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Kaufvertrag über GmbH-Geschäftsanteile 

geschlossen am -/-   in  -/-   

zwischen: 

WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna mit Sitz in Katowice, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, 

zuständiges Registergericht: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 

Eintragungsnummer: KRS 95342, Steuernummer 6340017095, Stammkapital: 

558.818.830 zł, vollständig geleistet, im Folgenden Węglokoks genannt, vertreten durch: 

-/-  -  -/- 

-/-  -  -/- 

und 

Baustoffimportkontor GmbH mit Sitz in  -/-  Firmenbuchnummer: -/-  - im Folgenden 

„Baustoffimportkontor“ genannt - vertreten durch:  

-/-  -  -/- 

im Folgenden gemeinsam Verkäufer genannt 

und 

-/-  im Folgenden  „Käufer“ oder  “ -/- " genannt, vertreten durch 

-/-  -  -/- 

-/-  -  -/- 

Verkäufer und Käufer werden im Folgenden gemeinsam als die „Parteien“ und jeder von 

ihnen einzeln als „Partei“ bezeichnet 

Angesichts des Folgenden: 

1. Das Stammkapital der Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH, 

Anschrift:  -/-  Firmenbuchnummer:  -/- Eintragungsnummer: -/- (nachstehend 

„Gesellschaft“ ) beträgt -/- (in Worten: -/-); 

2. Die Gesellschafter sind: Węglokoks S.A. und Baustoffimportkontor GmbH 

(nachstehend „Gesellschafter“ genannt); 

3. Węglokoks hält Anteile an der Gesellschaft im Gesamt-Nominalwert von -/- (in Worten:  

  -/- ), die -/- % der Anteile am Stammkapital der Gesellschaft ausmachen, 

(nachstehend „Węglokoks-Anteile“ genannt); 

4. Baustoffimportkontor hält Anteile an der Gesellschaft im Gesamt-Nominalwert von -/-

(in Worten: -/- ), die -/- % der Anteile am Stammkapital der Gesellschaft ausmachen, 

(nachstehend „Baustoffimportkontor-Anteile“ genannt); 

5. gemäß dem Beschluss des Węglokoks-Aufsichtsrats Nr. -/-  vom -/-  wurde ein 

Verfahren zur Veräußerung von Anteilen der Gesellschaft im Wege von 
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Verhandlungen mit Einladung zur Angebotsabgabe eingeleitet, das auf die Auswahl 

eines Käufers für Anteile am Stammkapital der Gesellschaft abzielt (nachstehend 

„Verfahren“ genannt),  

Das Verfahren wurde auch von Baustoffimportkontor auf der Grundlage von -/- 

angenommen.  

6. Im Rahmen des Verfahrens: 

a) Węglokoks hat für den Verkauf an das im Rahmen des Verfahrens 

auszuwählende Unternehmen -/- Anteile am Stammkapital der Gesellschaft, im 

Gesamt-Nominalwert von -/- (in Worten: -/-) bestimmt; 

b) Baustoffimportkontor hat für den Verkauf an das im Rahmen des Verfahrens 

auszuwählende Unternehmen -/- Anteile am Stammkapital der Gesellschaft, im 

Gesamt-Nominalwert von -/- (in Worten: -/-) bestimmt; 

7. Als Ergebnis des Verfahrens wurde der Käufer für Węglokoks-Anteile und 

Baustoffimportkontor-Anteile ausgewählt.  

8. Węglokoks beabsichtigt, die Węglokoks-Anteile an den Käufer zu verkaufen, 

Baustoffimportkontor beabsichtigt, die Baustoffimportkontor-Anteile an den Käufer zu 

verkaufen, und der Käufer beabsichtigt, von den Verkäufern alle ihnen zustehenden 

Anteile zu erwerben. 

Die Parteien haben beschlossen, diesen Vertrag mit folgendem Wortlaut abzuschließen: 

I. Erklärungen der Parteien 

1. Węglokoks erklärt: 

a) die Gesellschaft ist in der Lage, den Vertrag abzuschließen und die sich daraus 

ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen, und der Vertrag stellt eine rechtliche 

