
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Asphalt MALIBU GmbH & Co. KG für die Materialannahme 

 

 

§ 1  

Vertragsschluss/Inhalt 

 

(1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten 

ausschließlich für die Anlieferung und Annahme von Recycling-Rohmaterialien des Kunden an 

den Sitz unseres Recycling-Platzes (nachfolgend „RC-Platz“ genannt) durch uns nach Maßgabe 

dieser AGB. Für sämtliche sonstigen Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten unsere All-

gemeinen Auftrags-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 

 

(2) Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfol-

gend "Kunde" genannt).  

 

(3) Es gelten ausschließlich unsere AGB. Die Anwendbarkeit anderer Allgemeiner Geschäftsbedin-

gungen ist grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, wir haben dieser Anwendung ausdrück-

lich schriftlich zugestimmt.  

 

(4) Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB 

abweichenden Bedingungen Anlieferungen des Kunden vorbehaltlos annehmen. 

 

(5) Unsere AGB gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch ohne erneuten ausdrücklichen 

Hinweis für künftige Angebote, Lieferungen und Leistungen an den Kunden. Sämtliche Angebo-

te, Lieferungen und Leistungen unseres Unternehmens erfolgen auf der Grundlage dieser Auf-

trags-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sie gelten auch ohne erneuten ausdrücklichen 

Hinweis für künftige Angebote, Lieferungen und Leistungen an den Kunden. 

 

(6) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, es ist etwas anderes schrift-

lich vereinbart.  

 

(7) Sofern nicht anders vereinbart, kommt der Vertragsabschluss durch unsere Auftragsbestäti-

gung zu Stande, spätestens jedoch mit dem Abladen des angelieferten RC-Rohmaterials, sofern 

dies mit unserer vorbehaltlosen Genehmigung geschehen ist. Das gleiche gilt für Ergänzungen, 

Abänderungen oder Nebenabreden. 
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(8) Für den Umfang der Lieferung und Leistung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder, 

sofern diese nicht vorliegt, unser Angebot maßgebend. 

§ 2  

Materialannahme 

 

(1) Wir nehmen ausschließlich die nachfolgend genannten Ausgangsmaterialien für Recycling-

Baustoffe an: 
 

a) Beton (Abfallschlüssel 17 01 01), 

b) Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel und Keramik (Abfallschlüssel 17 01 07), 

c) Bitumengemische (Abfallschlüssel 17 03 02) (teerfrei) 
 

(nachfolgend „RC-Rohmaterialien“ genannt). Die Annahme von stark bewehrten und 

übergroßen Betonteilen bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Hierfür gelten geson-

derte Preise. 

 

(2) Die Anlieferung darf nur zu den betrieblichen Öffnungszeiten des RC-Platzes erfolgen. Die ange-

lieferten RC-Rohmaterialien gehen, sofern die Abladung vorbehaltlos mit unserer Genehmigung 

erfolgt und sich im Rahmen der Annahmekontrolle keine Beanstandungen ergeben, in unser Ei-

gentum über. Der Kunde erklärt sich mit diesem Eigentumsübergang einverstanden. § 4 Abs. (2) 

dieser AGB bleibt hiervon unberührt. 

 

(3) Sofern nicht vereinbart, sind wir zu einer Materialannahme nicht verpflichtet.  

 

(4) Sofern eine Materialannahme vereinbart ist, erfolgt diese unter dem Vorbehalt, dass unsere 

Annahmekapazitäten nicht erschöpft sind und/oder von der Genehmigungsbehörde gesetzte 

Obergrenzen nicht erreicht sind. Weiterhin sind wir im Falle einer vereinbarten Materialan-

nahme berechtigt, die Materialannahme zu verweigern, sofern die Materialien nicht den Be-

dingungen in diesen AGB entsprechen. 

 

(5) Auf unserem Betriebsgelände und während des Abladevorgangs sind ausschließlich die Wei-

sungen unseres Betriebspersonals zu befolgen. 

 

(6) Vor der Abladung ist der Kunde verpflichtet, über seine Person vollständige Angaben hinsicht-

lich Name und Anschrift, ggf. auch über die Person des Beförderers zu machen. Ebenfalls ist das 

amtliche Kennzeichen des anliefernden Lkw zu registrieren. 

