Kundenkonto (PRIVAT)
Kundennummer:

PG:__ RG:__

Name:
Vorname:
Straße:
Postleitzahl:
Ort:
E- Mail:
Rechnung per E- Mail?

Ja

Nein

Unsere AGB/Datenschutzerklärung (siehe unten)
gelesen:

Ja

Nein

akzeptiert:

Ja

Nein

Telefon:
Mobil:
Baustelle:
Anmerkungen:
(z.B. Besonderheiten an der Baustelle
oder Namen der Einkaufsberechtigten)

Anschrift:
Rötger GmbH & Co.KG
Dammstraße 68
33824 Werther

Kontakt:
 05203/91708-0
 05203/91708-27
 info@roetger-baustoffe.de

Volksbank Werther
DE58 4806 2051 0507 6071 00
Kreissparkasse Halle
DE54 4805 1580 0002 0098 50

Rötger GmbH & Co. KG, Werther
HRA 4556, AG Halle/Westf.
Rötger Verwaltungs- GmbH, Werther
HRB 4988, AG Halle/Westf.

Geschäftsführung:
Wolfgang Rötger

Eigentumsvorbehalt bis zur restlosen Bezahlung aller Forderungen, Erfüllungsort Werther. Gerichtsstand Halle/Westf.
Warenrückgabe abzüglich 15 %
Keine Rücknahme von Schüttgütern, Kommissionsware und Sackwaren

Allgemeine Geschäftsbedingungen
( Verkaufs- und Lieferbedingungen)
Rötger GmbH & Co. KG / Rötger Verwaltungs GmbH
§ 1 Allgemeines/Geltungsbereich
(1) Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von
unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender
oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
(3) Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem
Besteller.
§ 2 Angebot/Angebotsunterlagen
(1) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
§ 3 Preise/Zahlungsbedingungen
(1) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss
des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Materialpreissteigerungen eintreten.
Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen. Sie wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsteilung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto innerhalb
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
(4) Bei Zahlungen durch Bankabbuchung räumen wir ein Skonto von 3 %, bei Zahlung innerhalb von
7 Tagen ab Rechnungsdatum ein Skonto von 2 % ein.
Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen rein Netto ohne Abzug. Die Gewährung von Skonto hat zur
Voraussetzung, dass zum Zeitpunkt der Rechnungslegung keine sonstigen Forderungen gegen den
Besteller offen stehen.
(5) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4 % über
dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p.a zu fordern. Falls wir in der Lage sind,
einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der
Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
(5) Zur Aufrechnung mit eigenen Forderungen ist der Besteller nur berechtigt, wenn diese
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener
Gegenansprüche steht dem Besteller kein Zurückbehaltungsrecht zu.
§ 4 Lieferung
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen
voraus.
(2) Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben in Verzug, so ist die
Schadensersatzhaftung im Falle gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
(3) Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist
mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des
vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhte; im übrigen ist die Schadensersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen
Schadens begrenzt.
(4) Die Haftungsbegrenzungen gemäß den Absätzen (2) und (3) gelten nicht, sofern ein
kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde. Gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des
von uns zu vertretenen Verzuges geltend machen kann, dass sein Interesse an der
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
(5) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.
(6) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind
wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über,
indem dieser in Annahmeverzug gerät.
§ 5 Gefahrenübergang
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Lager vereinbart.
(2) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
§ 6 Mängelgewährleistung
(1) Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach den §§ 337,
378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen
ist.
(2) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl
zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung tragen
wir die Material-, Transport- und Arbeitskosten, die Kosten von Einbau- und
Aufmaßbaumaßnahmen nur zur Hälfte.
(3) Sind wir zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage,
insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu
vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl,
so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine
entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen
(4) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die
nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haften wir nicht für entgangenen
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Herstellers.
(5) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruht, doch ist die Ersatzpflicht auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen des
Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß §§
463, 480 II BGB geltend macht.
(6) Über den Rahmen der in den Absätzen (4) und (5) vorgesehenen Haftung, ist unsere
Ersatzpflicht, soweit gesetzlich zugelassen, ausgeschlossen.

(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist
eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit
keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
§ 7 Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als im § 6 Absatz (4) bis Absatz (6)
vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen.
(2) Die Regelung gemäß Absatz (1) gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz.
Gleiches gilt bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit.
(3) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Arbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(4) Die Verjährung der Ansprüche zwischen Lieferant / Besteller richtet sich nach § 6 Absatz (7),
soweit nicht Ansprüche aus der Produzentenhaftung gemäß §§ 823 ff. BGB in Rede stehen.
§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der
Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag
vor. Wir sind nach der Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener
Verwertungskosten - anzurechnen.
(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich
sind, muß der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können, Soweit der Dritte nicht in
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu
erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen;
er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura Endbetrages
(einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer
oder Dritten erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder
Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, können
wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch
Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für den unter Vorbehalt
gelieferte Kaufsache.
(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenstände, untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu
den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das
insoweit entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderung gegen ihn ab, die
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit
freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§ 9 Gerichtsstand
(1) Gerichtsstand für alle Ansprüche der Vertragsparteien ist Werther.
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.
Datenschutzerklärung
Die Firma Rötger GmbH & Co.KG
Dammstraße 68, 33824 Werther Tel.:05203-91708-0
Kommanditgesellschaft Sitz: Werther, HRA 4556, Halle/Westf.
Pers. Haft. Ges.: Rötger Verwaltungsgesellschaft GmbH, Werther, HRB 4988 Halle/Westf.
Geschäftsführer: Wolfgang Rötger
erhebt Ihre persönlichen Daten:
°
Name, Vorname bzw. Firmenbezeichnung
°
Adresse mit Ort und PLZ bzw. Postfach
°
Baustellenadresse mit Ort und PLZ
°
Kontoverbindung (bei SEPA Firmenlastschrift)
°
Umsatzsteuer ID
°
Telefon-Nr. / Handy-Nr.
°
E-Mailadresse
zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung Ihrer vertraglichen Pflichten, sowie zur
Direktwerbung. Darüber hinaus werden keine persönlichen Daten verarbeitet, gespeichert
oder ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergegeben.
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Verträge erforderlich
und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt.
Sie haben das Recht , der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit
zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über die gespeicherten
Daten zu beantragen, sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder die Löschung
der Daten zu fordern.

