Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

für den Verkauf von Transportbeton

für die Vermietung von Betonfördergeräten

1. Geltung
1.1. Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller nach dem 01. 01. 2002 vereinbarten
Verkufe von Transportbeton (im folgenden ÒWareÓ). Dies gilt auch dann, wenn wir
uns bei spteren Vertrgen nicht ausdrcklich auf sie berufen, es sei denn, der Kufer
ist Verbraucher im Sinne von ¤ 13 BGB. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Kufers
gelten uns gegenber nicht.
1.2. Soweit einzelne Regelungen ausschlie§lich fr Unternehmer im Sinne des ¤ 14 BGB
gelten, sind diese kursiv gedruckt.
2.

Angebot
Unsere Angebote sind unverbinlich, falls nicht etwas anderes vereinbart worden oder
die Lieferung erfolgt ist. Fr die richtige Auswahl der Betonsorte, -eigenschaften und
-menge ist allein der Kufer verantwortlich. Fr das Angebot gelten die jeweiligen
Preislisten und Betonverzeichnisse.

3. Lieferung und Abnahme
3.1. Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle.
Wird diese auf Wunsch des Kufers nachtrglich gendert, so trgt dieser allein dadurch
entstehende Kosten.
3.2. Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten (Lieferfristen und -termine) berechtigen
den Kufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rcktritt vom Vertrag, wenn
wir die Nichteinhaltung zu vertreten haben. Soweit von uns nicht zu vertretende
Umstnde uns die Ausfhrung bernommener Auftrge erschweren oder verzgern,
sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung
hinauszuschieben. Soweit uns gleiche Umstnde die Lieferung/Restlieferung unmglich
machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurckzutreten. Nicht
zu vertreten haben wir z. B. behrdliche Eingriffe, Betriebsstrungen, Streik, Aussperrung,
durch politische oder wirtschaftliche Verhltnisse bedingte Arbeitsstrungen,Mangel
an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Tranportverzgerungen durch Verkehrsstrungen oder sonstige Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in
fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes
abhngig ist.
3.3. Fr die Folgen unrichtiger und/oder unvollstndiger Angaben bei Abruf haftet der
Kufer. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Transportbetonfahrzeug diese
ohne Gefahr erreichen und wieder verlassen knnen. Dies setzt einen ausreichend
befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist
diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Kufer fr alle daraus entstehenden
Schden, es sei denn, der Kufer hat das Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen nicht
zu vertreten. Unternehmer haften ohne Rcksicht auf ein Vertretenmssen. Das
Entleeren muss unverzglich, zgig (1 cbm in hchstens 5 Minuten) und ohne Gefahr
fr das Fahrzeug erfolgen knnen.
3.4. Bei verweigerter, verspteter, verzgerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns
der Kufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu
entschdigen, es sei denn, er hat die Verweigerung, Versptung, Verzgerung oder
sonstige Sachwidrigkeit der Abnahme nicht zu vertreten. Unternehmer haften im Fall
der Abholung im Werk ohne Rcksicht auf ein Vertretenmssen. Mehrere Kufer haften
als Gesamtschuldner fr ordnungsm§ige Abnahme der Ware und Bezahlung des
Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung fr und gegen alle. Smtliche
Kufer bevollmchtigen einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindliche Erklrung entgegenzunehmen.
4.

Gefahrbergang
Die Gefahr des zuflligen Untergangs und der zuflligen Verschlechterung der Ware
geht bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf den Verkufer ber, in welchem das
Fahrzeug das Weksgelnde verlsst. Bei Lieferung nach ausserhalb des Werkes geht
diese Gefahr auf den Verkufer ber, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle
eingetroffen ist, sptestens jedoch, sobald es die ffentliche Stra§e verlsst, um zur
veinbarten Anlieferstelle zu fahren.

