Allgemeine Geschäftsbedingen für Lieferungen, Leistungen und
Annahme von Verfüll Massen der Infra-Invest Gruppe, Mayen,
nachfolgend Infra Invest genannt. Diese können auch eingesehen
werden auf der Internetseite www.infra-invest.eu
Stand 9/2018
1. Geltung der Bedingungen
Unsere Lieferungen, Leistungen, Angebote und Annahmen von Verfüll Massen erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Bestellungen oder Auftragsbestätigungen des Kunden unter
Hinweis auf seine eigenen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich
widersprochen.
2. Angebot, Vertragsschluss und Vollmacht
Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der
Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Dies gilt auch für die Abbedingung dieses
Schriftformerfordernisses selbst. Nebenabreden bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
3. Preise
3.1 Den Preisbestimmungen liegen unsere gültigen Preislisten zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer
zugrunde. Bei schriftlichen Auftragsbestätigungen sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten
Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer maßgebend.
3.2 Nach Vertragsschluss sind wir für unsere Lieferungen und Leistungen zu Preiserhöhungen berechtigt,
wenn sie auf Veränderungen von preisbildenden Faktoren (z.B. Tarifabschlüsse, Rohstoff- oder
Energiekosten, Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe) beruhen, die für uns unvorhersehbar waren und nach
Vertragsschluss entstanden sind. Die Preiserhöhung muss ihrer Höhe nach durch die Veränderung der
preisbildenden Faktoren gerechtfertigt sein und dem Kunden innerhalb angemessener Frist angezeigt
werden.
3.3 Die Preise für Lieferungen und Leistungen verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk
(ohne Transport- und Nebenkosten). Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert
berechnet.
3.4 Werden Preise für Lieferungen frei Bestimmungsort vereinbart, gelten diese unter der Voraussetzung
voller Ausnutzung der Ladekapazitäten und zügiger Entladung (max.15 min.). Bei Nichtauslastung der
Ladekapazitäten und/oder Überschreitung zügiger Entladezeiten (max. 15 min.) trägt der Käufer die
zusätzlichen Fracht- und/oder Stillstands kosten. Das Abgeben von Teilmengen an verschiedenen Stellen
oder der Einsatz von Solo- oder Mehrachsfahrzeugen ist, sofern nicht gesondert vereinbart, im Preis nicht
enthalten.
3.5 Für die Anlieferung durch LKW ist eine Zufahrtsstraße Voraussetzung, die mit einem LKW von 40 t
Gewicht befahren werden kann. Ist eine solche Zufahrtsstraße nicht vorhanden oder nicht befahrbar, hat
der Käufer die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen.
3.6 Werden bei Schiffs- oder Bahnversand durch auftretende Liege- oder Standzeiten, welche wir nicht
zu vertreten haben, Mehrkosten fällig, so sind diese vom Kunden zu übernehmen. Bei Versand per Schiff
werden normale Schifffahrtsverhältnisse der für die Lade- und Entladestände gültigen Pegelstände
vorausgesetzt. Ist aufgrund geringerer Pegelstände oder aus sonstigen Gründen eine vollständige
Beladung des Schiffes nicht möglich, so sind wir berechtigt sog. Kleinwasserzuschläge zu berechnen.
4. Gewichtsermittlung, Wiegescheine
Wenn für die Abrechnung von Stoffen nach Masse im Vertrag keine andere Regelung getroffen ist, so
werden von uns zum Nachweis des Verbrauchs gemäß Nr. 108 ZVB/E-StB (Zusätzlichen
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau - ZVB/E-StB)
die Vorlage von Wiegescheinen, gegebenenfalls von Lieferscheinen, verlangt.
4.1 Dabei ist vereinbart: Wiegescheine sind Leistungsnachweise in Form von Ausdrucken einer geeichten
Waage für den Materialnachweis, die nur für die Abrechnung herangezogen werden dürfen, wenn sie von
uns bei Anlieferung unterschrieben wurden.
4.2 Lieferscheine sind Begleitpapiere mit Angaben zu Menge und Beschaffenheit einer Ware, die nach
Unterzeichnung durch den Empfänger zu Beweisurkunden über den Empfang werden.
