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Allgemeine Annahmebedingungen für unbelasteten Erd-/Bodenaushub Z0 über unser amtlich  
genehmigtes Zwischenlager zum Weitertransport an unsere Partner- und Rekultivierungsdeponien 

 
1. Geltung 

 
1.1  Im geschäftlichen Verkehr mit Unternehmern (§ 14 BGB) und Verbrauchern (§ 13 BGB) liegen allen Vereinbarungen und Angeboten über die Annahme von Erd-

aushub Z0 die nachfolgenden „Allgemeinen Annahmebedingungen“ zugrunde; sie gelten nur für Schuldverhältnisse, die nach dem 01.01.2008 entstanden sind. 
Der Geltung von etwaigen abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anlieferers wird hiermit widersprochen. 
 
 

2. Anlieferung und Abnahme 
 

2.1  Die Anlieferung von Erdaushub Z0 erfolgt durch den Anlieferer, es sei denn, es ist vertraglich eine Abholung des Erdaushub Z0 durch uns an anderer Stelle ver-
einbart. 
 

2.2  Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener Annahmeverpflichtungen erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die 
Annahme um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Ist unsere Leistung infolge dieser Umstände dauernd unmöglich geworden, sind wir berechtigt, vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z.B. behördliche Eingriffe, unvorhersehbare Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, 
durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, unvermeidbaren Mangel an Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen 
durch Verkehrsstörungen und unabwendbare Ereignisse, die bei uns oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes 
abhängig ist. 
 

2.3  Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben haftet der  Anlieferer. 
 

2.4  Bei der Anlieferung des Erdaushub Z0 durch den Anlieferer erfolgt das Befahren des Geländes und das Abkippen des Erdaushub Z0 auf eigene Gefahr des An-
lieferers. Wir übernehmen keine Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der Zufahrtsstraße oder für die Beschaffenheit der Kippfläche, insbesonders im Ab-
kippbereich, und leisten keinen Ersatz für Schäden, welche während des Befahrens unseres Geländes oder während des Abkippens des Erdaushubes am Fahr-
zeug des Anlieferers und/oder an den im Fahrzeug mitgeführten Sachen entstehen, es sei denn, der Schaden beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von 
uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen. Satz 2 gilt nicht, wenn der Schaden in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
liegt. Soweit wir nicht gegenüber dem Anlieferer haften, ist der Anlieferer verpflichtet, uns von etwaigen Ersatzansprüchen Dritter, insbesondere der Insassen des 
Fahrzeuges, freizustellen. 
 

2.5  Zur Verwendung kommen ausschließlich die von uns erstellten Annahme Lieferscheine. Der Anlieferer ist verpflichtet, den ausgefüllten Annahmelieferschein, 
sowie – außer, wenn der Erdaushub Z0 von uns abgeholt wird – die Aufzeichnungen in unserem Frachtbegleitschein betreffend die Anlieferung, Herkunft sowie 
Art und Menge des Erdaushubes zu unterzeichnen. Ist der Anlieferer Unternehmer, so gilt/gelten die den Frachtbegleitschein unterzeichnenden Personen uns 
gegenüber als zur Anlieferung des Erdaushubes Z0 bevollmächtigt. 
 

2.6  Vor Anlieferung bzw. Abholung von Erdaushub ist uns vom Auftraggeber, abhängig von der Menge in vereinfachter bez. gutachterlicher unterstützter Form, die 
behördlich geforderte „Bescheinigung für unbelastetes Bodenmaterial“ zu übergeben. 
 
 

3. Anlieferung von Erdaushub Z0 und Prüfung 
 

3.1  Unser Betriebspersonal ist berechtigt, bei Anlieferung des Erdaushubes Z0 im Eingangsbereich unserer Anlage eine erste eingehende Sicht- und Geruchskon-
trolle des Erdaushubes sowie eine Kontrolle der Begleitpapiere durchzuführen und bei augenscheinlicher Ungeeignetheit des Erdaushubes diesen zurückzuwei-
sen. Bestehen Zweifel hinsichtlich der Unbedenklichkeit des Erdaushubes, z.B. aufgrund früherer Inanspruchnahme oder geogener Vorbelastung, so hat der An-
lieferer auf seine Kosten durch ein unabhängiges Untersuchungslabor die Unbedenklichkeit des Erdaushubes nachzuweisen. 
 