5. Mngelansprche
5.1. Die Haftung fr Mngel entfllt gegenber Unternehmen, wenn der Kufer oder eine
von ihm bevollmchtigte Person unsere Ware mit Zustzen, Wasser, Transportbeton
anderer Lieferanten odr mit Baustellenbeton vermengt oder verndert oder vermengen
oder verndern lsst, es sei denn, der Kufer weist nach, dass die Vermengung oder
Vernderung den Mangel nicht herbeigefhrt hat.
5.2. Offensichtliche Mngel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzglich bei
Abnahme der Ware zu rgen. In diesem Fall hat der Kufer die Ware zwecks Nachprfung
durch uns unangetastet zu lassen. Nicht offensichtliche Mngel gleich welcher Art sind
von Unternehmern unverzglich nach deren Entdeckung, sptestens jedoch vor Ablauf
eines Jahres ab Ablieferung, zu rgen. Dies gilt nicht fr Mngel, fr die ¤ 438 Abs.
1 Nr. 2b BGB gilt. Mndliche oder fernmndliche Rgen bedrfen der schriftlichen
Besttigung.
5.3. Probewrfel gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwart eines von uns
besonders Beauftragten vorschriftsm§ig entnommen und behandelt worden sind.
5.4. Wegen eines Mangels kann der Kufer zunchst Nacherfllung verlangen. Ist der
Kufer Unternehmer, leisten wir Nacherfllung nur in Form der Lieferung einer
mangelfreien Sache. Ein Fehlschlagen der Nacherfllung berechtigt den Kufer nach
seiner Wahl zur Minderung oder zum Rcktritt vom Vertrag. Tritt der Kufer nach
fehlgeschlagener Nacherfllung vom Vertrag zurck oder erklrt er die Minderung,
steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
5.5. Mngelansprche eines Unternehmens verjhren ein Jahr nach Ablieferung der Ware.
Dies gilt nicht fr Mngelansprche gem§ ¤ 438 Abs. 1 Nr. 2b BGB. Auf Schadenersatz
gerichtete Mngelansprche verjhren ein Jahr ab Ablieferung, es sei denn, dass der
Schaden auf vorstzlicher oder grob fahrlssiger Pflichtverletzung von uns, eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfllungsgehilfen von uns beruht, dass der Schaden in
der Verletzung von Leben, Krper oder Gesundheit liegt, oder dass wir den Mangel
arglistig verschwiegen haben.
6.

Schadensersatzansprche
Schadensersatzansprche des Kufers, insbesondere wegen Verletzung einer
Vertragspflicht, aus Verschulden anlsslich von Vertragsverhandlungen und aus
ausservertraglicher Haftung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf
vorstzlicher oder grob fahrlssiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfllungsgehilfen von uns beruht oder durch die Verletzung einer fr
die Vertragsdurchfhrung wesentlichen Verpflichtung oder durch einen von uns arglistig
verschwiegenen Mangel verursacht ist oder in der Verletzung von Leben, Krper oder
Gesundheit. Bei Verletzung einer fr die Vertragsdurchfhrung wesentlichen Verpflichtung
haften wir nicht fr bei Vertragsschluss nicht vorhersehbare Schden. Eine Haftung
gem§ dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberhrt.