Verpflichtung von Węglokoks dar und kann gemäß seinen Bestimmungen 

durchgesetzt werden, 

b) Węglokoks besitzt den Rechtstitel an den Węglokoks-Anteilen, 

c) Węglokoks-Anteile sind frei von Rechtsmängeln und voll eingezahlt, 

d) es gibt keine Verpflichtungen, aufgrund deren Węglokoks verpflichtet wäre, die 

von ihr gehaltenen Węglokoks-Anteile an andere Unternehmen als der Käufer zu 

verkaufen, 

e) Węglokoks-Anteile sind frei von jeglichen Lasten und Rechten Dritter, 

f)        Węglokoks-Anteile unterliegen keinen Veräußerungsbeschränkungen, Anteile 

sind nicht mit Verpflichtungen aus noch nicht vollzogenen 
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Verwaltungsentscheidungen oder Gerichtsurteilen belastet und sind nicht 

Gegenstand eines anhängigen Vollstreckungsverfahrens. 

g) die Gesellschafterversammlung von Węglokoks hat die Veräußerung der 

Węglokoks-Anteile genehmigt, 

h) die übrigen Gesellschafter der Gesellschaft verzichteten auf ihr Vorkaufsrecht 

zum Erwerb der Węglokoks-Anteile, 

i)       die Erfüllung des Vertrages steht nicht im Widerspruch zu anderen 

Vereinbarungen oder Absprachen und verstößt in keiner Weise gegen 

gesetzliche Bestimmungen oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen 

der zuständigen Behörden. 

2. Baustoffimportkontor erklärt: 

a) die Gesellschaft ist in der Lage ist, den Vertrag abzuschließen und die sich 

daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen, und der Vertrag stellt eine 

rechtliche Verpflichtung von Baustoffimportkontor dar und kann gemäß seinen 

Bestimmungen durchgesetzt werden, 

b) Baustoffimportkontor besitzt den Rechtstitel an den Baustoffimportkontor-

Anteilen, 

c) Baustoffimportkontor-Anteile sind frei von Rechtsmängeln und voll eingezahlt, 

d) es gibt keine Verpflichtungen, aufgrund deren Baustoffimportkontor verpflichtet 

wäre, die von ihr gehaltenen Baustoffimportkontor-Anteile an andere 

Unternehmen als der Käufer zu verkaufen, 

e) Baustoffimportkontor-Anteile sind frei von jeglichen Lasten und Rechten Dritter; 

f)       Baustoffimportkontor-Anteile unterliegen keinen Veräußerungsbeschränkungen, 

Anteile sind nicht mit Verpflichtungen aus noch nicht vollzogenen 

Verwaltungsentscheidungen oder Gerichtsurteilen belastet und sind nicht 

Gegenstand eines anhängigen Vollstreckungsverfahrens, 

g) die Gesellschafterversammlung von Baustoffimportkontor hat die Veräußerung 

der Baustoffimportkontor-Anteile genehmigt, 

h) die übrigen Gesellschafter der Gesellschaft verzichteten auf ihr Vorkaufsrecht 

zum Erwerb der Baustoffimportkontor-Anteile, 

i)        die Erfüllung des Vertrages steht nicht im Widerspruch zu anderen 

Vereinbarungen oder Absprachen und verstößt in keiner Weise gegen 

gesetzliche Bestimmungen oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen 

der zuständigen Behörden. 



 
4 

3. Der Käufer sichert zu, dass: 

a) er die volle Befugnis und Fähigkeit hat, alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag 

einzugehen und zu erfüllen, und der Vertrag eine rechtliche Verpflichtung des 

Käufers darstellt, die in Übereinstimmung mit Bedingungen des Vertrags 

durchgesetzt werden kann, und er alle Schritte unternommen hat, um diesen 

Vertrag einzugehen und zu erfüllen, 

b) keine rechtlichen oder tatsächlichen Umstände vorliegen, die den Käufer daran 

hindern, den Vertrag zu schließen und zu erfüllen, und der Käufer alle für den 

wirksamen Abschluss dieses Vertrages erforderlichen Zustimmungen eingeholt 

hat, 

c) er an keine Verpflichtung gebunden ist, keine Urteile, Beschlüsse, Anordnungen 

oder sonstige verbindliche Richtlinien von Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 

sonstigen Behörden vorliegen, keine Gerichts-, Vollstreckungs-, Verwaltungs-, 

Schiedsgerichts- oder sonstigen Verfahren anhängig sind und keine sonstigen 

Umstände tatsächlicher oder rechtlicher Art vorliegen, die den Käufer an der 

Erfüllung einer seiner Verpflichtungen hindern oder die Erfüllung des Vertrages 

oder die Erreichung der Vertragsziele durch die Parteien anderweitig 

einschränken, hindern oder verhindern könnten, 

d) der Käufer über finanzielle Mittel verfügt, die ihn in die Lage versetzen, seine 

