
Allgemeine Lieferbedingungen der 
Allan Block Deutschland GmbH 

      

              
 
 
AGB 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
 
1.    Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unse-

ren Verkaufsbedingungen abweichende Bestimmungen des Kunden erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Liefe-
rung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

 
2.    Diese Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn 

sie nicht nochmals vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware 
oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des 
Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen werden hiermit 
widersprochen. 

 
§ 2 Leistungsbeschreibung 
 

Die Leistungsbeschreibung der Allan Block Deutschland GmbH legt die Eigenschaften 
des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Insbesondere erhalten öf-
fentliche Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers, deren Gehilfen oder Dritter (z. B. 
Darstellungen von Produkteigenschaften in der Öffentlichkeit) keine diese Leistungsbe-
schreibung ergänzenden oder verändernden Beschreibungen des Liefergegenstandes. 
Insbesondere sind die technischen Hinweise unter § 3 zu beachten. 

 
§ 3 Technische Hinweise 
 
1.  Hinsichtlich Oberflächenstruktur, Ausblühungen, Haarrissen, Fasenausbildung, Kanten-

abplatzungen und Farbabweichungen bestehen bei Straßenbauerzeugnissen aus Beton 
material- oder fertigungsbedingte Besonderheiten, die technisch nicht vermeidbar sind 
und die Qualität und Geeignetheit der Ware nicht beeinträchtigen. Sie stellen keine 
Mängel dar. Auf die “Technischen Hinweise zur Lieferung von Straßenbauerzeugnissen 
aus Beton”, August 1990, BDB Bau, wird verwiesen. 

 
2.  Transportverpackungen (z.B. Bänder, Folien, Einwegpaletten) werden im Rahmen der 

gesetzlichen Verpflichtungen in unseren Betriebsstätten zurückgenommen, sofern sie 
restentleert und nicht verschmutzt sind und vom Kunden bzw. auf dessen Kosten sortiert 
angeliefert werden. 

 
§ 4 Angebot und Preise 
 
1.  Unsere Preise sind freibleibend: Mengen- und Gewichtsangaben verstehen sich unge-

fähr. 
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2.  Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwert-
steuer ab Werk verladen. 

 
3.  Frachtfrei (”Frei-Bau-Preise”) erstellte Preise verstehen sich ohne Abladung bei ausge-

lasteten 20-t-LKW in der jeweiligen Frachtzone und gelten unter der Voraussetzung of-
fenen, ungehinderten Verkehrs auf den direkten Verkehrswegen. Im Falle von Behinde-
rungen trägt der Kunde die Mehrkosten. 

 
4. Kostenerhöhungen, wie Änderungen bzw. Einführungen von Verkehrsabgaben, Steuern 

u.ä. berechtigen uns zu einer Preiskorrektur. 
 
§ 5 Vertragsabschluss 
 

Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande oder, 
wenn eine solche nicht vorliegt, durch Übergabe des Lieferscheines und/oder der Rech-
nung. 

 
§ 6 Zahlung 
 
1. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen nach Erhalt der Rechnung oh-

ne Abzug zahlbar. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kun-
den Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wir werden den 
Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und 
Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann 
auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

 
2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Bei 

Scheckzahlung gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck einge-
löst/gutgeschrieben wird. 

 
3. Gerät der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab 

Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als pauschalen Scha-
densersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Kunde eine ge-
ringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren Schadens durch uns ist zu-
lässig. 

 
4. Werden uns Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stel-

len, insbesondere wenn ein Scheck nicht eingelöst wird oder der Kunde seine Zahlun-
gen einstellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit 
des Kunden in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld aus allen 
Geschäftsbeziehungen fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. 
Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleis-
tung zu verlangen. 

 
5. Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängel-

rügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. 

 
§ 7 Gefahrübergang 
 
1.  Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung für die Wa-

re geht mit Abschluss der Verladung auf den Kunden über, auch bei Versendung mit ei-
genen Fahrzeugen. 

 
2.  Bei Rücksendungen trägt der Kunde die Gefahr bis zum vollständigen Abladen am von 

uns angegebenen Bestimmungsort. 
 
3. Transportversicherungen werden nur auf schriftliches Verlangen und auf Kosten des 

Kunden abgeschlossen. 
 
§ 8 Abrufauftrag 
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Wir sind berechtigt, einen Preisaufschlag entsprechend des geänderten Kostengefüges 
auf den ursprünglichen Preis ohne gesonderten Hinweis zu berechnen, wenn der Kunde 
eine auf Abruf vereinbarte Lieferung erst vier Monate nach Vertragsschluss abruft, ohne 
dass dem Kunden ein Rücktrittsrecht zusteht. 

 
§ 9 Liefer- und Leistungszeit 
 
1. Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 

bedürfen der Schriftform. 
 
2. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Er-

eignissen, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche An-
ordnungen usw., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten ein-
treten -, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu ver-
treten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht 
erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

 
3. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Kunde nach angemessener 

Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zu-
rückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung 
frei, so kann der Kunde hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die ge-
nannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Kunden unverzüglich be-
nachrichtigen. 