7. Sicherungsrechte
7.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstndigen Erfllung unserer Kaufpreisforderungen
samt aller diesbezglicher Nebenforderungen (z. B. Wechselkosten, Zinsen) unser
Eigentum. Ist der Kufer Unternehmer, bleibt die angelieferte Ware bis zur vollstndigen
Erfllung smtlicher Forderungen, die wir gegen Kufer haben, unser Eigentum. Der
Kufer darf unsere Ware weder verpfnden noch sicherungsbereignen. Doch darf er
sie im gewhnlichen Geschftsverkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn,
er htte den Anspruch gegen einen Vertragspartner bereits im voraus einem Dritten
wirksam abgetreten oder mit dem Vertragspartner ein Abtretungsverbot vereinbart.
7.2. Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den Kufer zu einer beweglichen Sache
erfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung fr uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten
erwachsen. Wir rumen dem Kufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im
Verhltnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unserer Ware (7.9) ein. Fr den
Fall, dass der Kufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unserer Ware
mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Alleinoder Miteigentum erwirbt, bertrgt er uns zur Sicherung der Erfllung der in 7.1 Satz
2 aufgezhlten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhltnis des
Wertes unserer Ware (7.9) zum Wert der anderen Sachen. Unser Miteigentum besteht
bis zur vollstndigen Erfllung unserer Forderungen gem. 7.1 Satz 2 fort.
7.3. Der Kufer tritt uns zur Sicherung der Erfllung unserer Forderungen nach 7.1 Satz
2 schon jetzt alle auch knftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf
unserer Ware mit allen Nebenrechten in Hhe des Wertes unserer Ware (7.9) mit Rang
vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab.
7.4. Fr den Fall, dass der Kufer unsere Ware zusammen mit anderen uns nicht gehrenden
Waren oder aus unserer Ware hergestellte neue Sachen verkauft oder unser Ware
mit einem fremden Grundstck oder einer fremden beweglichen Sache verbindet,
vermengt oder vermischt und er dafr eine Forderung erwirbt, die auch seine brigen
Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt zur Sicherung der Erfllung unserer Forderungen
gem§ 7.1 Satz 2 diese Forderung mit allen Nebenrechten in Hhe des Wertes unserer
Ware (7.9) mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. Gleiches gilt in
gleichem Umfang fr seine etwaigen Rechte auf Einrumung von Sicherheiten gem§
¤¤ 648, 648a BGB aufgrund der Verarbeitung unserer Ware wegen und in Hhe unserer
gesamten offen stehenden Forderungen. Wir nehmen die Abtretungserklrungen des
Kufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Kufer diese Forderungen im
Einzelnen nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben
mit der Aufforderung, bis zur Hhe der Ansprche nach 7.1 Satz 2 an uns zu zahlen.
Wir sind berechtigt, auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen
und die Forderung einzuziehen. Wir werden indes von diesen Befugnissen gem§ den
Stzen 4 und 5 dieses Absatzes keinen Gebrauch machen und die Forderung nicht
einziehen, solange der Kufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgem§
nachkommt.
7.5. Fr den Fall, dass der Kufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns
bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Hhe dieser Forderungsteile vorrangig
vor einem etwa verbleibenden weiteren Restbetrag ab. Unser Anspruch auf Herausgabe
der einbezogenen Betrge bleibt unberhrt.
7.6. Der Kufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber in Hhe des Wertes unserer
Ware (7.9) weder an Dritte abtreten noch verpfnden noch mit Nacherwerbern ein
Abtretungsverbot vereinbaren.
7.7. Der Kufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum oder Miteigentum stehen,
mit kaufmnnischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren. Der Kufer hat uns von einer
Pfndung oder jeder anderen Beeintrchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzglich
zu benachrichtigen. Er hat uns alle fr eine Intervention notwendigen Unterlagen zu
bergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten, soweit sie nicht von Dritten
eingezogen werden knnen, zu tragen.
7.8. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfllung unserer
Saldoforderung.
7.9. Der "Wert unserer Ware" im Sinne dieser Ziffer 7 entspricht dem Gesamtbetrag der
in unserer Rechnung ausgewiesenen Kaufpreise zuzglich 20%.
7.10. Auf Verlangen des Kufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insgesamt
freigeben, als deren Wert die Forderung um 20% bersteigt.
8. Preis- und Zahlungsbedingungen
8.1. Erhhen sich zwischen Abgabe unseres Angebots und Lieferung unsere Selbstkosten
insbesondere fr Zement, Kies, Fracht und/oder Lhne, so sind wir ohne Rcksicht
auf Angebot und Auftragsbesttigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend
zu berichtigen. Dies gilt nicht fr Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von
4 Monaten nach Vertragsabschluss au§erhalb von Dauerschuldverhltnissen erbracht
werden sollen.
8.2. Grundstzlich sind unsere Rechnungen sofort fllig und sptestens 14 Tage nach
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedrfen der schriftlichen
Vereinbarung.
8.3. Ist der Kufer Unternehmer, verzichtet er darauf, irgendein Zurckbehaltungsrecht
geltend zu machen, es sei denn, dass der Anspruch des Kufers, auf den das
Zurckbehaltungsrecht gesttzt wird, von uns nicht bestritten, anerkannt, rechtskrftig
festgestellt oder entscheidungsreif ist.
8.4. Wechsel und Schecks werden nur nach Ma§gabe besonderer vorheriger Vereinbarung
entgegengenommen.
8.5. Aufrechnung durch den Kufer mit Gegenasprchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns
nicht bestritten, anerkannt, rechtskrftig festgestellt oder entscheidungsreif ist.
8.6. Ist der Kufer Unternehmer und reicht seine Erfllungsleistung nicht aus, um unsere
smtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir Ð auch bei deren Einstellung in
laufende Rechnung Ð, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunchst
die fllige Schuld, unter mehreren flligen Schulden diejenige, welche uns geringere
Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ltere Schuld und bei gleichem
Alter jede Schuld verhltnism§ig getilgt wird.
9.