Verpflichtung zur Zahlung des Preises für den Kauf von Węglokoks-Anteilen und  

Baustoffimportkontor-Anteilen gemäß diesem Vertrag zu erfüllen, 

e) dieser Vertrag, nachdem er in Kraft getreten ist, eine gültige und verbindliche 

Verpflichtung des Käufers darstellt, die gemäß den Bestimmungen dieses 

Vertrages durchsetzbar ist, 

f)        er nicht Partei eines Vertrages oder Adressat eines Verwaltungsaktes ist, nach 

dessen Bestimmungen der Abschluss oder die Erfüllung des Vertrages aus 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich wäre, 

g) er aufgrund der von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Daten Kenntnis 

über die Lage der Gesellschaft hat, insbesondere alle von ihm erwarteten 

Unterlagen und Informationen in Bezug auf das Vermögen der Gesellschaft, die 

Finanzlage und die von der Gesellschaft betriebenen Geschäfte erhalten hat und 

diesbezüglich im Sinne von Risiko keine Vorbehalte erhebt, und der Preis alle 

mit der tatsächlichen Lage der Gesellschaft und ihrem Wert verbundenen 

Umstände berücksichtigt. 
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II. VERKAUF VON WĘGLOKOKS-ANTEILEN 

1. Węglokoks verkauft hiermit die Węglokoks-Anteile an den Käufer für den Gesamtpreis 

von (in Worten: -/- ) (im Folgenden „Preis für Węglokoks-Anteile“ genannt) und der 

Käufer erwirbt hiermit die Węglokoks-Anteile.  

2. Die Zahlung des Preises für die Węglokoks-Anteile erfolgt auf das Bankkonto von 

Węglokoks bei der Bank: -/- Kontonummer-/- (im Folgenden „Węglokoks-Bankkonto 

genannt“) unverzüglich nach Vertragsschluss, spätestens jedoch innerhalb der 

nächsten 5 (fünf) Werktage nach Vertragsschluss.  

3. Der Rechtstitel an Węglokoks-Anteilen geht auf den Käufer in dem Moment über, in 

dem dem Węglokoks-Bankkonto der Betrag des Gesamtpreises für Węglokoks-Anteile 

gutgeschrieben wird. 

4. Węglokoks hat die Gesellschaft über die Übertragung seiner Anteile an den Käufer zu 

informieren. 

III. VERKAUF VON BAUSTOFFIMPORTKONTOR-ANTEILEN 

1. Baustoffimportkontor verkauft hiermit die Baustoffimportkontor-Anteile an den Käufer 

für den Gesamtpreis von (in Worten: -/- ) (im Folgenden „Preis für 

Baustoffimportkontor-Anteile“ genannt) und der Käufer erwirbt hiermit die 

Baustoffimportkontor-Anteile.  

2. Die Zahlung des Preises für die Baustoffimportkontor-Anteile erfolgt auf das 

Bankkonto von Baustoffimportkontor bei der Bank: -/- Kontonummer-/- (im Folgenden 

„Baustoffimportkontor-Bankkonto genannt“) unverzüglich nach Vertragsschluss, 

spätestens jedoch innerhalb der nächsten 5 (fünf) Werktage nach Vertragsschluss.  

3. Der Rechtstitel an Baustoffimportkontor-Anteilen geht auf den Käufer in dem Moment 

über, in dem Baustoffimportkontor-Bankkonto der Betrag des Gesamtpreises für 

Baustoffimportkontor-Anteile gutgeschrieben wird. 

4. Baustoffimportkontor hat die Gesellschaft über die Übertragung seiner Anteile an den 

Käufer zu informieren. 

IV. VERTRAULICHKEIT 

1. Vertrauliche Informationen sind keine Informationen, die öffentlich zugänglich sind 

oder geworden sind, außer durch eine vertragswidrige Offenlegung durch die Parteien. 

Insbesondere als vertrauliche Informationen werden nicht Informationen angesehen, in 

Bezug auf die eine Vertragspartei nachweisen kann, dass diese Informationen: 

a) nach bestem Wissen der offenlegenden Partei nicht unrechtmäßig von dieser 

Partei erlangt wurden; 
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b) in einer Weise öffentlich bekannt gemacht wurden, die nicht im Widerspruch zu 

den Bestimmungen zum Schutz vertraulicher Informationen gemäß diesem 

Vertrag steht; 

c) aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften offengelegt werden müssen oder 

für die Durchführung von Gerichts- oder Verwaltungsverfahren erforderlich sind, 

wovon die offenlegende Vertragspartei die andere Vertragspartei unverzüglich 

unterrichtet; 

d) den Wirtschaftsprüfern oder Rechtsberatern im Rahmen ihrer Tätigkeit 

offengelegt wurden. 

