
Unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" werden Inhalt sämtlicher von uns geschlossener Verträge, auch 
soweit bei ständigen Geschäftsbeziehungen später eine Bezugnahme nicht mehr ausdrücklich erfolgt. Die Ge-
schäftsbedingungen des Käufers gelten uns gegenüber nicht. Abweichende Vereinbarungen bedürfen unserer 
schriftlichen Bestätigung und sind nur für den jeweiligen Einzelvertrag bindend, ohne Geltung für andere Ver-
träge zu haben.

§ 1 Angebot
Ein Angebot ist für uns verbindlich, falls nicht etwas anderes vereinbart worden oder die Lieferung erfolgt ist. Für 
die richtige Auswahl der Sorte und Menge des zu liefernden Betons/Baustoffs ist allein der Käufer verantwortlich.

§ 2 Lieferung und Abnahme 
1 . Die Lieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle; wird diese auf Wunsch des 
Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten. Ist die Nichteinhaltung von Fris-
ten auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche, nicht vom Verkäufer zu vertretende 
Ereignisse zurückzuführen, verlängern sich die Fristen um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete Ereignis 
oder seine Wirkungen andauern. Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Streik, Aussperrung, 
durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an notwendigen Roh- und 
Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, 
unseren Vorlieferem oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes 
abhängig ist. Sollten solche Umstände vorliegen, wird der Verkäufer den Käufer umgehend hiervon in Kenntnis 
setzen. 
2. Für die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer. Bei Lieferung an die ver-
einbarte Stelle muss das Fahrzeug diese ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt 
einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen ungehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese 
Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein 
Verschulden. Die Entladung der Ware muss unverzüglich und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen (bei Trans-
portbeton 1 m3 in max. 6 Minuten). Maßgebend ist die Tachoscheibe des Lieferfahrzeuges. 
Die den Lieferschein unterzeichnende Person gilt uns gegenüber als zur Abnahme der Ware und zur Bestätigung 
des Empfanges bevollmächtigt. Spätestens durch Unterzeichnung des Lieferscheins wird unser Lieferverzeichnis 
anerkannt. 
Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Ver-
käufer berechtigt, den ihm insoweit entstandenen Schaden nach den gesetzlichen Vorschriften, einschließlich et-
waiger Mehraufwendungen nach den gesetzlichen Vorschriften ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten. 
Kommt der Käufer in Annahmeverzug, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und einer zufälligen Ver-
schlechterung der Kaufsache auf den Käufer über. 
Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsgemäße Warenabnahme und Bezahlung des Kaufpreises. 
Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung von uns und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in 
allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen.

§ 3 Gefahrenübergang 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Betons/Baustoffs geht bei Liefe-
rung nach außerhalb des Werks auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstalle eingetroffen ist, 
spätestens jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anliefersteile zu fahren. Soweit 
die Herstellung von Beton/Baustoffen auf der Baustelle abgeschlossen wird, geht die Gefahr spätestens mit Been-
digung des Herstellvorgangs auf den Käufer über. 

§ 4 Gewährleistung 
1 . Mängel sind gegenüber der Betriebsleitung schriftlich zu rügen. Fahrer, Laboranten und Disponenten sind zur 
Entgegennahme der Rüge nicht befugt 
2. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Unbeschadet weitergehender Ansprüche des Ver-
käufers hat der Käufer im Falle einer unberechtigten Mängelrüge dem Verkäufer die Aufwendungen zur Prüfung 
und – soweit verlangt – zur Beseitigung des Mangels zu ersetzen. 
3. Probewürfel/Prismen gelten nur dann als Beweismittel für die Güte, wenn sie in Gegenwart eines von uns Be-
auftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden sind. Wird von dem Käufer eine Rezeptur verlangt, 
die von unserem Sortenverzeichnis abweicht, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Einhaltung der vor-
gegebenen Rezeptur. 
4. Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung steht in jedem Fall dem Verkäufer zu. Das Verlan-
gen des Käufers auf Nacherfüllung hat schriftlich zu erfolgen. Dem Verkäufer ist für die Nacherfüllung eine ange-
messene Frist einzuräumen. Ist die Lieferung/Leistung nachzubessern, so ist ein Fehlschlagen der Nachbesserung 
erst nach dem erfolglosem zweiten Versuch gegeben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Käufer das 
Recht zu, zu mindern oder – wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist - nach seiner Wahl 
vom Vertrag zurückzutreten. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsatzung bleiben unberührt. Die 
Anwendung der §§ 478, 479 BGB (Rückgriffanspruch des Unternehmers) bleibt unberührt. Unberührt bleibt auch 
das Recht des Käufers, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Bedingungen Schadenersatz 
bez. Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. 
5. a) Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer leicht fahrlässig verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit der 
Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes 
übernommen hat. Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen vorhersahbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in Satz 
1 oder 2 aufgeführten Fälle gegeben ist. 
b) Die Regelung der vorstehenden Ziffer 5 a) gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für Schadens-
ersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung) und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Hand-
lung. Ebenso zum Beispiel auch für die Haftung aus Verzug oder Unmöglichkeit. Sie gelten auch für den Anspruch 
auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
c) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

