beton / Baustoff mit Zusätzen, Wasser, 
Beton / Baustoffe anderer Lieferanten oder mit Bau stellen beton / baustoff 
vermengt oder sonst verändert oder vermengen oder verändern lässt 
oder verzögert abnimmt, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die 
Veränderung des Beton / Baustoff den Gewähr leistungs fall nicht herbei
geführt hat. Mängel sind gegen über der Betriebs leitung unverzüglich zu 
rügen; erfolgt die Rüge mündlich oder fern mündlich, bedarf sie schrift
licher Bestätigung; Fahrer, Laboranten oder Disponenten ins besondere 
sind zur Ent gegen nahme der Rüge nicht befugt. Offen sicht liche Mängel 
gleich welcher Art und die Lieferung einer offen sichtlich anderen als 
der bestellten Beton / Baustoff sorte oder menge sind von Kauf leuten 

im Sinne des HGB sofort bei Abnahme des Betons / Baustoffs zu unter
suchen und zu rügen (§ 377 HGB); in diesem Fall hat der Käufer den 
Beton / Baustoff zwecks Nach prüfung durch uns un angetastet zu lassen. 
Nicht offen sicht liche Mängel gleich welcher Art und Lieferung einer 
nicht offen sichtlich anderen als der bestellten Beton / Baustoff sorte oder 
menge sind nach Sichtbar werden von Kauf leuten im Sinne des HGB 
unverzüglich, von Nicht kauf leuten jedoch spätestens innerhalb der 
Gewähr leistungs frist (gem. Absatz 3 Satz 2) ab Lieferung zu rügen. 
Unsere Verantwortung für die Güte endet bei der Abholung ab Werk, 
sobald das Fahr zeug beladen ist, bei Zulieferung, sobald die Ent ladung 
an der verein barten Anliefer stelle erfolgt, sofortige und zügige Ent
ladung voraus gesetzt. Probe würfel gelten nur dann als Beweis mittel für 
die Güte, wenn sie in Gegen wart eines von uns besonders Beauftragten 
vorschrifts mäßig her gestellt und behandelt worden sind. Bei nicht form 
und / oder frist gerechter Rüge gilt der Beton / Baustoff als genehmigt. 
Wegen eines Mangels, den wir nach Abs. 1–2 zu vertreten haben, 
stehen dem Käufer die gesetz lichen Gewähr leistungs rechte zu; unsere 
Haftung ist jedoch, soweit es um Schadens ersatz ansprüche geht, dem 
Umfang nach auf die Deckungs summe – Euro 1.000.000,00 – unserer 
Produkt haft pflicht versicherung begrenzt, sofern nicht die von uns zu 
vertretende Vertrags verletzung auf Vorsatz oder grober Fahr lässigkeit 
beruht. Die Gewähr leistungs frist für unseren Beton / Baustoff beträgt, 
mit Ausnahme der in § 478 BGB bezeichneten Ansprüche, 2 Jahre ab 
Ablieferung. Gewähr leistungs ansprüche eines Kauf manns im Sinne 
des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurück weisung der 
Mängel rüge durch uns.

5. Haftung aus sonstigen Gründen

Sonstige Schadens ersatz ansprüche des Käufers gegen uns, unsere 
Erfüllungs und Verrichtungs gehilfen, gleich aus welchem Rechts grund, 
ins besondere aus Verschulden aus Anlass von Vertrags verhand lungen, 
aus Verzug und aus unerlaubter Hand lung sind aus geschlossen, 
soweit der Schaden nicht durch vorsätz liches oder grob fahr lässiges 
Verhalten unserer Organe, eines gesetz lichen Vertreters oder eines 
Erfüllungs gehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertrags
durch führung wesent lichen Verpflichtungen verursacht ist. Dieses gilt 
nicht für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Es gilt ferner nicht für den Ersatz von Körper und Gesund heits schäden 
sowie für den Ersatz von Schäden an privat genutzten Sachen, die auf 
der verschuldens unabhängigen Haftung des Produkt haftungs gesetzes 
beruhen. Etwaiges Fördern unseres Betons / Baustoffs auf der Baustelle 
und etwaiges Vermitteln von Förder geräten und / oder deren Einsatz 
sind nicht Gegen stand des Kaufvertrages.