2. Vertrauliche Informationen sind von den Parteien vertraulich zu behandeln und dürfen 

ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Partei, die die vertraulichen 

Informationen offenlegt, von der Partei, ihren verbundenen Unternehmen oder ihren 

Vertretern weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden und dürfen von 

der Partei, ihren verbundenen Unternehmen oder ihren Vertretern weder direkt noch 

indirekt für einen anderen Zweck als für die Erfüllung dieses Vertrags verwendet 

werden ("Zweck"). 

3. Eine Partei darf vertrauliche Informationen nur an die verbundenen Unternehmen einer 

Partei oder ihre Vertreter weitergeben, die: 

a) im Zusammenhang mit der Erfüllung des Zwecks vernünftigerweise zu den 

vertraulichen Informationen Zugang haben sollten; und 

b) von der Gesellschaft über den vertraulichen Charakter der vertraulichen 

Informationen informiert worden sind und zugestimmt haben, an die 

Bestimmungen dieser Vereinbarung gebunden zu sein, als ob sie eine Partei 

wären. 

Die Offenlegung vertraulicher Informationen gegenüber verbundenen Unternehmen 

oder Vertretern erfolgt nur in dem Umfang, der im Zusammenhang mit der Erfüllung 

des Zwecks durch das verbundene Unternehmen oder den Vertreter der betreffenden 

Partei erforderlich ist. 

4. Eine Partei, die vertrauliche Informationen gemäß dieser Vereinbarung erhalten hat, 

erklärt sich ferner einverstanden: 

a) die vertraulichen Informationen nicht im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 

verwenden oder verbreiten; 

b) sich nach besten Kräften bemühen, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu 

gewährleisten und aufrechtzuerhalten, um die vertraulichen Informationen vor 

unbefugtem Zugriff und unbefugter Nutzung zu schützen; 
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c) im Falle von Daten, die dem Schutz personenbezogener Daten unterliegen, die 

entsprechenden allgemein geltenden Bestimmungen (einschließlich EU-Recht) 

anwenden.  

5. Auf Verlangen der Partei, die die vertraulichen Informationen offengelegt hat, ist die 

Partei,  die die vertraulichen Informationen erhalten hat, sowie ihre Vertreter und 

verbundenen Unternehmen gehalten, alle vertraulichen Informationen und Kopien 

davon unverzüglich an die offenlegende Partei zurückzugeben oder nach Wahl der 

Partei, die die vertraulichen Informationen offengelegt hat, diese und Kopien davon zu 

vernichten oder nach Wahl der offenlegenden Partei, die vertraulichen Informationen 

so vernichten, dass sie nicht wiederhergestellt werden können und der offenlegenden 

Partei, die Vernichtung schriftlich bestätigen. 

6. Für den Fall, dass die Partei, die die vertraulichen Informationen erhalten hat, ihre 

verbundenen Unternehmen oder einer ihrer Vertreter aufgrund zwingender 

gesetzlicher Bestimmungen, einer rechtskräftigen Verwaltungsentscheidung oder 

eines rechtskräftigen Gerichtsurteils verpflichtet ist oder sein wird, vertrauliche 

Informationen offenzulegen, ist diese Person verpflichtet: 

a) die Partei, die die vertraulichen Informationen offengelegt hat, unverzüglich über  

Vorkommen, Bedingungen und Umstände einer solchen Offenlegung zu 

informieren; 

b) sich mit der Partei, die die vertraulichen Informationen offenlegt, darüber 

beraten, ob es ratsam ist, rechtmäßige Schritte zu unternehmen, um einer 

solchen Offenlegung zu widersprechen oder sie einzuschränken; und 

c) wenn eine Offenlegung erforderlich ist, diese vertraulichen Informationen nur in 

dem Umfang offenlegen, in dem die Partei, die die vertraulichen Informationen 

erhalten hat, ihre verbundenen Unternehmen oder einer ihrer Vertreter zur 

Offenlegung verpflichtet ist, wobei die Partei, die die vertraulichen Informationen 

erhalten hat, oder ihr Vertreter bei der Offenlegung der vertraulichen 

Informationen den vertraulichen Charakter dieser Informationen vorbehalten und 

darauf hinweisen muss, dass es sich um ein Geschäftsgeheimnis der Partei, die 

die vertraulichen Informationen offenlegt, oder ihrer verbundenen Unternehmen 

handelt. 