 
4. Sofern die Allan Block Deutschland GmbH die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter 

Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Kunde An-
spruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede vollendete Woche des 
Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Ver-
zug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit der 
Allan Block Deutschland GmbH. 

 
5. Die Allan Block Deutschland GmbH ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit 

berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Kunden nicht von 
Interesse. 

 
6. Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen der Allan Block Deutschland 

GmbH setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Kunden voraus. 

 
7. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstehen-

den Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufäl-
ligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über. 

 
§ 10 Mängelhaftung 
 
1. Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB ge-

schuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist. 

 
2. 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 Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 
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3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt 
oder Minderung zu verlangen. 

 
§ 11 Haftung 
 
1. Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, ein-

schließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

 
2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für jede Fahrlässigkeit, jedoch 

nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, 
ersparte Aufwendungen aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mit-
telbare und unmittelbare Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein 
von uns garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Kunden gegen sol-
che Schäden abzusichern. 

 
3. Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für 

Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens unsererseits entstanden sind, sowie bei ei-
ner Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkt-
haftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. 

 
3.   Soweit die Haftung der Allan Block Deutschland GmbH ausgeschlossen oder beschränkt 

ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der All-
an Block Deutschland GmbH. 

 
§ 12 Ausschluss aufwendungserhöhender Vereinbarungen 
 

 Rückgriffsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer gemäß § 478 BGB (Rückgriff 
des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine 
über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

 
§ 13 Verjährung 
 
1.  Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferun-

gen/Leistungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - beträgt ein Jahr. Dies gilt jedoch 
nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sa-
chen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch des Unternehmers) oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. Die im vorste-
henden Satz 2 genannten Fristen unterliegen einer Verjährungsfrist von drei Jahren. 

 
2.  Die Verjährungsfrist nach Abs. 1 gilt auch für sonstige Schadensersatzansprüche gegen 

die Allan Block Deutschland GmbH, unabhängig von deren Rechtsgrundlage. Sie gelten 
auch, soweit die Ansprüche mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen. 

 
3.  Die vorstehende Verjährungsfrist nach Abs. 1 und 2 gilt mit folgender Maßgabe: 
 

a.  Die Verjährungsfrist gilt generell nicht im Falle des Vorsatzes. 
b.  Sie gilt auch nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben 

oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes über-
nommen haben. Haben wir einen Mangel arglistig verschwiegen, so gel-
ten anstelle der in Abs. 1 genannten Frist die gesetzlichen Verjährungs-
fristen, die ohne die Arglist gelten würden, [also § 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB 
(Herstellung/ Wartung/Veränderung einer Sache oder Planungs-/ Über-
wachungsleistungen) bzw. Nr. 3 BGB (sonstige Leistungen)] unter Aus-
schluss der Fristverlängerung bei Arglist gemäß § 634a Abs. 3 BGB, so-
weit kein anderer Ausnahmefall nach diesem Abs. 3 vorliegt. 

c.  Die in Abs. 1 genannte Verjährungsfrist gilt auch nicht bei Bauwerken o-
der einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder 
Überwachungsleistungen hierfür besteht. 
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d. Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht 
in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei 
einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. 

 
4. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der Ablieferung. 
 
5. Soweit in dieser Bestimmung von Schadensersatzansprüchen gesprochen wird, werden 

auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen erfasst. 
 
6. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen 

über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn 
von Fristen unberührt. 

 
7.  Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil der Allan Block Deutschland GmbH ist mit 

den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
§ 14 Eigentumsvorbehalt 
 
1.  Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 

Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig zu-
stehen, werden der Allan Block Deutschland GmbH die folgenden Sicherheiten gewährt, 
die wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die Forde-
rungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt. 

 
2.  Die Ware bleibt Eigentum der Allan Block Deutschland GmbH. Verarbeitung oder Umbil-

dung erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt das 
(Mit-) Eigentum der Allan Block Deutschland GmbH durch Verbindung, so wird bereits 
jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wer-
tanteilmäßig (Rechnungswert) auf die Allan Block Deutschland GmbH übergeht. Der 
Kunde verwahrt das (Mit-) Eigentum der Allan Block Deutschland GmbH unentgeltlich. 
Ware, an der der Allan Block Deutschland GmbH (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Fol-
genden als Vorbehaltsware bezeichnet. 

 
3.  Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 

verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Siche-
rungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware ent-
stehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) 
tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an die Allan Block 
Deutschland GmbH ab. Wir ermächtigen ihn widerruflich, die an uns abgetretenen For-
derungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungser-
mächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

 
4.  Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Kunde 

den Dritten auf das Eigentum der Allan Block Deutschland GmbH hinweisen und uns 
unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Kunde. 

5.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden - insbesondere Zahlungsverzug - sind wir 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen. 

 
§ 15 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit, salvatorische Klausel 
 
1.  Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der 

Allan Block Deutschland GmbH und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 
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Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
 
2.  Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist, ist Wuppertal ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 

 
3.  Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 

Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, die unwirksame Bestimmung durch eine 
Regelung zu ersetzen, die ihrem wirtschaftlichen Sinn und Zweck möglichst nahe 
kommt. 