Baustoffberwachung
Unseren Beauftragten (Eigenberwacher) sowie denen des Fremdberwachers und
der obersten Bauaufsichtsbehrde ist das Recht vorbehalten, whrend der
Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und
Proben aus der Ware zu entnehmen.

10. Erfllungsort und Gerichtsstand
Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist der Erfllungsort fr die Lieferung unser
Lieferwerk, fr die Zahlung der Sitz unserer Verwaltung.
Gerichtsstand fr alle aus dem Vertragsverhltnis sowie ber sein Entstehen und seine
Wirksamkeit entspringenden Rechtstreitigkeiten (auch fr Wechsel- und Scheckklagen)
mit Kaufleuten ist der Sitz unserer Verwaltung, nach unserer Wahl auch der Sitz
unseres Lieferwerkes oder unserer Verkaufsgesellschaft.

Die folgenden Bedingungen sind Gegenstand jeder Vermietung eines Betonfrdergertes
mit Zubehr; dies gilt auch dann, wenn wir uns bei spteren Vertrgen nicht ausdrcklich
auf sie berufen, es sei denn, der Mieter ist kein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB).
¤1 Angebot
Unserem Angebot liegt unsere jeweils gltige Preisliste zugrunde. Fr die richtige Bestimmung der Mietsache ist allein der Mieter verantwortlich.
¤2 Pflichten des Vermieters
Wir verpflichten uns ausschlie§lich, dem Mieter den Gebrauch des vermieteten Betonfrdergertes (Mietsache) whrend der Mietzeit einzurumen. Die Mietzeit beginnt mit
dem Eintreffen der Mietsache am Einsatzort und endet mit deren Abtransport; bei
Meinungsverschiedenheiten ber die Mietzeit ist die Tachoscheibe unseres Fahrzeuges
ma§gebend.
Wir sind bemht, vom Mieter gewnschte oder angegebene Termine oder Fristen
einzuhalten. Nichteinhaltung vereinbarter Termine oder Fristen durch uns berechtigt
den Mieter unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rcktritt vom Vertrag (¤ 326
BGB). Soweit von uns nicht zu vertretende Umstnde die Gewhrung des Gebrauchs
der vermieteten Sache erschweren, verzgern oder unmglich machen, sind wir berechtigt, die Gewhrung des Gebrauchs um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben
und im Falle der Unmglichkeit vom Vertrag ganz oder teilweise zurckzutreten.
Nicht zu vertreten haben wir z. B. behrdliche Eingriffe, Betriebsstrungen, Streik,
Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhltnisse bedingte Arbeitsstrungen, Ausfall von Versorgungsanlagen, Transportverzgerungen durch Verkehrsstrung und unabwendbare Ereignisse, die bei uns oder in fremden Betrieben eintreten,
von denen die Gewhrung des Gebrauchs der vermieteten Sache abhngig ist, soweit
diese fr uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind.
Eine Gewhrleistung fr den mit der gemieteten Sache gefrderten Beton wird von
uns nicht bernommen. Wegen der Mngel der Mietsache stehen dem Mieter die
gesetzlichen Gewhrleistungsansprche zu.
Sonstige Schadenersatzansprche des Mieters gegen uns, unsere Erfllungs- und
Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden
aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung
oder aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf
Vorsatz oder Ð Nichtkaufleuten gegenber Ð auf grober Fahrlssigkeit. Die Haftung
fr durch uns zu vertretende Schden ist auf einen Betrag von hchstens 1,0 Mio. je
Schadensfall begrenzt.
¤3 Pflichten des Mieters
Der Mieter ist verpflichtet, den vereinbarten Mietzins zu entrichten, die Mietsache
pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch in ordnungsgem§em Zustand zurckzugeben.
Der Mieter hat alle fr die Inbetriebnahme und den Gebrauch der Mietsache erforderlichen
Ma§nahmen zu treffen; er hat etwa erforderliche behrdliche Genehmigungen fr die
Inbetriebnahme der Mietsache am Aufstellungsort, insbesondere fr Stra§en- und
Brgersteigabsperrungen rechtzeitig zu erwirken. Er hat dafr zu sorgen, dass das fr
den Transport der vermieteten Sache eingesetzte Fahrzeug den Aufstellungsort ohne
jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen kann; dies setzt einen ausreichend
befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus.
Insbesondere ist der Mieter dafr verantwortlich, dass die Bodenverhltnisse am
Aufstellungsort sowie den Zufahrtswegen den auftretenden Bodendrcken und sonstigen
Beanspruchungen gewachsen sind. Ferner hat er dafr zu sorgen, dass Bau-, Schalungsund Gerstteile der Dauerbelastung des Frdervorgangs standhalten. Sind diese
Voraussetzungen nicht gegeben, so haftet der Mieter fr alle daraus entstehenden
Schden ohne Rcksicht auf sein Verschulden. Der Standort der Betonpumpe sowie
die Einbauflche muss vom Mieter so abgesichert sein, dass Dritte nicht durch Betonspritzer, Eisbildung oder hnlichem geschdigt werden knnen.
Der Mieter hat fr uns kostenlos einen Wasseranschluss am Aufstellungsort bereitzuhalten, der eine Wasserentnahme in einem fr Betrieb und Reinigung von Pumpe
und Rohrleitungen erforderlichen Umfang ermglicht, er hat ferner das erforderliche
Personal bereitzuhalten, das fr den nach Anleitung durch unseren Beauftragten
durchzufhrenden Auf- und Abbau der vermieteten Sache ausreicht. Au§erdem hat
er in ausreichendem Umfang Mittel fr das Schmieren der Rohrleitungen und einen
Platz zum Reinigen von Frdergerten und Fahrzeugen sowie zum Ablegen von Betonresten auf oder an der Baustelle bereitzustellen.
Fr die Beseitigung der durch den Arbeitsablauf verursachte Verschmutzungen, insbesondere von Stra§en, Brgersteigen, Gebudeteilen, und Kanalisation, ist ausschlie§lich der Mieter verantwortlich.
Der Mieter hat dafr einzustehen, dass der Beton zur Frderung mit der vermieteten
Sache geeignet ist. Er haftet auch fr die Folgen unrichtiger und/oder unvollstndiger
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 ordnungsgem§er Erfllung
des Mietvertrages gestanden htten.