6. Sicherungsrechte

Der gelieferte Beton / Baustoff bleibt bis zur voll ständigen Erfüllung 
sämtlicher Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigen
tum. Der Käufer darf unseren Beton / Baustoff weder verpfänden noch 
sicherungs übereignen. Doch darf er ihn im gewöhn lichen Geschäfts
verkehr weiter verkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte entgegen 
Absatz 4 den Anspruch gegen seinen Vertrags partner bereits im Voraus 
einem Dritten wirksam ab getreten oder mit diesem ein Abtretungs
verbot vereinbart. Eine etwaige Ver arbeitung unseres Betons / Baustoffs 
durch ihn zu einer neuen beweg lichen Sache erfolgt in unserem 
Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlich
keiten erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen 
Sache Mit eigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum 
Wert unseres Betons / Baustoffs ein. Der Käufer hat die neue Sache 
mit kauf männischer Sorg falt un entgeltlich zu verwahren. Für den Fall, 
dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung 
unseres Betons / Baustoffs mit anderen beweg lichen Sachen zu einer 
einheit lichen neuen Sache an dieser Allein oder Mit eigentum erwirbt, 
überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in Satz 1 auf geführten 
Forderungen schon jetzt dieses Eigentums recht im Verhältnis des 
Wertes unseres Betons / Baustoffs zum Wert der anderen Sachen 
mit der gleich zeitigen Zusage, die neue Sache für uns un ent geltlich 
ordnungs gemäß zu verwahren. Für den Fall des Weiter verkaufs 
unseres Betons / Baustoffs oder der aus ihm her gestellten Sache hat 
der Käufer seine Abnehmer auf unser Eigen tums recht hin zu weisen. Der 
Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderung nach 
Abs.  Satz 1 schon jetzt alle auch künftig ent stehenden Forderungen 
aus dem Weiter verkauf unseres Betons / Baustoffs mit allen Neben
rechten in Höhe des Werts unseres Betons / Baustoffs mit Rang vor dem 
rest lichen Teil seiner Forderungen ab. Für den Fall, dass der Käufer 
unseren Beton / Baustoff zusammen mit anderen uns nicht gehörenden 
Waren oder aus unserem Beton / Baustoff her gestellten neuen Sachen 
verkauft oder unseren Beton / Baustoff mit einem fremden Grund stück 
oder einer fremden beweg lichen Sache verbindet, vermengt oder 
vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen 
Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt wegen der gleichen Ansprüche 
diese Forderung mit allen Neben rechten in Höhe des Wertes unseres 
Betons / Baustoffs mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung 
ab. Gleiches gilt im gleichen Umfang für seine etwaigen Rechte auf 
Ein räumung einer Sicherungs hypothek aufgrund der Verarbeitung 
unseres Betons / Baustoffs wegen und in Höhe unserer gesamten offen 
stehenden Forderungen.

Wir nehmen die Abtretungs erklärungen des Käufers hiermit an. Auf 
unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen einzeln nach zu
weisen und Nach erwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zugeben 
mit der Auf forderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Abs. 1 Satz 1 
an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jeder zeit auch selbst die Nach
erwerber vor der Abtretung zu benach richtigen und die Forderungen 
ein zu ziehen. Wir werden indessen von diesen Befug nissen keinen 
Gebrauch machen und die Forderungen nicht ein ziehen, solange der 
Käufer seine Zahlungs verpflichtungen ordnungs mäßig nach kommt. Der 
Käufer darf seine Forderungen gegen Nach erwerber weder an Dritte 
abtreten noch verpfänden noch mit Nach erwerbern ein Abtretungs
verbot verein baren. Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene 
Forderungs teile ein zieht, tritt er uns bereits jetzt die Forderungs teile in 
Höhe seiner jeweiligen Rest forderung ab. Der Anspruch auf Heraus gabe 
der ein ge zogenen Beträge bleibt unberührt. Bei laufender Rechnung 
gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldo
forderung. Der Käufer hat uns vor einer Pfän dung oder jeder anderen 
Beein trächtigung unserer Rechte durch Dritte un verzüglich zu benach
richtigen. Er hat uns alle für eine Inter vention not wendigen Unter lagen 
zu über geben und uns zur Last fallende Interventions kosten zu tragen. 
Der „Wert unseres Betons / Baustoffs“ im Sinne dieser Ziffer 6 entspricht 
den in unseren Rechnungen aus gewiesenen Kauf preisen zuzüglich 
20 %. Auf Ver langen des Käufers werden wir die uns zustehenden 
Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die Forderung nach 
Abs. 1 um 20 % übersteigt.