§ 5 Sicherungsrechte
a) Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Käufer aus der 
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche.

b) Dem Käufer ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder umzubilden („Verarbeitung“). Die Ver-
arbeitung erfolgt für den Verkäufer, wenn der Wert des dem Verkäufer gehörenden Liefergegenstandes jedoch 
geringer ist als der Wert der nicht dem Verkäufer gehörenden Waren und/oder der Verarbeitung, so erwirbt der 
Verkäufer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des verarbeiteten Lie-
fergegenstandes zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware und/oder der Verarbeitung zum Zeitpunkt der Verar-
beitung. Soweit der Verkäufer nach dem Vorstehenden kein Eigentum an der Neuware erwirbt, sind sich Verkäufer 
und Käufer darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes 
(Brutto-Rechnungswert) des dem Verkäufer gehörenden Liefergegenstandes zu dem der übrigen verarbeiteten 
Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. Der vorstehende Satz gilt entsprechend im Falle der untrennba-
ren Vermischung oder der Verbindung des Liefergegenstandes mit dem Verkäufer nicht gehörender Ware. Soweit 
der Verkäufer Eigentum oder Miteigentum erlangt, verwahrt der Käufer sie für den Verkäufer mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns. 
c) Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der Käufer hiermit seinen Anspruch 
aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Verkäufer ab, 
ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldofor-
derungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestellten 
Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der dem Verkäufer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu be-
friedigen. 
d) Verbindet der Käufer den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstücken, so tritt er, ohne dass es wei-
terer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, in 
Höhe des Betrages ab, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. 
e) Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der in diesem § 5 abgetretenen Forderungen befugt. Der Käufer 
wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüg-
lich an den Verkäufer weiterleiten. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
Zahlungseinstellung, Eröffnung eines lnsolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten 
für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Käufers, ist der Verkäufer berechtigt, die Einzie-
hungsbefugnis des Käufers zu widerrufen. Außerdem kann der Verkäufer nach vorheriger Androhung unter Ein-
haltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen Forderungen verwerten 
sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber dem Kunden verlangen. 
f) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem Verkäufer die zur Geltendmachung 
seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszu-
händigen.
g) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung untersagt. Die Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter 
den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Käufer erfolgt. Der 
Käufer hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. 
Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer 
unverzüglich zu benachrichtigen.
h) Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Verkäufer zustehen, die Höhe aller gesicherten 
Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil 
der Sicherungsrechte freigeben. Es wird vermutet, dass die Voraussetzungen des vorstehenden Satzes erfüllt 
sind, wenn der Schätzwert sicherungsübereigneter Waren und abgetretener Forderungen 150 % des Wertes der 
gesicherten Ansprüche erreicht oder übersteigt. Dem Verkäufer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschie-
denen Sicherungsrechten zu. 
i) Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer auch ohne Fristsetzung 
berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder vom Vertrag zu-
rückzutreten; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes/der 
Neuware liegt keine Rücktrittserklärung des Verkäufers, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt. 

