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Allgemeine Geschäftsbedingungen der BildStein Sand-Stein-Bruch GmbH  

Unseren Verkaufs- und Werklieferungsgeschäften liegen die folgenden Bedingungen 

zugrunde. Diese gelten auch für alle Folgegeschäft, auch dann, wenn bei einem 

Abschluss nicht nochmals auf diese Bedingungen hingewiesen wird. 

Für Käufer und Besteller wird im Folgenden einheitlich die Bezeichnung »Käufer« 

verwendet. 

§ 1 Vertrag 

Unsere Angebote erfolgen, auch bezüglich der Preisangabe, freibleibend und 

unverbindlich. 

Nach Auftragserteilung kommt ein entsprechender Vertrag erst mit einer schriftlichen 

Auftragsbestätigung zustande. Diese ist ausschließlich für den Vertragsinhalt 

maßgebend. 

Werden nachträglich Tatsachen bekannt, die eine Einhaltung der Zahlungsfristen in 

Frage stellen, bleibt ein Rücktritt vom Vertrag vorbehalten. Eine Verpflichtung, die 

Herkunft dieser Tatsachen dem Käufer mitzuteilen, besteht nicht. 

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen der abgegebenen Aufträge, dieser 

allgemeinen Bedingungen oder der geschlossenen Verträge bedürfen der 

schriftlichen Bestätigung. 

Mit unseren Vertretern getroffene Vereinbarungen haben ebenfalls Gültigkeit, wenn 

diese von uns Schriftich bestätigt sind. 

§ 2 Preise 

Alle angegebenen Preise beinhalten die zurzeit gültige gesetzliche Mehrwertsteuer 

sowohl auf Haupt- als auch Nebenforderungen. 

Sofern nicht gesondert vereinbart, verstehen sich alle Preise ab Werk. 

§ 3 Lieferungen 

Teillieferungen sind zulässig sofern eine Belieferung innerhalb der angegebenen 

Lieferzeit, durch eine von uns zu vertretende Tatsache nicht erfolgt ist, ist der Käufer 

zum Rücktritt vom Vertrag erst dann berechtigt, wenn eine schriftliche 

Nachfristsetzung von 4 Wochen, die mit Zugang der Nachfristsetzung beginnt, 

fruchtlos verstrichen ist. 

Andere Ansprüche oder Rechte jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund 

insbesondere Schadenersatzansprüche – im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung 

der Lieferfristen oder etwaiger Unmöglichkeit der Lieferung, sind, soweit gesetzlich 

zulässig, ausgeschlossen. 

Bei vereinbarter Warenabholung durch den Käufer, gilt die Belieferung mit 

Bereitstellung als erfolgt. 
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§ 4 Gefahrenübergang 

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch wenn frachtfreie 

Lieferung vereinbart wurde. 

Mit Verladung der Ware auf der Versand-Bahnstation bzw. auf den LKW, geht die 

Gefahr auf den Käufer über. Bei eigener Anfuhr geht die Gefahr mit Ankunft des LKW 

am Bestimmungsort auf den Käufer über. Bei vereinbarter Warenabholung durch den 

Käufer, erfolgt der Gefahrenübergang mit Übergabe der Ware an den Käufer. 

 

§ 5 Gewährleistung, Haftung 

Die Ware ist vom Käufer nach Erhalt der Ware oder, falls der Käufer die Ware abholt, 

unverzüglich auf Materialmängel und Transportschäden zu überprüfen. Mängelrügen 

sind unverzüglich zu erheben. 3 Tage nach Erhalt der Ware ist jede Mängelrüge 

ausgeschlossen. Nachträgliche Beanstandungen werden zurückgewiesen. 

Der Käufer hat zur Überprüfung der Mängelrüge einen angemessenen Zeitraum zur 

Verfügung zu stellen. Erweist sich die Mängelrüge als gerechtfertigt, haften wir für die 

Mängel unter Ausschluss jeglicher weiterer Ansprüche, gleich aus welchem 

Rechtsgrund wie folgt: 

1) Nach unserer Wahl erfolgt Nachbesserung oder Lieferung der Waren gleicher Art 

und Güte. Zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist vom Käufer ein 

angemessener Zeitraum zur Verfügung zu stellen. 

2) Sollten weder Nachbesserungen noch Ersatzlieferung möglich sein, behalten wir 

uns das Recht auf Wandlung und Rückzahlung des Kaufpreises vor. Preisnachlässe 

bei Rohmaterial können nur für den nicht verwertbaren Materialanteil gewährt 

werden. Darüber hinausgehende Haftung auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung 

ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

Haftung für Schäden jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund, im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung der Ware, wird, soweit gesetzlich zulässig, 

ausgeschlossen. 

