ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Firma Betonsteinwerk Wegmann Betriebs GmbH
(Stand 11/2016)
1. Ihr Vertragspartner
a) Die Firma Betonsteinwerk Wegmann Betriebs GmbH hat ihren Sitz in 82386 Huglfing, St.-Johann-Straße 35. Sie ist im
Handelsregister unter HRB 47751 eingetragen. Ihr Geschäftsführer ist Herr Siegfried Wegmann.
Die Produktionsstätte liegt in 82386 Huglfing, Weiden 5.
b) Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter www.wegmann-huglfing.de, in der jeweils gültigen Preisliste
sowie als Aushang im Büro Weiden 5, 82386 Huglfing.
2. Geltungsbereich
a) Die nachfolgenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil aller Verträge,
Lieferungen, Leistungen und Angebote in der jeweils zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung. Sie gelten
auch für die zukünftige Geschäftsbeziehung.
b) Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie ausdrücklich schriftlich einbezogen
werden. Fehlt die schriftliche Bestätigung, sind entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden für die
jeweilige Geschäftsbeziehung nicht maßgebend. Es ist weder ein ausdrücklicher Widerspruch noch eine konkludente
Vertragsausführung maßgebend.
c) Mündliche Nebenabreden des Unternehmers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie unverzüglich schriftlich
bestätigt werden.
3.
a)
b)
c)
d)

Angebot und Annahme
Angebote in Prospekten, in der jeweiligen Jahrespreisliste und in der Werbung sind freibleibend.
Der Kunde ist an seine Bestellung drei Wochen gebunden.
Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung, durch Lieferung oder sonstige Leistungserbringung.
Für alle Bestellungen gilt die jeweils gültige Jahrespreisliste, derzeit die Preisliste 2016 zzgl. der jeweils geltenden
gesetzlichen Umsatzsteuer.
e) Abweichungen von der jeweils gültigen Jahrespreisliste bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.
f) Gesetzlich verursachte Preiserhöhungen - wie bspw. Erhöhung der Umsatzsteuer - werden in voller Höhe dem Kunden
weiterberechnet.
g) Eine Erhöhung des Entgelts für unsere Waren und Leistungen behalten wir uns vor, soweit sie nicht innerhalb von vier
Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen.
4.
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)

Lieferung
Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden.
Unverschuldete Lieferungsverzögerungen entbinden uns von der Lieferpflicht für die Dauer der Behinderung.
Der Kunde ist verpflichtet, die Befahrbarkeit der Zufahrt zur Baustelle für den Lkw des Unternehmers sicherzustellen,
sofern die Lieferung auf eine vom Kunden genannte Baustelle erfolgt. Wird die Ware durch den Lkw-Kran des
Unternehmers entladen, so werden pro Hub derzeit 8,00 EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer berechnet.
Soll neben dem Abladen die Ware auch noch auf der Baustelle des Kunden gesetzt werden, so ist dies nach
Zeitaufwand zu vergüten. Derzeit berechnet der Unternehmer je angefangene halbe Stunde 45,00 EUR zzgl.
Mehrwertsteuer.
Beim Setzen kann der vom Unternehmer gestellte Kran nur die für diesen Kran zugelassenen Arbeiten ausführen. Der
Kunde ist verpflichtet, sich vor Anlieferung zu vergewissern, ob der Kran des Unternehmers die erforderlichen
Hubarbeiten ausführen kann.
Das Abladen der Ware erfolgt auf Gefahr des Kunden. Kosten wegen fehlender oder verzögerter Abnahme am Lieferort
gehen zu Lasten des Kunden (Wartezeit, fehlgeschlagene Frachtkosten, etc.)
Die Frachtkosten richten sich nach der Entfernungszone der jeweils gültigen Preisliste zzgl. der Autobahnmaut und der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bei Teilladungen fällt ein zusätzlicher Frachtzuschlag an.