§ 6 Preis- und Zahlungsbedingungen 
1 . Zuschläge für Mindermengen, nicht normal befahrbare Straße und Baustelle sowie nicht sofortiger Entladung 
bei Ankunft sowie für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit werden 
nach unserer jeweiligen gültigen Preisliste berechnet. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt 
der Lieferung ohne jeden Abzug fällig. Ausnahmen bedürfen schriftlicher Vereinbarung. Deren ungeachtet werden 
unsere sämtlichen Forderungen – auch bei Stundung – sofort fällig, sobald der Käufer mit der Erfüllung anderer 
Verbindlichkeiten uns gegenüber in Verzug gerät, seine Zahlung einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen 
das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse ab-
gelehnt wird. Sämtliche Ansprüche bleiben in diesen Fällen vorbehalten. Wir sind auch berechtigt, weitere Liefe-
rungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen. ln jedem Fall erlöschen alle Rechte 
auf Rabatt oder sonstige Preisvergünstigungen. 
2. Im Fall des Vorhandenseins von Mängel steht dem Käufer ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit dies nicht 
im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere 
einer Mängelbeseitigung) steht. 
3. Skontierungen bedürfen unserer Einwilligung; Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer 
vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. 
4. Die Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass 
der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

§ 7 Fremdüberwachung 
Den Beauftragten des Fremdüberwachers und der Obersten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, 
während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu 
entnehmen. 

§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Als Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlungen gilt für beide Teile bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittel-
bar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten 87789 Woringen. Für Käufer, die Kaufleute, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, wird Memmingen/AIIgäu für alle 
sich aus der Geschäftsverbindungen ergebenden Ansprüche als Gerichtsstand vereinbart.

§ 9 Änderungen/Unwirksamkeltsklausel/anwendbares Recht 
Alle Änderungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.
Für sämtliche Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung wird die Anwendbarkeit des deutschen Rechts verein-
bart. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz 
oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen Gründen nichtig oder unwirksam sein, so 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und des Vertrages unberührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hans Steidele GmbH:
Für den Verkauf von Kies, Sand, Splitt und Transportbeton gegenüber Käufer die Unternehmer, juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind
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Wir verkaufen Ihnen die im Einzelnen spezifizierte Ware zu den nachfolgend aufgeführten Verkaufsbedingun-
gen.

§ 1 Angebot 
Die vom Käufer unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir sind berechtigt, dieses Angebot in-
nerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen oder dem Käufer innerhalb 
dieser Frist die bestellte Ware zu liefern. Für die richtige Auswahl der Sorte und Menge des zu liefernden Betons/
Baustoffs ist allein der Käufer verantwortlich.

§ 2 Lieferung und Abnahme 
1. Die Lieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle; wird diese auf Wunsch des 
Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten. Ist die Nichteinhaltung von 
Fristen auf höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche, nicht vom Verkäufer zu vertre-
tende Ereignisse zurückzuführen, verlängern sich die Fristen um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete 
Ereignis oder seine Wirkungen andauern. Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Streik, Aus-
sperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an notwendi-
gen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, 
die bei uns, unseren Vorlieferem oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres 
Betriebes abhängig ist. 
Sollten solche Umstände vorliegen, wird der Verkäufer den Käufer umgehend hiervon in Kenntnis setzen. 
2. Für die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer. Bei Lieferung an die ver-
einbarte Stelle muss das Fahrzeug diese ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt 
einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen ungehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese 
Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf 
sein Verschulden. Die Entladung der Ware muss unverzüglich und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen (bei 
Transportbeton 1 m3 in max. 6 Minuten). Maßgebend ist die Tachoscheibe des Lieferfahrzeuges. 
Die den Lieferschein unterzeichnende Person gilt uns gegenüber als zur Abnahme der Ware und zur Bestätigung 
des Empfanges bevollmächtigt. Spätestens durch Unterzeichnung des Lieferscheins wird unser Lieferverzeichnis 
anerkannt. 
Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Ver-
käufer berechtigt, den ihm insoweit entstandenen Schaden nach den gesetzlichen Vorschriften, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen nach den gesetzlichen Vorschriften ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprü-
che bleiben vorbehalten.
Kommt der Käufer in Annahmeverzug, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und einer zufälligen Ver-
schlechterung der Kaufsache auf den Käufer über. 
Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsgemäße Warenabnahme und Bezahlung des Kauf-
preises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung von uns und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen 
einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegen-
zunehmen. 