7. Die Bestimmungen des Vertrags hinsichtlich des Schutzes vertraulicher Informationen 

bleiben so lange in Kraft, bis es sich nicht mehr um ein Geschäftsgeheimnis der Partei 

handelt, die die vertraulichen Informationen offenlegt, oder bis die Partei, die die 

vertraulichen Informationen offenlegt, der empfangenden Partei schriftlich mitteilt, dass 

sie von den Bestimmungen der Vereinbarung über den Schutz vertraulicher 
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Informationen befreit ist, je nachdem, was zuerst eintritt, spätestens jedoch zehn (10) 

Kalenderjahre nach dem Datum der Unterzeichnung des Vertrags. 

8. Zur Klarstellung: Eine Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, führt 

nicht zur Beendigung des Schutzes von vertraulichen Informationen nach den 

gesetzlichen Bestimmungen, soweit es sich bei den vertraulichen Informationen um 

Geschäftsgeheimnisse handelt. 

9. Die Parteien verpflichten sich, für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße 

Erfüllung der Bestimmungen dieses Vertrages in Bezug auf den Schutz vertraulicher 

Informationen durch ihre Vertreter oder verbundenen Unternehmen in gleicher Weise 

zu haften wie für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung der 

Bestimmungen dieses Vertrages in Bezug auf den Schutz vertraulicher Informationen 

durch die Parteien selbst. 

10. Für den Fall, dass infolge eines Verstoßes gegen die Bestimmungen des Vertrages im 

Bereich des Schutzes vertraulicher Informationen durch eine Partei, ihre verbundenen 

Unternehmen oder ihre Vertreter ein Dritter Ansprüche gegen eine Partei, ihre 

verbundenen Unternehmen oder ihre Vertreter erhebt, verpflichtet sich die Partei, die 

solche Verstöße begeht, die vertrauliche Informationen offenlegende Partei, ihre 

verbundenen Unternehmen oder ihre Vertreter von jeglichen Ansprüchen Dritter 

freizustellen und verpflichtet sich, alle Kosten (insbesondere Rechtsberatungskosten) 

zu tragen, die der vertrauliche Informationen offenlegenden Partei, ihren Verbundenen 

Unternehmen oder ihren Vertretern im Zusammenhang mit solchen Ansprüchen 

entstehen. 

V. HAFTUNG. HÖHERE GEWALT. 

1. Die Parteien haften für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung des 

Vertrages zu den im Vertrag genannten Bedingungen und zu den allgemeinen, 

gesetzlich vorgesehenen Bedingungen, insbesondere im Hinblick auf mögliche 

Ansprüche. 

Die Parteien haften nicht für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung 

des Vertrages nach den im Vertrag genannten Bedingungen und nach den 

allgemeinen, gesetzlich vorgesehenen Grundsätzen im Falle höherer Gewalt. 

2. Erweist sich eine im I.1. und I.2. und I.3. dieses Vertrages enthaltene Aussage als 

unvereinbar mit der Sach- oder Rechtslage zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses 

Vertrages, so ist die Partei, die eine solche Aussage gemacht hat, der Partei, der 

gegenüber sie eine solche Aussage gemacht hat, zum Schadensersatz verpflichtet.  

3. Der Begriff „Höhere Gewalt“, wie er im Vertrag verwendet wird, bezeichnet ein 

äußeres, plötzliches, unvorhersehbares und vom Willen der Parteien unabhängiges 
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Ereignis, das nach Abschluss des Vertrages eingetreten ist und die Erfüllung des 

Vertrages ganz oder teilweise, dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum 

unmöglich macht und das mit der gebotenen Sorgfalt der Parteien nicht verhindert 

oder abgewendet werden kann. 

4. Höhere Gewalt wird von den Parteien insbesondere anerkannt als: 

a) Naturkatastrophen, einschließlich: Erdbeben, Hurrikan, Überschwemmung und 

andere außergewöhnliche atmosphärische Phänomene; 

b) Akte der Staatsgewalt, einschließlich: Kriegszustand, Ausnahmezustand usw.; 

c) Kriegshandlungen, Sabotageakte, terroristische Handlungen und andere 

ähnliche Ereignisse, die die öffentliche Ordnung bedrohen; 

d) Generalstreiks oder andere gesellschaftliche Unruhen, einschließlich öffentlicher 

Demonstrationen, ausgenommen Streiks bei den Parteien. 