Das Abladen der Ware erfolgt auf Gefahr des Kunden. Bei Zustellung mit Kranfahrzeug werden die üblichen
Abladekosten berechnet. Mehrkosten wegen fehlender Abnahme am Lieferort gehen zu Lasten des Kunden.
Mit seiner Unterschrift auf dem Lieferschein bestätigt der Kunde die Ordnungsgemäßheit und Schadenfreiheit der
gelieferten Ware. Vorbehalte, Beanstandungen und Schäden sind gesondert zu benennen und zu dokumentieren (Foto,
SMS).
Palettenkosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei frachtfreier Rücklieferung in das Werk des Unternehmers
vergüten wir 75 % des berechneten Wertes. Erfolgt die Übernahme oder Abholung ab der Baustelle durch die
Fahrzeuge des Unternehmers, werden mindestens 2,00 EUR pro Palette als Frachtkosten zusätzlich berechnet. Die
Rückgabe der Paletten ist Bringschuld.
In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Ware erst nach Erhalt einer Anzahlung auszuliefern.
Für die ordnungsgemäße Sicherung der abgeholten Ware und für die Einhaltung des jeweils zulässigen
Gesamtgewichts ist jeder Frachtführer eigenverantwortlich.

5. Montage
Der Unternehmer schuldet für die zur Baustelle gelieferte Ware keine Montage. Für die ordnungsgemäße Verbauung nach
dem jeweiligen Stand der Technik ist ausschließlich der Kunde zuständig und verantwortlich. Er hat für die hierfür
erforderliche Sachkunde zu sorgen.
6. Zahlung
a) Zahlungen sind mit Lieferung fällig und mit Rechnungstellung spesenfrei auf das jeweils angegebene Konto des
Unternehmers innerhalb des angegebenen Zahlungsziels zu überweisen oder in bar bei Abholung zu entrichten.
Kreditkartenzahlungen sind nicht möglich.
b) Gewährte Preisnachlässe, Rabatte und Skonti stehen unter dem Vorbehalt der Vertragstreue. Werden Lieferungen nicht
innerhalb der gesetzten Zahlungsfristen ausgeglichen, verfallen die gewährten Nachlässe.
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Lieferung zu übergeben. Versäumt der Kunde diese Frist, wird die Umsatzsteuer nachberechnet.
d) Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht.
7. Gewährleistung
a) Ist die gelieferte Ware mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung
des Mangels im Wege der Nachbesserung oder durch Ersatzlieferung. Es gelten im Übrigen die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte.
b) Mängelrügen müssen uns gegenüber schriftlich erhoben werden.
c) Eine Mängelhaftung wird ausgeschlossen, wenn die gerügten Schäden durch unsachgemäße Lagerung, Verwendung
oder Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien entstanden sind. Derartige Schäden gehen zu Lasten des Kunden.
d) Bei gebrauchter Ware oder Ware 2. Wahl ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
8. Eigentumsvorbehalt
a) Wir behalten uns das Eigentum bis zur vollständigen Vertragserfüllung vor.
b) Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware allein oder zusammen mit Fremdware, so tritt er schon jetzt die aus der
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns
in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
9. Abtretung, Aufrechnung Zurückbehaltungsrechte
a) Die Abtretung von Rechten an Dritte ist dem Kunden ohne unsere Zustimmung nicht gestattet.
b) Der Kunde kann nur mit einer Forderung aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist, es sei denn die
Forderung besteht aus demselben Vertragsverhältnis.
c) Zurückbehaltungsrechte können nur ausgeübt werden, soweit die Gegenansprüche Ansprüche aus demselben
Vertragsverhältnis betreffen.
