Allgemeine Vertragsbedingungen
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1)

(2)
(3)

(4)

Unsere Vertragsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Vertragsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Vertragsbedingungen gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Vertragsbedingungen abweichender Be- (1)
dingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages ge- (2)
troffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
Unsere Vertragsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

(1)
(2)
(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb (3)
von 1 Woche annehmen.
Unsere Angebote sind freibleibend; Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
(4)
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentumsund Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung.
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
(5)

(3)
(4)

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Lager“ vereinbart. (5)
Auf Wunsch des Kunden wird die verkaufte Sache an einen anderen Ort versendet; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.
Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken;
die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.
Der Kunde hat im Falle einer Anlieferung der Sache Sorge dafür zu tragen, dass der Zugang zum
Bestimmungsort ungehindert und ohne besondere Vorkehrungen des Lieferanten möglich ist.
(6)
§ 6 Natursteinmaterialien: Leistungsbeschreibung, Mindestmengen

(1)

(2)
(3)

§ 7 Mängelhaftung
Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form
einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall
der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen
Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie
beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Lager“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
(7)
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher
Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(8)
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(9)
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) (10)
bar oder per Bankscheck bei Abholung am Lager bzw. bei Anlieferung zu leisten. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge§ 8 Gesamthaftung
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. In diesem Umfang ist auch ein Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen.
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die
§ 4 Lieferzeit
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül- (2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des
lung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalSchadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
ten.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies
Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so
auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer,
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger MehraufwenMitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
dungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. Lagerkosten werden pauschal für jeden Monat (gegebenenfalls zeitanteilig) mit 0,5 % des Preises des Liefer§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung
gegenstandes berechnet. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass uns kein Schaden oder ein
wesentlich niedrigerer Schaden enstanden ist. Uns ist der Nachweis gestattet, dass ein höherer (1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der GeSchaden entstanden ist.
schäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere
Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieKaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu
ser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Vertrag ein Fixgeangemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
schäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den ge- (2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese
setzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu verberechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall gesichern. Sofern Wartungs- und Pflegearbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene
raten ist.
Kosten rechtzeitig durchführen.
Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu (3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu bevertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unsenachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Larer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns
ge ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatzu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf
ten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt
Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MWSt)
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erFall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schawachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verden begrenzt.
kauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung erIm Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer
mächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichpauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr
ten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen
als 15% des Lieferwertes.
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein
Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.
Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstel§ 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

(1)
(2)

Bei allen Natursteinen ergeben sich folgende Mindestmengenberechnungen: Mindestbreite pro Stück:
20 cm; Mindestmenge pro Stück: 0,2 ㎡.

Muster, Farben und Materialbeschaffenheit sind unverbindlich, da sie nur das allgemeine Aussehen
des Steines zeigen. Handmuster können niemals alle Eigenschaften und Unterschiede in Farbe,
Zeichnung, Struktur und Gefüge des Natursteines in sich vereinigen. Für die bei Marmor und Granit (7)
vorkommenden Farbunterschiede, Trübungen, Aderungen, für Naturfehler wie Poren, offene Stellen,
Einsprengungen, Risse, Quarzadern usw. wird keine Haftung übernommen, da dieses keine Wert- (8)
minderung des Natursteines bedeutet. Für Frostbeständigkeit kann bei Marmor nicht garantiert werden. Bei buntem Marmor und Graniten sind sachgemäße Kittungen, das Auseinandernehmen von
Teilen in losen Adern oder Stichen und deren Wiederzusammensetzen, ferner die Verstärkung durch
unterlegte, solide Platten (Verdopplung) oder Bewehrungsmatten aus Kunststoff sowie das Anbringen von Klammern, Dübeln und Vierungen je nach Beschaffenheit und Eigenart der betreffenden
Sorten nicht nur unvermeidlich, sondern auch wesentliches Erfordernis der Bearbeitung.
(1)
Teilungen aufgrund fehlender Marktverfügbarkeit entsprechend großformatiger Natursteinmaterialien
oder aber aus statischen Gründen sind im Einzelfall unvermeidlich und stellen keine Einschränkung (2)
dar.
Es erfolgt keine Erstpflege von Natursteinböden und Treppen.
(3)

lung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen.
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag,
einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der
Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr
als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§ 9 Gerichtsstand – Erfüllungsort
Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt,
den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