 

(7) Der Kunde ist schließlich verpflichtet, vor der Abladung vollständige Auskunft über Herkunft 

und Beschaffenheit des RC-Rohmaterials zu geben. Der Kunde oder sein Erfüllungs-

/Verrichtungsgehilfe haben die Angaben auf dem Eingangsschein zu unterschreiben. 
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(8) Der Kunde versichert, dass die anliefernde Person von ihm bevollmächtigt ist, die im Rahmen 

der Annahme erforderlichen Angaben und Erklärungen für diesen abzugeben. 

 

 

§ 3  

Verunreinigungen 

 

(1) Wir nehmen RC-Rohmaterialien nur an, wenn sie frei von schädlichen Verunreinigungen sind. 

Verunreinigungen sind Problemstoffe, die in den angelieferten RC-Rohmaterialien enthalten 

sind, so dass eine Wiederverwendung aus bautechnischer Sicht oder im Hinblick auf Umwelt-

beeinträchtigung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist.  

 

(2) Als Problemstoffe gelten insbesondere Farb-, Öl-, Fett- oder Treibstoffe, Teer und teerhaltige 

Stoffe, Kaltentfetter sowie sonstige organische (z.B. polyzyklische oder chlorierte Kohlenwas-

serstoffe) und anorganische (z.B. Salze, Schwermetalle, Asbest) Stoffe, die geeignet sind, nach-

haltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder der 

Gewässer nachteilig zu verändern. Die angelieferten RC-Rohmaterialien dürfen nicht aus Aus-

brüchen von Produktionsstätten chemischer Betriebe, von Kokereien, Stahlwerken oder ähnli-

chen Industrie- /Gewerbebetrieben stammen. 

 

(3) Der Kunde versichert, dass die anzuliefernden RC-Rohmaterialien keine schädlichen Verunreini-

gungen im vorgenannten Sinne enthalten. Es werden nur RC-Rohmaterialien angenommen, 

welche < Z1.1 belastet sind. Die entsprechenden Nachweise sind vom Kunden ungefragt vor 

Beginn des Abladevorgangs zu erbringen. 

 

 

§ 4  

Annahmekontrolle 

 

(1) Grundsätzlich sind wir berechtigt, die Annahme von RC-Rohmaterialien, die nicht eindeutig als 

recyclingfähig klassifiziert werden können, zu verweigern. 

 

(2) Wir sind berechtigt, sowohl bei der Anlieferung als auch nach der Abkippung vor Ort, Kontrol-

len vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. Zu diesem Zweck sind wir berechtigt, die Abkip-

pung unter Vorbehalt zu gestatten. Sollte sich herausstellen, dass die angelieferten Stoffe von 

Beschaffenheit und Herkunft nicht die vorgenannten Bedingungen erfüllen, so können wir ver-

langen, dass der Kunde die Materialien wieder abtransportiert oder wir sie auf dessen Kosten 

zurückgeben. In diesen Fällen findet kein Eigentumswechsel statt (vgl. § 2 Abs. (2)). Werden 
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durch derartige Kontrollmaßnahmen Problemstoffe festgestellt, die eine Rücknah-

me/Rücklieferung an den Kunde erforderlich machen, trägt dieser die Kosten der Kontrollen 

und die Verantwortung und die Kosten des Rücktransports. Im Übrigen haftet der Kunde für al-

le Schäden, die durch die Anlieferung des vertragswidrigen RC-Rohmaterials entstehen, insbe-

sondere sind vom Kunden die Kosten für eine ordnungsgemäße Entsorgung und etwaige weiter 

entstehende Folgekosten zu tragen. 

 

 

§ 5  

Zahlungsbedingungen 

 

(1) Die Anlieferung der RC-Rohmaterialien ist kostenpflichtig. Die Kosten werden dem Kunden von 

uns in Rechnung gestellt. Die Höhe richtet sich nach der Beschaffenheit und Zusammensetzung 

des RC-Rohmaterials. Maßgebend ist die jeweils allgemein gültige Preisliste, sofern keine Son-

derkonditionen vereinbart wurden. 