7. Preis- und Zahlungsbedingungen

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des 
Auftrags und seiner Aus führung unsere Selbst kosten ins besondere für 
Zement, Zuschlag stoffe (Sand und Kies), Fracht, Energie und / oder 
Löhne, so sind wir ohne Rück sicht auf Angebot und Auftrags bestätigung 
berechtigt, unseren Verkaufs preis ent sprechend zu berichtigen; dies 
gilt nicht für Lieferungen an einen Nicht kaufmann, die inner halb von 
4 Monaten nach Vertrags abschluss außer halb von Dauer schuld
verhältnissen erbracht werden sollen. Zuschläge für Minder mengen, 
nicht normal befahr barer Straße und Bau stelle sowie nicht sofortiger 
Ent ladung bei Ankunft sowie für Lieferungen außer halb der normalen 
Geschäfts zeit oder in der kalten Jahres zeit werden nach unserer 
jeweils gültigen Preis liste berechnet. Im Fall von Klein wasser werden 
die gesetz lichen Zuschlag sätze gemäß dem jeweiligen Klein wasser
rund schreiben erhoben.

Grund sätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden 
Abzug zu bezahlen. Aus nahmen bedürfen schrift licher Vereinbarung. 
Die gesetz liche Regelung, wonach der Schuldner auch 30 Tage nach 
Fälligkeit und Zugang einer Rechnung auto matisch in Verzug gerät, 
bleibt unberührt. Gerät der Käufer in Verzug, fallen – soweit nicht 
anders vereinbart – die gesetz lichen Verzugs zinsen (§ 288 BGB) 
sowie Ersatz des sonstigen Verzugs schadens an. Wenn nach dem 
Abschluss des Vertrages in den Vermögens verhältnissen des anderen 
Teils eine wesent liche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch 
auf die Gegen leistung gefährdet wird, z. B. also der Käufer seine 
Zahlungen ein stellt, über schuldet ist, über sein Vermögen ein Insolvenz
verfahren eröffnet, die Eröffnung beantragt oder die Eröffnung eines 
solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder in sonstiger 
Weise in den Vermögens verhältnissen des Käufers eine wesent liche 
Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, so 
können wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegen
leistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Mängel rügen 
beein flussen weder Zahlungs pflicht noch Fällig keit und der Mieter 
verzichtet darauf, irgendein Zurück behaltungs recht geltend zu machen, 
soweit er Kauf mann im Sinne des HGB ist. Ist der Mieter Kauf mann 
im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungs leistung nicht aus, um 
unsere sämt lichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch 
bei deren Ein stellung in laufende Rechnung –, auf welche Schuld die 
Leistung angerechnet wird.

8. Baustoffüberwachung

Den Beauftragten des Fremdüberwachers, der Bauaufsichtsbehörde 
oder der Straßenbaubehörde ist das Recht vorbehalten, während der 
Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle 
zu betreten und Proben aus der Ware zu entnehmen.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungs ort für die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache 
ist deren Aufstellungs ort, für die Zahlung des Miet zinses der Sitz unserer 
Verwaltung. Gerichts stand für alle aus dem Vertrags verhältnis sowie 
über sein Entstehen und seine Wirksam keit ent springenden Rechts streitig
keiten (auch für Wechsel und Scheck klagen) mit Voll kauf leuten sowie 
für Mahn verfahren ist Sitz unserer Gesell schaft, nach unserer Wahl 
auch der Sitz unserer zuständigen Nieder lassung. Es gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des UNKufrechts

10. Nichtigkeitsklausel

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgend einem Grunde nichtig sein, 
so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für den Verkauf von Transportbeton, Werkfrischmörtel (nachfolgend kurz „Beton / Baustoff“ bezeichnet)
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Die folgenden Bedingungen sind Gegen stand jeder Vermietung eines 
Beton förder gerätes mit Zubehör; dies gilt auch dann, wenn wir uns bei 
späteren Verträgen nicht aus drücklich auf sie berufen, es sei denn, der 
Mieter ist kein Kauf mann im Sinne des HGB (Handels gesetz buch). Für 
unsere Lieferungen und Leistungen – auch für alle künftigen – gelten 
aus schließlich die nach stehenden Bedingungen. Allgemeine Geschäfts
bedingungen des Mieters verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir 
nicht ausdrücklich widersprechen.