10. Haftungsbeschränkungen
a) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist nicht beschränkt. Die
Haftung für sonstige Schäden wird ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf einer grob fahrlässigen
Pflichtverletzung unseres Unternehmens oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen unseres Unternehmens.
b) Gesetzliche Rechte, sich vom Vertrag zu lösen, werden nicht ausgeschlossen.
c) Die Ansprüche des Kunden bei Mängel gemäß § 309 Nr. 8 b) aa bis ff BGB werden weder ausgeschlossen noch über
das gesetzlich zulässige Maß beschränkt.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
a) Für alle gegenseitigen Leistungen, an denen kein Verbraucher beteiligt ist, ist Erfüllungsort Huglfing.
b) Bei Geschäften mit unseren kaufmännischen Kunden und juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist Weilheim
als Gerichtsstand vereinbart.
c) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
d) Personenbezogene Daten werden nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz erfasst, gespeichert und verarbeitet.
12. Aufbewahrungspflicht
a) Bezieht der Kunde eine Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück und ist er nicht Unternehmer oder
verwendet er diese als Unternehmer für seinen nichtunternehmerischen Bereich, ist er nach § 14 b Abs. 1 Satz 5
Umsatzsteuergesetz verpflichtet, die Rechnungen bis zum Ende des übernächsten Jahres aufzubewahren.
b) Liegt eine umsatzsteuerfreie Lieferung gemäß § 4 Nr. 1 b) in Verbindung mit § 6 a) Umsatzsteuergesetz vor, ist der
Kunde verpflichtet, eine Gelangensbestätigung zu unterzeichnen und zurückzusenden.
Die Rücksendung der Gelangensbestätigung an das Unternehmen hat innerhalb von 30 Tagen nach Übergabe der
Ware durch das Unternehmen oder eines von ihm beauftragten Dritten zu erfolgen. Kommt der Kunde seiner
Verpflichtung nicht nach, wird die Umsatzsteuer nachberechnet. Das Eigentum am Kaufgegenstand bleibt bis zum
Eingang der Gelangensbestätigung bzw. bis zur Zahlung der nachberechneten Umsatzsteuer vorbehalten.
13. Verjährung
Beim Verkauf von neuen beweglichen Sachen an Unternehmen sowie beim Verkauf von gebrauchten beweglichen Sachen
an Verbraucher verjähren die Mängelansprüche in einem Jahre, nicht aber wenn eine Haftung wegen Vorsatzes oder grober
Fahrlässigkeit oder arglistigem Verschweigen gegeben ist.
14. Werkvertragliche Sonderanfertigungen
Ist Gegenstand des Auftrags eine werkvertragliche Sonderanfertigung, so erfolgt die Abnahme des Werks durch Abholung
oder bei Entgegennahme durch die Lieferung. Eine förmliche Abnahme des Werks bedarf der gesonderten Vereinbarung.
15. Preisliste
Die vom Unternehmer jeweils herausgegebene Preisliste enthält jeweils die Preise und Zubehörpreise ab Werk Huglfing. Die
jeweilige Mehrwertsteuer ist jeweils zusätzlich zu berechnen.
16. Widerrufsrecht
Ist der Besteller ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB und hat er ein gesetzliches Widerrufsrecht, so wird er wie folgt
belehrt:
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Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Ware in Besitz genommen hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Firma Betonsteinwerk Wegmann Betriebs GmbH, vertreten durch
ihren Geschäftsführer Siegfried Wegmann, St.-Johann-Straße 35, 82386 Huglfing, Telefon 08802/90010, Fax 08802/9001-5,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet.
Wir können allerdings die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Haben
Sie als Verbraucher Waren im Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten, holen wir die Waren selbst ab.
Muster für Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.
-

An Firma Betonsteinwerk Wegmann Betriebs GmbH, Herrn Geschäftsführer Siegfried Wegmann, St.-Johann-Straße 35,
82386 Huglfing, Fax 08802/9001-5, E-Mail-Adresse mail@wegmann-huglfing.de
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:
Bestellt habe ich am ……………………………… .
Die Ware habe ich erhalten am ……………………………… .
Ich bin Verbraucher und heiße mit Vor-/Zunamen …………………………………………….
Meine ladungsfähige Anschrift lautet (kein Postfach) ………………………………………...
Unterschrift des Verbrauchers
Datum