4.3 Die Wiege und Lieferscheine sind, wenn sie für Abrechnungszwecke benötigt werden, als
zahlungsbegründende Unterlagen zu behandeln.
Es ist darauf zu achten, dass der Wiegeschein gemäß Nr.108.1 ZVB/E-StB die folgenden Angaben
aufgedruckt enthält:
– Lieferwerk,– Name der Baustelle,– Bezeichnung des Wägegutes,– Nummer des Wiegescheins, –
Datum und Uhrzeit der Wägung,– Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT), –
Bruttomasse(B), – Nettomasse(N), – Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene
Bezeichnung/amtliches Kennzeichen), – Name des Wägers.
Die Nummer des Wiegescheines muss vom Druckwerk fortlaufend eingedruckt worden sein. Die
Taramasse muss bei jeder Wägung neu ermittelt werden.
Gespeicherte mittlere Tarawerte (Festtara) von Kraftfahrzeugen zur Bestimmung der Nettomasse dürfen
nicht verwendet werden.
4.4 Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderbandwaagen gelten zusätzlich folgende Regelungen: –
Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt. –

Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes sowie
zusätzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgänge). – Die
Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen zu
unterschreiben. Die Wiegescheine sind gemäß Nr. 108.1 ZVB/E-StB an der Verwendungsstelle sofort vom
Auftraggeber abzuzeichnen. Sie sind in doppelter Ausführung mindestens arbeitstäglich in Empfang zu
nehmen und gegebenenfalls unter Angabe der Ordnungszahl aus den Vertragsunterlagen und
gegebenenfalls der Verwendungsstelle durch Unterschrift des Bauherrn zu bestätigen.
4.5 Die Werte im Eichspeicher und die Ausdrucke des Alibidruckers werden durch den Waagen Betreiber
mindestens drei Monate aufbewahrt.
Die Wiegescheine sind auf offensichtlich falsche Angaben oder Widersprüche (z.B. stets gleiches Tara) zu
prüfen. Gegebenenfalls sind die geeichten Messwerte gemeinsam mit dem Auftraggeber einzusehen.
Bei einem Massenachweis durch Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen werden kontinuierlich für 10 %
der Lieferungen Kontrollwägungen durchgeführt. Notwendige Änderungen oder zusätzliche Eintragungen
sind zweifelsfrei vorzunehmen und müssen vom Auftraggeber zusätzlich abgezeichnet werden.
Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderbandwaagen erfolgt bei einer Unterschreitung von mehr als
1 % eine entsprechende Reduzierung bei allen Lieferungen seit der letzten Kontrollwägung, soweit nicht
insgesamt eine geringere Abweichung nachgewiesen wird.
5. Lieferung/Entladung
Ist Lieferung frei Baustelle vereinbart, muss die Abladestelle von den Fahrzeugen gut erreichbar sein. Ist
die Zufahrt zur Abladestelle aus irgendwelchen Gründen nicht möglich oder zumutbar, so erfolgt die
Entladung an der Stelle, bis zu welcher das Fahrzeug ungehindert gelangen kann. Bei Bahn- oder
Schiffsversand ist der Kunde für die Entladung selbst verantwortlich. Bei LKW-Versand ist der Kunde
dann für die Entladung verantwortlich, wenn ein Abschütten der gelieferten Ware nicht möglich ist.
Durch die Entladung entstehende Kosten (z. B. Kosten für Krangestellung oder Baggerentladung) sind
vom Kunden zu tragen.
6. Zahlung
6.1 Soweit nicht anders vereinbart, sind Zahlungen sofort mit Lieferung/Leistung fällig. Der Kunde
kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb der auf der Rechnung ausgedruckten Frist zahlt.
6.2 Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen zunächst auf
dessen ältere Schulden anzurechnen. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach
besonderer Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen, unter Berechnung aller Einziehungsund Diskontspesen oder sonstiger entstandener Gebühren.
6.3 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
wurde und keine Rückbelastung durch die einlösende Bank erfolgt ist.
6.4 Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder wenn uns andere Umstände
bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, so ist die gesamte Restschuld
sofort fällig, auch wenn wir Schecks oder Wechsel angenommen haben. Wir sind in diesem Falle
außerdem berechtigt, von unseren Lieferungs- und Leistungsverpflichtungen zurückzutreten,
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
6.5 Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen bzw.
Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt worden oder unstreitig sind.
7. Liefer- und Leistungszeit
7.1 Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich
etwas anderes vereinbart wurde.
7.2 Der Kunde kann neben Lieferung/Leistung Ersatz des Verzugsschadens nur verlangen, wenn uns
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt; wobei unsere Haftung auf vorhersehbare Schäden
begrenzt ist.
7.3 Der Kunde kann im Falle des Verzuges schriftlich eine angemessene Nachfrist mit dem Hinweis
setzen, dass er die Annahme des Vertragsgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem
Ablauf der Nachfrist ist der Kunde berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Ein Schadensersatzanspruch wegen
Nichterfüllung steht dem Kunden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits zu. Die Haftung
ist auf vorhersehbare Schäden begrenzt.
7.4 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die
uns die Lieferung/Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch
nachträglich eintretende Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung,
Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei
unseren Subunternehmern oder deren Nachunternehmern eintreten -, haben wir auch bei
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die
Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfolgten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten.
7.5 Wir sind jederzeit zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt.
8. Gefahrübergang
Die Leistungsgefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware an die den Transport ausführende
Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lieferwerk verlassen hat. Im Zweifel ist das
auf dem Lieferschein vermerkte Übergabedatum ausschlaggebend. Falls der Versand ohne unser

Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden
über.
9. Mängelansprüche
9.1 Die Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes erfolgt nach den Allgemeinen Technischen
Regelwerken - und soweit solche bestehen - zusätzlichen Technischen Regelwerken. Angaben in unseren
jeweils gültigen Beschreibungen (z. B. Eignungsprüfungen) über die Zusammensetzung des
Vertragsgegenstandes sind Vertragsinhalt soweit sie in den Zusätzlichen Technischen Regelwerken als
Vertragsbestandteil vorgesehen sind. Die Angaben sind als annähernd zu betrachten und dienen immer
als Maßstab zur Feststellung, ob der Vertragsgegenstand mangelfrei ist, wobei in jedem Fall Grenzwerte
um die in den Technischen Regelwerken enthaltenen Toleranzen abweichen dürfen.
9.2 Bei Lieferungen von Gestein gilt:
Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind wir nicht verpflichtet, Lieferungen aus bestimmten Betrieben zu
erbringen. Eine Haftung für die Einhaltung bestimmter Raumgewichte, Oberflächenzahlen, Griffigkeitsund Polierresistenzwerte wird nicht übernommen. Bei Steinlieferungen sind Mängel vor dem Versetzen,
bzw. Verlegen anzuzeigen.
9.3 In Abweichung von der gesetzlichen Frist für Mängelansprüche leisten wir längstens für einen
Zeitraum von einem Jahr Gewähr dafür, dass der Vertragsgegenstand frei von Mängeln ist und die
eventuell vereinbarte Beschaffenheit hat, soweit sich nicht zwingend aus dem Gesetz (z.B. § 438 Abs. 1
Nr. 2 BGB) ein längerer Zeitraum ergibt, oder wir eine Garantie übernommen haben. Die Frist für
Mängelansprüche beginnt mit Gefahrübergang (vgl. Ziffer 7.).
9.4 Der Kunde hat Mängel nach deren Feststellung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige setzt
eine Probeentnahme entsprechend den jeweils gültigen DIN-Normen (z.B. DIN 1996) voraus. Die
Probeentnahme ist uns frühzeitig anzuzeigen und findet, soweit dies von uns erwünscht ist, in Gegenwart
unseres Beauftragten statt. Nach Erstellung ist uns das Probeentnahmeprotokoll in Abschrift
auszuhändigen.
10. Haftung
10.1 Wir haften nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für Schäden - gleich aus welchem
Rechtsgrund, wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter, unsere Erfüllungsgehilfen und unsere
Betriebsangehörigen sie schuldhaft verursacht haben.
10.2 Die Haftung gegenüber dem Kunden wird außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit und in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
Dies gilt nicht, sofern wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben.
10.3 Unsere Haftung ist auf den als Folge vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine weitergehende
Haftung für Mangelfolgeschäden ist nach Maßgabe von Ziffer 9.2 ausgeschlossen.
