
Allgemeine Geschäftsbedingungen Lieferservice Halle 2

§ 1 Geltungsbereich
Für den Lieferservice Halle 2 des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) gelten ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

§ 2 Zustandekommen des Liefer-Vertrages, Liefergebiet

(1) Der Lieferservice Halle 2 kann im Rahmen des Kaufs einer/mehrerer Waren in der Halle 2 beauftragt werden. 

(2) Hierzu füllt die Käuferin/der Käufer in der Halle 2 einen schriftlichen Lieferauftrag unter Angabe der Lieferadresse und Kontaktdaten aus. In 
dem Lieferauftrag wird die zu liefernde Ware beschrieben. 

(3) Beliefert werden nur Adressen, die sich im Stadtgebiet München befinden. 

§ 3 Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug

(1) Die im Lieferauftrag genannte Ware wird durch den AWM an die angegebene Lieferadresse geliefert. 

(2) Gegenstände, die ein Gewicht von ca. 50 Kilogramm überschreiten, werden vom AWM nur bis zur Bordsteinkante geliefert bzw. ins 
barrierefreie EG gebracht. Gegenstände, die von 2 Personen getragen werden können (d.h. bis ca. 50 Kilogramm) werden vom AWM auch 
in die Wohnung/Haus gebracht. 

(3) Im Regelfall erfolgt eine Lieferung innerhalb einer Woche nach Erteilung des Lieferauftrags; in Ausnahmefällen kann sich dieser Zeitraum 
verlängern. 

(4) Lieferungen durch den AWM erfolgen Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 14 Uhr. Ein verbindlicher Liefertermin wird der Käuferin/dem 
Käufer zeitnah per E-Mail mitgeteilt. Am Liefertermin kontaktiert der AWM die Käuferin/den Käufer telefonisch ca. eine halbe Stunde vor 
Anlieferung. 

(5) Am mitgeteilten Liefertermin muss die Käuferin/der Käufer an der angegebenen Lieferadresse anwesend sein oder die Annahme der 
gelieferten Waren durch eine berechtigte Person sicherstellen. Die Annahme der gelieferten Waren ist schriftlich zu bestätigen; die 
unterzeichnende Person gilt dem AWM gegenüber als zur Annahme bevollmächtigt. Möchte die Käuferin/der Käufer den mitgeteilten 
Liefertermin absagen oder verschieben, so muss dies mindestens 24 Stunden vor Liefertermin per E-Mail an halle2-abholung-
logistik@muenchen.de erfolgen. 

(6) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der gekauften Waren geht mit Übergabe an die Käuferin/den 
Käufer oder eine annahmeberechtigte Person über. Der Übergabe steht es gleich, wenn die Käuferin/der Käufer im Verzug der Annahme 
ist. 

(7) Ist die Käuferin/der Käufer am vereinbarten Liefertermin nicht anwesend oder wurde eine falsche Lieferadresse angegeben, kommt die 
Käuferin/der Käufer in Annahmeverzug. Die Ware wird vom AWM wieder in die Halle 2 zurück gebracht. Dort kann sie von der Käuferin/dem
Käufer innerhalb einer Woche abgeholt werden. Wird die Ware nicht innerhalb einer Woche in der Halle 2 abgeholt, ist der AWM berechtigt 
vom Kaufvertrag zurück zu treten. Die Ware geht dann erneut in den Verkauf und die Käuferin/der Käufer erhält den Kaufpreis, nicht aber 
die gezahlten Lieferkosten zurück. Darüber hinausgehende Ansprüche und die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleiben unberührt. 

§ 4 Lieferkosten, Zahlungsbedingungen

(1) Die Lieferkosten betragen: 

• pauschal 15 Euro bei Lieferung bis zur Bordsteinkante bzw. ins barrierefreie Erdgeschoss

• pauschal 30 Euro bei Lieferung über Treppen (mit/ohne Aufzug) (ab Hochparterre). 

Es fällt keine gesetzliche Umsatzsteuer an.  

(2) Die Lieferkostenpauschale ist im voraus bei Erteilung des Lieferauftrags in der Halle 2 bar oder per EC-Karte zu bezahlen. 

§ 5 Haftung im Rahmen des Lieferservices 

(1) Der AWM haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenso 
haftet der AWM nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden am Eigentum, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung beruhen. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypisch
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder für die Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

(2) Eine weitergehende Haftung des AWM ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt 
insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung. Soweit die Haftung 
des AWM ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Arbeitnehmer, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.

§ 6 Schlussbestimmungen

(1) Rechte und Pflichten der Parteien bestimmen sich im übrigen nach den Vorschriften des BGB.

(2) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist München.

(3) Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): Der AWM ist weder verpflichtet, noch bereit, an einem Verfahren zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung nach dem VSBG teilzunehmen.
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