¤4 Sicherungsrechte
Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfllung smtlicher Forderungen, auch der
knftig entstehenden, die wir gegen ihn, gleichgltig aus welchem Rechtsgrund, haben,
schon jetzt alle seine auch knftig entstehenden Forderungen aus dem Bauvertrag,
bei dessen Ausfhrung die Mietsache eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Hhe
des "Wertes unserer Leistung" mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab.
Wir nehmen die Abtretungserklrung des Mieters hiermit an. Auf unser Verlangen hat
uns der Mieter diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und seinem
Vertragspartner die Abtretung mit der Aufforderung bekanntzugeben, bis zur Hhe der
in Absatz 1 erluterten Ansprche an uns zu zahlen.
Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst den Vertragspartner des Mieters von der
Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen
von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen,
solange der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgem§ nachkommt.
Fr den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns
bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Hhe dieser Forderungsteile ab. Dieser
Anspruch auf Herausgabe der einbezogenen Betrge bleibt unberhrt. Der Mieter darf
seine Forderungen gegen seinen Auftraggeber weder an Dritte abtreten noch verpfnden
noch mit diesem ein Abtretungsverbot vereinbaren.
Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfllung unserer
Saldoforderung. Der Mieter hat uns von einer Pfndung oder jeder anderen Beeintrchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzglich zu benachrichtigen. Er hat uns
alle fr eine Intervention notwendigen Unterlagen zu bergeben und uns zur Last
fallende Interventionskosten zu tragen.
Der "Wert unserer Leistung" entspricht dem in der Rechnung ausgewiesenen Mietzins
zuzglich 20%. Auf Verlangen des Mieters werden wir die uns zustehenden Sicherungen
insoweit freigeben, als deren Wert unsere gesamten Forderungen nach Abs. 1 um
20% bersteigt.
¤5 Mietzins- und Zahlungsbedingungen
Erhhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des Auftrags und seiner
Ausfhrung unsere Selbstkosten, insbesondere fr Personal und Betriebsstoffe, so
sind wir ohne Rcksicht auf Angebot und Auftragsbesttigung berechtigt, den Mietzins
entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht fr die Vermietung an einen anderen als
einen Kaufmann im Sinne des HGB, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss
au§erhalb von Dauerschuldverhltnissen erbracht werden soll.
Zuschlge fr das Zurverfgungstellen der Mietsache au§erhalb der normalen
Geschftszeit und/oder in der kalten Jahreszeit werden individuell anlsslich der
Absprache des Mietzinses vereinbart.
Grundstzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu
bezahlen. Ausnahmen bedrfen schriftlicher Vereinbarung. Wenn nach dem Abschluss
des Vertrages in den Vermgensverhltnissen des anderen Teils eine wesentliche
Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefhrdet wird,
z. B. also der Mieter seine Zahlungen einstellt, berschuldet ist, ber sein Vermgen
das Vergleichs- oder Konkursverfahren erffnet oder die Erffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermgensverhltnissen des Mieters eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die unser
Anspruch gefhrdet wird, so knnen wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis
die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit fr sie geleistet wird.
Skontierung bedarf unserer Einwilligung und setzt voraus, dass der Mieter unsere
lteren Forderungen erfllt hat und keine Wechselverbindlichkeiten bestehen. Der
Mieter gert in Verzug, wenn er auf eine Mahnung des Vermieters, die nach Eintritt
der Flligkeit des Kaufpreises erfolgt, nicht zahlt. Ist der Mieter Kaufmann, kommt er
unabhngig davon in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalenderm§ig
bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner
auch 30 Tage nach Flligkeit und Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gert,
bleibt unberhrt. Gert der Mieter in Verzug, fallen Ð soweit nicht anders vereinbart Ð
Verzugszinsen fr das Jahr in Hhe von 5%-Punkten ber dem Basissatz nach ¤ 288
BGB sowie Ersatz des sonstigen Verzugsschadens an.
Aufrechnung durch den Mieter mit Gegenansprchen, gleich welcher Art, ist
ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von
uns nicht bestritten oder rechtskrftig festgestellt ist.
Mngelrgen beeinflussen weder Zahlungspflicht noch Flligkeit. Der Mieter verzichtet
darauf, irgendein Zurckbehaltungsrecht geltend zu machen, soweit er Kaufmann im
Sinne des HGB ist.
Ist der Mieter Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine Erfllungsleistung nicht
aus, um unsere smtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir Ð auch bei deren
Einstellung in laufende Rechnung Ð, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird.
¤6 Erfllungsort und Gerichtsstand
Erfllungsort fr die Gewhrleistung des Gebrauchs der vermieteten Sache ist deren
Aufstellungsort, fr die Zahlung des Mietzinses der Sitz unserer Hauptverwaltung.
Gerichtsstand fr alle aus dem Vertragsverhltnis sowie ber sein Entstehen und seine
Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten sowie fr
Mahnverfahren ist der Sitz der Gesellschaft.