11. Umfassender Eigentumsvorbehalt
11.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus der Geschäftsbeziehung gegen den Kunden jetzt
oder künftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach
unserer Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 %
übersteigt.
11.2 Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum (Vorbehaltsware). Der Kunde ist berechtigt, die
Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Ein
ordnungsgemäßer Geschäftsverkehr im Sinne dieser Bedingungen liegt nicht vor, wenn bei
Veräußerungen des Kunden oder bei dessen sonstigen Verfügungen oder Handlungen zugunsten Dritter
die Abtretbarkeit seiner Forderungen an Dritte ausgeschlossen ist. Verpfändungen oder
Sicherheitsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig.
11.3 Der Eigentumserwerb des Kunden an der Vorbehaltsware im Falle der Verarbeitung oder Umbildung
ist ausgeschlossen. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne
Verpflichtung für uns.
11.4 Im Falle der Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen beweglichen Sachen,
und zwar der Gestalt, dass sie wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache werden, werden wir
Miteigentümer dieser Sache; unser Anteil bestimmt sich nach dem Wertverhältnis der Sachen zur Zeit
der Verbindung oder Vermischung. Ist jedoch die Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen, so
erwerben wir das Alleineigentum. Im Falle der Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Bauwerk wird
ein Anspruch des Kunden auf Bestellung einer Sicherungshypothek des Bauunternehmers an den
Baugrundstücken seines Bestellers in Höhe des Teils, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht, an
uns abgetreten.
11.5 Die aus der Weiterveräußerung/-verarbeitung oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in Höhe des
Kaufpreises der Vorbehaltsware an uns ab. Der Kunde ist ermächtigt, diese Forderungen für uns
einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung entfällt, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns
gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt. In diesem Falle sind wir berechtigt, den Drittschuldnern
die Abtretung offen zu legen.
11.6 Der Kunde ist verpflichtet, uns die zur Geltendmachung unserer Forderungen und sonstigen
Ansprüche nötige Auskunft unverzüglich auf seine Kosten zu erteilen und die Beweisurkunden - soweit
sie sich in seinem Besitz befinden - auszuliefern. Die Pflicht besteht entsprechend bei einer
Zwangsvollstreckung in uns gehörende Sachen, Forderungen und andere Vermögensrechte; der Kunde
hat uns unverzüglich über die Zwangsvollstreckung Mitteilung zu machen; er ist außerdem verpflichtet,
den Pfändungsgläubiger schriftlich auf unsere Rechte hinzuweisen. Neben den vorstehenden

Verpflichtungen zur Erteilung von Auskünften und Vorlage von Beweisurkunden ist der Kunde
verpflichtet, die Abtretung den Drittschuldnern mit uns gemeinsam schriftlich anzuzeigen.
11.7 Bei Lieferungen zu Bauvorhaben, bei welchen im Verhältnis zwischen dem Kunden und dem
Auftraggeber die Teilabtretung nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers gestattet ist,
diese aber nicht vorliegt oder die Teilabtretung generell ausgeschlossen ist, gilt abweichend von
Ziffer 11.5.: Die Abtretung bezieht sich ohne Rücksicht auf die Höhe des Kaufpreises der
Vorbehaltsware auf die gesamten dem Kunden zustehenden Forderungen aus dem Bauvorhaben, zu
dessen Erfüllung der Kunde über die Vorbehaltsware verfügt hat. Zahlungen des Drittschuldners an
uns werden von uns unverzüglich an den Kunden überwiesen, sobald unsere Forderung auf Zahlung des
Kaufpreises sowie etwaige Nebenforderungen getilgt sind. Diesen Anspruch gegen uns kann der Kunde
abtreten. Gewährt der Drittschuldner an uns Abschlagzahlungen und übersteigt die an uns abgetretene
Forderung unsere Forderung auf Zahlung des Kaufpreises um mehr als 20 % so verpflichten wir uns, die
eingehenden Beträge unverzüglich dem Kunden zu überweisen, sofern diese über die Höhe der
Forderung zuzüglich 20 % hinausgehen.