Ereignisse höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, Betriebsstörung, Betriebsstilllegung, 

Schwierigkeiten bei den Arbeiten in der Produktionsstätte durch Witterung oder 

anderer Einflüsse berechtigen uns, die Lieferzeit um die Dauer der Ereignisse und 

eine angemessene Nachfrist zu verlängern oder wegen des nicht erfüllten Teils ganz 

oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

Mängelrügen berechtigen den Käufer nicht zur Zurückbehaltung des Kaufpreises 

oder anderer Forderungen. 
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§ 6 Lieferqualität Muster, nachvertragliche Bemusterung 

Wir liefern Naturprodukte, die aus Steinbrüchen stammen. Unsere Produkte 

unterliegen daher Veränderlichkeiten durch die Verschiedenartigkeit des Steins in 

den Abbauregionen eines jeden Steinbruchs. Wir lassen deshalb über unseren Stein 

ein Prüfzeugnis erstellen, mit dem die technischen Eigenschaften des Steins erfasst 

werden. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Prüfzeugnisse lediglich eine 

Momentaufnahme auf Basis der verwendeten Prüfkörper darstellen. Es wird 

vereinbart, dass andere Werte bei Steinen, die geliefert wurden und werden, keine 

Abweichung vom Vertragssoll darstellen, es sei denn, es wurden konkrete Werte 

vereinbart und kumulativ in unserer Auftragsbestätigung festgehalten. 

Ansonsten gilt: technische Verschiedenartigkeit und äußerliche 

Verschiedenartigkeiten nach Körnung, Abweichung in Farbe und Struktur wie 

Flecken, Adern, Schattierungen sowie lose Adern, Sprünge, offene Stellen sind 

naturbedingt und werden hiermit als wesenstypische Eigenschaften unserer Produkte 

vereinbart. Diese Eigenschaften führen nicht zur Annahme eines Mangels. Sie gelten 

nur dann als Mangel des Materials oder des Produktes, wenn Toleranzen nicht 

eingehalten wurden, die nationalen oder in unserem Wirkungskreis geltenden 

internationalen Produktionsnormen zu entnehmen sind. 

Deshalb gilt als vereinbart: Grundsätzlich dienen Muster für technische 

Eigenschaften und Aussehen nur dazu, einen ersten Eindruck zu vermitteln. 

Muster sind keine verbindlichen Ausführungsmuster. Muster sind nur dann 

verbindliche Ausführungsmuster, wenn es vor Preisfindung und Vertragsabschluss 

als ein solches bestimmt worden ist und wegen der Flächenwirkung ein 

Referenzobjekt als Vergleichsobjekt festgelegt ist. 

Bei nachträglich gewünschter Bemusterung nach technischen Eigenschaften 

und/oder Aussehen haben wir das Recht, den Preis neu zu bestimmen zu dürfen und 

vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Preis nicht akzeptiert wird. Bis dahin 

entstandener Aufwand ist uns zu vergüten. 

Werde Muster nach Vertragsabschluss bestimmt, haften wir nicht dafür, wenn 

Steinmaterial nicht in ausreichender Menge in Musterqualität vorhanden ist. Das 

Vorhandensein ausreichender Menge hat im Streit der Kunde zu beweisen. 

Die Dicke der Materialien kann bis zu 3mm von den vereinbarten Maßen abweichen. 

Bei unseren Naturgesteinen sind sachgemäße Kittungen, Auseinandernehmen von 

Teile in losen Adern oder Stichen und deren Wiederzusammensetzen durch 

anbringen von Klammern, Dübeln, Vierungen je nach Beschaffenheit des Materials 

nicht nur unvermeidlich, sondern auch wesentliche Erfordernisse der Bearbeitung. 

Fach- und normgerecht behobene Naturmängel in den Steinen kann der 

Auftraggeber nicht als Fehler oder Mängel bezeichnen. Vorgeschriebene 

Bearbeitungsweisen werden als wesenstypische Eigenschaften unserer Waren 

vereinbart. Der Auftraggeber hat mit Wechselfällen zu rechnen, die bei Naturstein 

vorkommen. 
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§ 7 Zahlungen 

Unsere Waren sind bei Lieferung bzw. Abholung zahlbar, in besonderen Fällen ist 

Vorkasse erforderlich. Aufrechnungen von Gegenforderungen, soweit sie nicht 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, werden nicht anerkannt. Lieferung 

gegen Anzahlung oder Vorauskasse behalten wir uns vor. 