§ 3 Gewährleistung 
1. Mängel sind gegenüber der Betriebsleitung schriftlich zu rügen. Fahrer, Laboranten und Disponenten sind zur 
Entgegennahme der Rüge nicht befugt. 
2. Zeigt der Käufer einen Mangel an, der gemäß der Überprüfung des Verkäufers nicht besteht, und hatte der 
Käufer bei der Anzeige Kenntnis von dem Nichtbestehen des Mangels oder war er in Folge Fahrlässigkeit im Irr-
tum hierüber, so hat der Käufer dem Verkäufer den entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Käufer ist berechtigt, 
nachzuweisen, dass der angezeigte Mangel doch besteht. Im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen ist der 
Verkäufer insbesondere berechtigt, die beim Verkäufer entstandenen Aufwendungen, etwa für die Untersuchung 
der Sache oder die vom Käufer verlangte Reparatur, vom Käufer erstattet zu verlangen. 
 3. Probewürfel/Prismen gelten nur dann als Beweismittel für die Güte, wenn sie in Gegenwart eines von uns 
Beauftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden sind. Wird von dem Käufer eine Rezeptur ver-
langt, die von unserem Sortenverzeichnis abweicht, beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Einhaltung 
der vorgegebenen Rezeptur. 
4. a) Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer leicht fahrlässig verursachten Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit nach gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit der 
Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes 
übernommen hat. Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen vorhersahbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer der in Satz 
1 oder 2 aufgeführten Fälle gegeben ist. 
b) Die Regelung der vorstehenden Ziffer 4 a) gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für Scha-
densersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung) und zwar gleich aus welchem Rechts-
grund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaub-
ter Handlung. Ebenso zum Beispiel auch für die Haftung aus Verzug oder Unmöglichkeit. Sie gelten auch für den 
Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
c) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbun-
den.
 
§ 4 Sicherungsrechte 
Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. 

§ 5 Preis- und Zahlungsbedingungen 
1. Zuschläge für Mindermengen, nicht normal befahrbare Straße und Baustelle sowie nicht sofortiger Entladung 

bei Ankunft sowie für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit werden 
nach unserer jeweiligen gültigen Preisliste berechnet. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Er-
halt der Lieferung ohne jeden Abzug fällig. Ausnahmen bedürfen schriftlicher Vereinbarung. Deren ungeachtet 
werden unsere sämtlichen Forderungen - auch bei Stundung - sofort fällig, sobald der Käufer mit der Erfüllung 
anderer Verbindlichkeiten uns gegenüber in Verzug gerät, seine Zahlung einstellt, überschuldet ist, über sein 
Vermögen das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 
Masse abgelehnt wird. Sämtliche Ansprüche bleiben in diesen Fällen vorbehalten. Wir sind auch berechtigt, wei-
tere Lieferungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen. ln jedem Fall erlöschen 
alle Rechte auf Rabatt oder sonstige Preisvergünstigungen. 
2. Im Fall des Vorhandenseins von Mängel steht dem Käufer ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit dies nicht 
im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere 
einer Mängelbeseitigung) steht. 
3. Skontierungen bedürfen unserer Einwilligung; Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer 
vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. 
4. Die Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, 
dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 6 Fremdüberwachung 
Den Beauftragten des Fremdüberwachars und der Obersten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, 
während der-Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu 
entnehmen. 

§ 7 Gerichtsstand 
Falls der Käufer nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbe-
reich der Bundesrepublik Deutschland verlegt, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt des Kunden im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

§ 8 Änderungen/Unwirksamkeitsklausel/anwendbares Recht
Alle Änderungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
Für sämtliche Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung wird die Anwendbarkeit des deutschen Rechts verein-
bart. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Sollten· einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen 
oder aus anderen Gründen nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und 
des Vertrages unberührt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hans Steidele GmbH:
Für den Verkehr mit Verbraucher für den Verkauf von Kies, Sand, Splitt und Transportbeton

Mit Drucklegung der Preisliste 2022 verlieren 
alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
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