 

(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Annahmeentgelte mit der Anlieferung des Mate-

rials fällig und sofort nach Rechnungserhalt zu zahlen. Der Kunde kommt spätestens 30 Tage 

nach Anlieferung  des RC-Rohmaterials (Datum des Eingangsscheines) und Erhalt der Rechnung 

in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf, sofern nicht andere verzugsbegründende Um-

stände (beispielsweise eine Zahlungserinnerung oder eine kürzer vereinbarte Zahlungsfrist oder 

eine kalendermäßig bestimmte Zahlungsfrist, die zu einem früheren Verzugseintritt führen, 

vereinbart wurden. Dessen ungeachtet sind wir berechtigt, auch zu einem früheren Zeitpunkt 

zu mahnen. Ab Verzugseintritt schuldet der Kunde Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunk-

ten über dem Basiszinssatz. Zusätzlich behalten wir uns im Falle des Verzuges vor, eine Ver-

zugspauschale in Höhe von 40,00 € zu berechnen. Weitere vertragliche oder gesetzliche Rechte 

bleiben hiervon unberührt. 

 

(3) Leistungsbestimmungen des Kunden sind uns gegenüber unwirksam. Alle Zahlungen werden 

gem. §§ 367 Abs. 1, 366 Abs. 2 BGB angerechnet. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel 

werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber unter Berechnung aller Ein-

ziehungs- und Diskontspesen angenommen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir 

über den Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks und Wechseln gilt die Zahlung erst als 

erfolgt, wenn der Scheck bzw. der Wechsel eingelöst ist. 

 

(4) Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht nach, werden insbesonde-

re Wechsel oder Schecks nicht eingelöst, oder stellt der Kunde seine Zahlungen ein, oder wer-

den uns andere Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, so ist 

die dann noch offene gesamte (Rest-)Schuld sofort fällig, auch wenn wir Schecks oder Wechsel 
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angenommen oder sonstige Stundungen gewährt haben. Wir sind in diesem Falle außerdem 

berechtigt, die Annahme weiterer RC-Rohmaterialien von Vorauskasse abhängig zu machen. 

 

(5) Der Kunde kann uns gegenüber nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-

rungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur zu, wenn es aus demsel-

ben Vertragsverhältnis abgeleitet wird. 

 

(6) Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer, selbst, wenn diese 

nicht ausdrücklich ausgewiesen ist. 

 

 

§ 6  

Haftung 

 

(1) Der Kunde haftet für alle Schäden die er und/oder sein Verrichtungs-/Erfüllungsgehilfe schuld-

haftverursacht haben.  

 

(2) Das Betreten und Befahren unseres Betriebsgeländes geschieht auf eigene Gefahr des Kunden. 

 

(3) Für Schäden haften wir, aus welchen Rechtgründen auch immer, nur, 
 

a) soweit uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt 

b) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit 

c) bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten  

d) bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben 

e) soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten 

Gegenständen gehaftet wird. 
 

Für weitergehende Schadensersatzansprüche haften wir nicht. 

 

(4) Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-

führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

 

(5) Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir jedoch nur begrenzt auf 

den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  

 

(6) Der vertragstypische, vorhersehbare Schaden ist in Höhe des Vertragswertes der betroffenen 

Leistung anzusetzen. 
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§ 7  

Elektronische Datenverarbeitung 

 

Wir speichern und bearbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses allgemeine und personenbezo-

gene Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

 

 

§ 8  

Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

(1) Für die zwischen uns und dem Kunden bestehenden Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich 

deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) sowie des Internationalen Privat-

rechts ist ausgeschlossen. 

 

(2) Erfüllungsort für die Annahme der RC-Rohmaterialien ist, wenn der Kunde Kaufmann, eine ju-

ristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der 

Ort unseres RC-Platzes. Erfüllungsort für die Zahlung ist in diesem Fall der Sitz unserer Gesell-

schaft  

 

(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung einschließlich 

solcher aus Schecks und Wechseln ist an unserem Sitz, sofern der Kunde Kaufmann, eine juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir 

sind jedoch auch berechtigt, gegen den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand vorzuge-

hen.  

 

 

§ 9  

Schlussbestimmungen 

 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen oder Teile hiervon unwirksam sein 

oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 

 

Asphalt Malibu GmbH & Co. KG 

Neuffener Straße 77 

72574 Bad Urach 

 Stand: 11.03.2016 