1. Angebot

Unserem Angebot liegt unsere jeweils gültige Preis liste zugrunde. Für die 
richtige Bestimmung der Miet sache ist allein der Mieter verantwortlich.

2. Pflichten des Vermieters

Wir verpflichten uns aus schließlich, dem Mieter den Gebrauch des 
vermieteten Beton förder gerätes (Miet sache) während der Miet zeit 
einzuräumen. Die Miet zeit beginnt mit dem Ein treffen der Miet sache 
am Auf stellungs ort und endet mit deren Ab transport; bei Meinungs
verschieden heiten über die Miet zeit ist die Tacho scheibe des vermieteten 
Fahr zeuges maß gebend.

Wir sind bemüht, vom Mieter gewünschte oder angegebene Termine 
oder Fristen ein zu halten. Nicht ein haltung verein barter Termine oder 
Fristen durch uns berechtigt den Mieter unter den gesetz lichen Voraus
setzungen zum Rück tritt vom Vertrag. Soweit von uns nicht zu vertretende 
Umstände die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache 
erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, 
die Gewährung des Gebrauchs um die Dauer der Behinderung hinaus
zu schieben und im Falle der Un möglich keit vom Vertrag ganz oder teil
weise zurück zu treten. Wir werden den Mieter davon un verzüglich in 
Kenntnis setzen und bei Rück tritt vom Vertrag bereits erbrachte Gegen
leistungen des Mieters unverzüglich zurück erstatten.

Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Ein griffe, Betriebs
störungen, Streik, Aus sperrung, durch poli tische oder wirt schaft liche 
Ver hält nisse bedingte Arbeits störungen, Transport verzögerungen 
durch Verkehrs störung und un abwend bare Ereig nisse, die bei uns 
oder in fremden Betrieben ein treten, von denen die Gewährung des 
Gebrauchs der vermieteten Sache abhängig ist, soweit diese für uns 
unvorher sehbar und un vermeidbar sind.

Eine Gewähr leistung für den mit der vermieteten Sache geförderten 
Beton wird von uns nicht übernommen.

Wegen Mängel der Miet sache steht dem Mieter das Recht zur 
Kündigung zu. Schadens ersatz ansprüche des Mieters richten sich 
nach den Bestimmungen im folgenden Absatz. Das Recht zur Minderung 
der Miete ist ausgeschlossen.

Schadens ersatz ansprüche des Mieters gegen uns, unsere Erfüllungs und 
Verrichtungs gehilfen gleich aus welchem Rechts grund, ins besondere aus 
Verschulden aus Anlass von Vertrags verhand lungen, aus Verzug und 
aus un erlaubter Handlung sind aus geschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch vorsätz liches oder grob fahr lässiges Verhalten unserer 
Organe, eines gesetz lichen Vertreters oder eines Erfüllungs gehilfen 
oder durch die Ver letzung einer für die Vertrags durch führung wesent
lichen Ver pflichtung ver ursacht ist. Ist der Mieter Kauf mann im Sinne des 
HGB, so ist unsere Haftung im Falle der leicht fahr lässigen Verletzung 
wesent licher Vertrags pflichten sowie vor sätz licher oder grob fahr
lässiger Vertrags pflicht verletzung durch einfache Erfüllungs gehilfen 
der Höhe nach begrenzt auf die Deckungs summe unserer Produkt
haft pflicht versicherung (Euro 1.000.000,00), die Haftung für Mangel
folge schäden ist aus geschlossen. Dieses gilt nicht für den Ersatz von 
Körper und Gesund heits schäden sowie für den Ersatz von Schäden 
an privat genutzten Sachen, die auf der verschuldens unab hängigen 
Haftung des Produkt haftungs gesetzes beruhen.

3. Pflichten des Mieters

Der Mieter ist verpflichtet, die vereinbarte Miete zu ent richten, die 
Miet sache pfleg lich zu behandeln und nach Gebrauch in ordnungs
mäßigem Zustand zurückzugeben.