3.2  Das Betreten und Befahren unseres Geländes und das Abkippen des Erdaushubes ist nur mit vorheriger Zustimmung unseres Personals gestattet. Dessen An-
weisungen ist unbedingt Folge zu leisten. Insbesondere ist das eigenmächtige Abkippen von Erdaushub Z0 auf unserer Anlage strengstens untersagt. Der Erd-
aushub Z0 darf vom Anlieferer nicht ohne Kontrolle unseres Personals abgekippt werden. 
 

3.3  Bei Zweifeln an der Unbedenklichkeit des Erdaushubes Z0 ist dieser vom Anlieferer auf dessen Kosten abzutransportieren. 
 

3.4  Sollten in Bezug auf die Beschaffenheit des Erdaushubes Z0 Zweifel  bestehen, sind wir berechtigt, Untersuchungen durchzuführen oder durchführen zu lassen. 
Sollte sich herausstellen, dass der angelieferte Erdaushub von Beschaffenheit oder Herkunft her nicht Z0 entsprechendem Erdaushub erfüllt, sind wir berechtigt, 
eine ordnungsgemäße Entsorgung vorzunehmen. Die Kosten für die Kontrolluntersuchung und Entsorgung trägt der Anlieferer. Im übrigen haftet der Anlieferer 
für alle Schäden, die durch die Anlieferung von Erdaushub der nicht Z0 entspricht entstehen, es sei denn, der Anlieferer hat dies nicht zu vertreten; Unternehmer 
haften ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. Der Anlieferer hat uns von einer Inanspruchnahme durch Dritte – gleich aus welchem Grund – freizustellen, 
wenn diese Inanspruchnahme auf der Anlieferung von nicht Z0 entsprechendem Erdaushub beruht und die Voraussetzungen von Satz 4 vorliegen. Ist der Anlie-
ferer Unternehmer, verzichtet er auf die Entlastungsmöglichkeit nach § 831 BGB. 
 

3.5  Kraftfahrzeuge dürfen auf unserem Betriebsgelände eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht überschreiten. Der Anlieferer ist verpflichtet, die Gebots- und Ver-
botsschilder zu beachten. Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen und Containern auf dem Betriebsgelände ist grundsätzlich nicht gestattet. Auf dem Be-
triebsgelände gelten im übrigen die allgemeinen Verkehrsregeln. 
 

3.6  Der Anlieferer versichert, dass der angelieferte Erdaushub Z0 frei von Rechten Dritter ist. Mit Aushändigung des Lieferscheines geht der Erdaushub Z0 in unser 
Eigentum über. Vom Eigentumsübergang ausgeschlossen ist der Boden der nicht Z0 entspricht. 
 
 

4. Angebot, Zahlung, Rücktritt, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
4.1  Angebote erfolgen ausnahmslos freibleibend. 
  Aufträge sind erst dann angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt oder von uns Lieferschein oder Rechnung erstellt worden sind. 
  Wir sind jederzeit berechtigt, angenommene Aufträge ganz oder teilweise zu gleichen Bedingungen durch von uns bestimmte dritte Fachfirmen ausführen zu las-

sen. 
 
4.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt ist der Kaufpreis sofort rein netto (ohne Abzug) zur Zahlung fällig. Kommt der Auftraggeber in Zah-

lungsrückstand, so sind wir bei dem in § 24 Nm.1 und 2 AGBG genannten Kundenkreis ab Fälligkeit - bei anderen Kunden ab Verzug - berechtigt, Zinsen in Hö-
he von 5% über jeweiligen Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, 
sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. 
 

4.3 Änderungen in der Kreditwürdigkeit des Auftraggebers oder die Besorgnis einer solchen Veränderung berechtigen uns, von allen noch bestehenden Verträgen 
ganz oder teilweise zurückzutreten oder die weitere Vertragserfüllung von Vorauskasse oder Stellung verwertbarer Sicherheiten abhängig zu machen. 

 
4.4  Erfüllungsort für die Anlieferung von Erdaushub Z0 ist die von uns jeweils bezeichnete Erdstoffdeponie, für die Zahlung der Sitz unserer Verwaltung. 

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und 
Scheckklagen) mit Kaufleuten ist der Sitz unserer Verwaltung, nach unserer Wahl auch der Sitz der von uns jeweils bezeichneten Erdstoffdeponie oder unserer 
Verkaufsgesellschaft. 
 
 
             Stand: 8/2008 