12. Konzern-Verrechnungsklausel
Wir sind berechtigt, mit allen Forderungen - gleichgültig welcher Art - gegenüber sämtlichen
Forderungen des Kunden, die diesem gegen uns und gegen mit uns verbundenen Unternehmen
zustehen, auch bei verschiedener Fälligkeit der Forderungen, aufzurechnen, sofern dem Kunden
bekannt ist, dass es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein verbundenes Unternehmen
handelt.
13. Annahme von Verfüll Massen /Aufbauasphalt
13.1 Verfüll Massen nehmen wir nur nach vorheriger, schriftlicher, vertraglicher Vereinbarung und
Annahmeerklärung entgegen.
13. 2 Die angelieferten Verfüll Massen dürfen die vertraglich vereinbarten Schadstoffgrenzwerte nicht
überschreiten. Sie müssen der vertraglich vereinbarten Abfallstoffgruppe (Abfallschlüsselnummer)
entsprechen.
13.3 Die Unbedenklichkeit der angelieferten Verfüll Massen hat der Anlieferer/Vertragspartner oder der
Erzeuger der Verfüll Massen durch Analysenergebnisse nachzuweisen. Die Laborergebnisse sind
Bestandteil des Annahmevertrages. Sie sind auf die einzelnen Bau- und Entnahmestellen bezogen. Das
Protokoll der Probenahme ist Bestandteil der Analyseunterlagen.
13.4 Notwendige Beprobungen und Analysen des anzuliefernden Verfüllmaterials sind gemäß den
geltenden technischen Regelwerken in der jeweils gültigen Form durchzuführen.
13.5 Die Anlieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Anlieferers/Vertragspartners oder Erzeuger der
Verfüll Massen unbeschadet der Tatsache, dass er sich gegebenenfalls für die Durchführung des
Vertrages eines Dritten bedient. Der Abfallbesitzer bzw. der von ihm rechtmäßig beauftragte Dritte, (z.B.
Beförderer) hat sich bei dem Baustellenpersonal zu melden und den Lieferschein unterschrieben
abzugeben. Er bestätigt den Wahrheitsgehalt der Angaben des Lieferscheins durch Unterschrift auf dem
Lieferschein.
13.6 Das Baustellenpersonal ist berechtigt, die Annahme angelieferten Materials zu verweigern. Es
genügt der einfache Verdacht auf das Anliefern belasteten Verfüllmaterials bzw. das Untermischen
umweltrelevanter Schadstoffe unter das Anliefergut.
13.7 Wurden unzulässige Materialien entladen, ist der Anlieferers/Vertragspartners oder Erzeuger der
Verfüll Massen verpflichtet, diese Materialien wieder aufzunehmen. Wird der Aufforderung zur Aufnahme
nicht binnen zwei Werktagen nachgekommen, wird ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen mit der
Entsorgung beauftragt. Alle dafür anfallenden Kosten, einschließlich der verursachten Folgeschäden und kosten, hat der Abfallbesitzer oder Abfallerzeuger des unzulässigen Materials zu übernehmen.
13.8 Das Betreten und Befahren des Geländes der Infra-Invest erfolgt auf eigene Gefahr. Die Kippstelle
wird durch das Personal der Infra-Invest angewiesen. Den Weisungen ist Folge zu leisten. Das Personal
der Infra-Invest ist berechtigt aufgrund der Nichtbefahrbarkeit der Kippe die Annahme witterungsbedingt
zeitweilig einzustellen.
13.9 Für die Annahme von pechfreiem Ausbauasphalt im Rahmen des Betriebs einer Asphaltmischanlage
gelten ergänzend zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Zusätzlichen technischen
Annahmebedingungen für pechfreie Ausbauasphalte EAK 170302 und die jeweiligen
Annahmebedingungen für den betreffenden Standort. Diese liegen auch an der Waage des jeweiligen
Standortes zur Einsicht aus.
14. Sonstige Bestimmungen
14.1 Soweit gesetzlich zulässig ist Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Mayen. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu
klagen.
14.2 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Kunden
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
14.3 Die Daten aus dem Vertragsverhältnis werden nach § 28 BDSG gespeichert und genutzt.
Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Infra Invest GmbH & Co KG.
14.4 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. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren
Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen, die die Vertragsparteien mit der
unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.