Der Mieter hat alle für die Inbetrieb nahme und den Gebrauch der 
Miet sache erforder lichen Maß nahmen zu treffen; er hat etwa erforder
liche behörd liche Genehmigungen für die Inbetrieb nahme der Miet
sache am Auf stellungs ort, ins besondere für Straßen und Bürger steig
absperrungen, recht zeitig zu erwirken. Er hat dafür zu sorgen, dass 
das für den Transport der vermieteten Sache ein gesetzte Fahr zeug den 

Aufstellungs ort ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen 
kann; dies setzt einen aus reichend befestigten, mit schweren Last wagen 
unbehindert befahrbaren Anfuhr weg voraus.

Ferner hat er dafür zu sorgen, dass Bau, Schalungs und Gerüst teile der 
Dauer belastung des Förder vorgangs stand halten und der Auf stellungs ort 
für den Förder vorgang geeignet ist. Sind diese Voraus setzungen nicht 
gegeben, so haftet der Mieter für alle daraus entstehenden Schäden 
ohne Rück sicht auf sein Verschulden.

Der Mieter hat für uns kostenlos einen Wasser anschluss am Aufstellungs
ort bereit zuhalten, der eine Wasser entnahme in einem für Betrieb 
und Reinigung von Pumpe und Rohr leitungen erforder lichen Umfang 
ermöglicht, er hat ferner das erforder liche Personal bereit zuhalten, das 
für den nach Anleitung durch unseren Beauftragten durch zu führenden 
Auf und Abbau der vermieteten Sache ausreicht. Das Beton förder gerät 
ist generell, ins besondere jedoch bei Rück wärts fahrten, von geeignetem 
Personal des Mieters ein zu weisen. Außer dem hat er in aus reichendem 
Umfang Mittel für das Schmieren der Rohr leitungen und einen Platz 
zum Reinigen von Förder geräten und Fahr zeugen sowie zum Ablegen 
von Beton resten auf oder an der Bau stelle bereit zustellen.

Für die Beseitigung der durch den Arbeits ablauf verursachten 
Verschmutzungen, ins besondere von Straßen, Bürger steigen, Gebäude
teilen und Kanali sation, ist aus schließlich der Mieter verantwortlich. Der 
Mieter hat dafür ein zustehen, dass der Beton zur Förderung mit der 
vermieteten Sache geeignet ist. Er haftet auch für die Folgen unrichtiger 
und / oder unvollständiger Angaben bei Abruf.

Unterbleibt die von uns geschuldete Leistung infolge eines Umstands, 
den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser uns so zu stellen, wie wir 
bei ordnungs mäßiger Erfüllung des Miet vertrages gestanden hätten.

4. Sicherungsrechte

Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Miet forderung 
samt aller dies bezüglichen Neben forderungen schon jetzt alle seine 
auch künftig entstehenden Forderungen aus dem Bau vertrag, bei 
dessen Ausführung die Miet sache eingesetzt wird, mit allen Neben
rechten in Höhe des „Wertes unserer Leistung“ mit Rang vor dem rest
lichen Teil der Forderungen ab.

Ist der Mieter Kauf mann im Sinne des HGB, so tritt er uns zur Sicherung 
der Erfüllung sämt liche Forderungen, die wir gegen ihn, gleich gültig 
aus welchem Rechts grund, haben, schon jetzt diese Forderungen mit 
allen Neben rechten in Höhe des „Wertes unserer Leistung“ mit Rang 
vor dem rest lichen Teil der Forderungen ab.

Wir nehmen die Abtretungs erklärung des Mieters hiermit an. Auf 
unser Verlangen hat uns der Mieter diese Forderungen im Einzelnen 
nach zu weisen und seinem Vertrags partner die Abtretung bekannt zu 
geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der in Absatz 1 erläuterten 
Ansprüche an uns zu zahlen.

Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst den Vertrags partner des 
Mieters von der Abtretung zu be nach richtigen und die Forderungen 
ein zuziehen. Wir werden indessen von diesen Befug nissen keinen 
Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, so lange der 
Mieter seinen Zahlungs verpflichtungen ordnungs gemäß nach kommt.

Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungs teile ein
zieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Rest forderung in Höhe 
dieser Forderungs teile ab. Der Anspruch auf Heraus gabe der ein
gezogenen Beträge bleibt unberührt.

Der Mieter darf seine Forderungen gegen seinen Auftrag geber weder 
an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit diesem ein Abtretungs
verbot vereinbaren.

Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung 
der Erfüllung unserer Saldo forderung. Der Mieter hat uns von einer 
Pfändung oder jeder anderen Be ein trächtigung unserer Rechte durch 
Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Inter
vention not wendigen Unter lagen zu über geben und uns zur Last 
fallende Inter ventions kosten zu tragen.

Der „Wert unserer Leistung“ entspricht dem in der Rechnung aus
gewiesenen Mietzins zuzüglich 20 %. Auf Verlangen des Mieters 
werden wir die uns zustehenden Sicherungen in soweit freigeben, 
als deren Wert unsere gesamten Forderungen nach Absatz 1 um 
20 % übersteigt.

5. Miet- und Zahlungsbedingungen

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des 
Auftrags und seiner Aus führung unsere Selbst kosten, ins besondere für 
Personal und Betriebs stoffe, so sind wir ohne Rück sicht auf Angebot und 
Auftrags bestätigung berechtigt, die Miete entsprechend zu berichtigen; 
dies gilt nicht für die Vermietung an einen anderen als einen Kauf
mann im Sinne des HGB, die inner halb von 4 Monaten nach Vertrags
abschluss außerhalb von Dauer schuldv erhältnissen erbracht werden soll.

Zuschläge für das Zur verfügung stellen der Miet sache außer halb der 
normalen Geschäfts zeit und / oder in der kalten Jahres zeit werden 
individuell anlässlich der Absprache der Miete vereinbart.

Grund sätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden 
Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen schrift licher Vereinbarung. 
Die gesetz liche Regelung, wonach der Schuldner auch 30 Tage nach 
Fällig keit und Zugang einer Rechnung auto matisch in Verzug gerät, 
bleibt unberührt.

Gerät der Mieter in Verzug, fallen – soweit nicht anders vereinbart – 
die gesetz lichen Verzugs zinsen (§ 288 BGB) sowie Ersatz des sonstigen 
Verzugs schadens an.

Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögens verhält
nissen des anderen Teils eine wesent liche Verschlechterung eintritt, 
durch die der Anspruch auf die Gegen leistung gefährdet wird, z. B. 
also der Mieter seine Zahlungen einstellt, über schuldet ist, über sein 
Vermögen ein Insolvenz verfahren eröffnet, die Eröffnung beantragt oder 
die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird 
oder in sonstiger Weise in den Vermögens verhältnissen des Mieters 
eine wesent liche Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch 
gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung verweigern, 
bis die Gegen leistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.

Skontierung bedarf unserer Ein willigung und setzt voraus, dass der 
Mieter unsere älteren Forderungen erfüllt hat und keine Wechsel
verbind lich keiten bestehen. Wechsel und Schecks werden nur nach 
Maß gabe besonderer vorheriger Verein barung entgegen genommen. 
Im Verzugs falle werden Verzugs zinsen in Höhe der üblichen Bank
zinsen berechnet.

Aufrechnung durch den Mieter mit Gegen ansprüchen gleich welcher 
Art ist aus geschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte 
Gegen anspruch von uns nicht bestritten oder rechts kräftig fest gestellt ist. 

Mängel rügen beeinflussen weder Zahlungs pflicht noch Fälligkeit und 
der Mieter verzichtet darauf, irgendein Zurück behaltungs recht geltend 
zu machen, soweit er Kauf mann im Sinne des HGB ist.

Ist der Mieter Kauf mann im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungs
leistung nicht aus, um unsere sämt lichen Forderungen zu tilgen, so 
bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung –, 
auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunächst die 
fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche uns 
geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere 
Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnis mäßig getilgt wird.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten 
Sache ist deren Auf stellungs ort, für die Zahlung des Miet zinses der 
Sitz unserer Verwaltung.

Gerichtsstand für alle aus dem Vertrags verhältnis sowie über sein 
Entstehen und seine Wirksam keit entspringenden Rechts streitig keiten 
(auch für Wechsel und Scheck klagen) mit Voll kauf leuten sowie für 
Mahn verfahren ist Sitz unserer Gesell schaft, nach unserer Wahl auch 
der Sitz unserer zuständigen Nieder lassung. Es gilt deutsches Recht.

7. Nichtigkeitsklausel

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grunde nichtig sein, 
so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

 Stand: Januar 2013

Für die Vermietung von Betonfördergeräten
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