Die Abnahme von Wechseln und Schecks behalten wir uns vor. Sie erfolgt stets nur 

zahlungshalber. Diskontspesen und Wechselsteuer sind vom Käufer zu tragen und 

sofort fällig. Für rechtzeitige Vorzeigung, Protestierung, Benachrichtigung und 

Berücksichtigung von Wechseln bei Nichteinlösung übernehmen wir keine Haftung. 

In Abweichung von den Bestimmungen und etwaiger Anweisungen des Käufers sind 

wir berechtigt, zu bestimmen, welche Forderungen durch die Zahlungen des Käufers 

erfüllt sind. 

Zahlungsfristen sind einzuhalten. Bei Überschreitung gerät der Käufer ohne 

Mahnung in Verzug. Mit Verzugsbeginn sind wir unter Vorbehalt der 

Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche berechtigt, Verzugszinsen in 

Höhe von mindestens 4 % über dem Diskontsatz der Österreichischen Bundesbank 

zu berechnen. Die Zinsen sind sofort fällig. 

Gerät der Käufer mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, werden alle uns 

gegenüber bestehenden Forderungen Sicherheiten zu verlangen bzw. noch 

ausstehende Lieferungen, nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen 

ausgeführt. 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Zahlung aller sonstigen 

Verbindlichkeiten des Käufers uns gegenüber, bleiben die gelieferten Waren unser 

Eigentum. 

Der Käufer ist berechtigt, im ordentlichen Geschäftsverkehr über die Vorbehaltsware 

zu verfügen und sie insbesondere weiter zu veräußern, soweit und solange die 

Rechte des Verkäufers aus dem Eigentumsvorbehalt gewahrt bleiben und der Käufer 

sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Zu anderweitigen Verfügungen, insbesondere 

Abtretung, Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt. 

Bei Zugriffen Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren ist der 

Käufer verpflichtet, diese unverzüglich unter Beifügung von Belegen mitzuteilen und 

den Dritten bzw. den Vollstreckungsbeamten auf den Eigentumsvorbehalt 

hinzuweisen. Der Käufer haftet für alle hieraus entstehenden Kosten. 

Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten die 

Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des 

Käufers insoweit zur Freigabe der Sicherung nach seiner Wahl verpflichtet. 
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Ergänzungsklausel §8 erweiterter Eigentumsvorbehalt 

Es wird folgender einfacher und erweiterter Eigentumsvorbehalt vereinbart: 

1. 

Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis 

zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung 

zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer 

zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, wird der 

Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte 

freigeben. 

2. 

Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung 

oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur 

Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung 

gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den 

Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine 

Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 

3. 

a) 

Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen 

Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten 

- einschließlich etwaiger Saldoforderungen - sicherungshalber an den Lieferer ab, 

ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware 

zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die 

Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller mit Vorrang vor 

der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an den Lieferer ab, 

der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht. 

b) 

Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer 

die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 

c) 

Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus 

der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere 

bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 

Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder 

drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist der Lieferer berechtigt, die 

Einziehungsbefugnis des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach 

vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die 

Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die 

Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden 

verlangen. 

 



 
    Holzriedstraße 13 
    AT-6960 Wolfurt 

 
4. a) 

Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen 

Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung (im Folgenden: Verarbeitung) erfolgt für den Lieferer. Der Besteller 

verwahrt die neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware. 

b) 

Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen steht 

dem Lieferer Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus 

dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen (im 

Folgenden: verarbeiteten) Vorbehaltsware zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware 

zum Zeitpunkt der Verarbeitung ergibt. Sofern der Besteller Alleineigentum an der 

neuen Sache erwirbt, sind sich Lieferer und Besteller darüber einig, dass der Besteller 

dem Lieferer Miteigentum an der durch Verarbeitung entstandenen neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten 

Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. 

c) 

Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der Besteller hiermit seinen 

Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Kunden mit allen Nebenrechten 

sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne dass es noch weiterer besonderer 

Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom 

Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten Vorbehaltsware entspricht. 

Der dem Lieferer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. 

Hinsichtlich der Einziehungsermächtigung sowie der Voraussetzungen ihres Widerrufs 

gilt Nr. 3.c) entsprechend. 

d) 

Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen 

Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine 

Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten 

sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen 

Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung 

an den Lieferer ab. 

5. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat 

der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. 

6. 

Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer 

nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung 

zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die 

Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe 

verpflichtet. 
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§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist Wolfurt. 

Gerichtsstand ist Bregenz. 

§ 10 Teilunwirksamkeit 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr so 

auszulegen, umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit ihr verfolgte wirtschaftliche 

Zweck, soweit gesetzlich zulässig, erreicht wird. 

Die in den einzelnen Paragraphen vorangestellten Überschriften dienen nur der 

besseren Übersicht und haben keine materielle Bedeutung, insbesondere nicht die 

einer abschließenden Regelung. 

 