5. Wenn die Höhere Gewalt eine der Parteien daran hindert oder hindern wird, eine 

Verpflichtung aus dem Vertrag zu erfüllen, hat diese Partei unverzüglich, spätestens 

jedoch innerhalb von zwei Tagen nach Eintritt der Höheren Gewalt, die anderen 

Parteien schriftlich über das Ereignis oder die Umstände zu informieren, die die 

Höhere Gewalt darstellen, und die Verpflichtungen aufzulisten, die sie nicht erfüllen 

kann oder nicht erfüllen wird, und den voraussichtlichen Zeitraum anzugeben, in dem 

es nicht möglich sein wird, den Vertrag zu erfüllen. 

6. Die Vertragspartei sollte sich auch bemühen, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen in 

einem angemessenen Umfang fortzusetzen und Maßnahmen zu ergreifen, die 

erforderlich sind, um Auswirkungen der Höheren Gewalt und ihre Dauer zu 

minimieren. 

7. Die Parteien haften nicht für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung 

des Vertrages im Ganzen oder in Teilen, im Umfang, in dem dies durch den Eintritt der 

Höheren Gewalt verursacht wurde. 

Im Falle höherer Gewalt von längerer Dauer, die eine Nichterfüllung des Vertrages für 

einen Zeitraum von mehr als einem Kalendermonat verursacht, werden die Parteien 

Verhandlungen führen, um die weitere Durchführung oder Beendigung des Vertrages 

zu bestimmen.  

8. Die im Abs. 7 genannten Verhandlungen gelten als unwirksam, wenn die Parteien 

nach Ablauf von 90 Tagen nach ihrer Aufnahme keine Einigung erzielt haben, es sei 

denn, die Parteien erklären sich vor Ablauf dieser Frist schriftlich bereit, sie 

fortzusetzen und einen anderen Termin für den Abschluss der Verhandlungen zu 

bestimmen. 

9. Im Falle einer unwirksamen Beendigung der Verhandlungen innerhalb der im Abs. 8 

genannten Frist ist jede Partei berechtigt, innerhalb von 30 Tagen, gezählt ab dem 
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Tag, der auf den letzten Tag der im Abs. 8 genannten Frist folgt, vom Vertrag 

zurückzutreten. 

10. Jede Partei wird zu jeder Zeit alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um eine 

Nichterfüllung des Vertrages aufgrund höherer Gewalt zu minimieren. 

11. Eine Vertragspartei benachrichtigt die andere Vertragspartei, wenn sie nicht mehr 

unter Höherer Gewalt steht. 

12. Der Rücktritt gemäß  dem Abs. 9 begründet keine Haftung einer der Vertragsparteien. 

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Węglokoks ist berechtigt, von diesem Vertrag in dem Teil, der sich auf den Verkauf 

von Węglokoks-Anteilen bezieht, zurückzutreten und andere Maßnahmen zu ergreifen, 

die erforderlich sind, um sich seinen Rechtsfolgen zu entziehen, und zwar innerhalb 

von 60 Tagen nach Abschluss dieses Vertrages, wenn der Gesamtbetrag des Preises 

für Węglokoks-Anteile nicht innerhalb der im II.2. genannten Frist dem Węglokoks-

Bankkonto gutgeschrieben wird. 

2. Baustoffimportkontor ist berechtigt, von diesem Vertrag in dem Teil, der sich auf den 

Verkauf von Baustoffimportkontor-Anteilen bezieht, zurückzutreten und andere 

Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um sich seinen Rechtsfolgen zu 

entziehen, und zwar innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss dieses Vertrages, wenn 

der Gesamtbetrag des Preises für Baustoffimportkontor-Anteile nicht innerhalb der im 

III.2. genannten Frist dem Baustoffimportkontor-Bankkonto gutgeschrieben wird. 

3. Keine der Parteien darf Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung der anderen Parteien abtreten. 

4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten und Auslagen, die im Zusammenhang mit dem 

Abschluss und der Durchführung des Vertrages entstehen, wobei die Notarkosten vom 

Käufer zu tragen sind. Der vorstehende Satz gilt nicht für Steuern und andere 

öffentliche Abgaben, die von den Parteien in Übereinstimmung mit den einschlägigen 

Gesetzen getragen werden, ohne dass die andere Partei berechtigt ist, einen 

Ausgleich für die Gesamtheit oder einen Teil dieser Steuern oder Abgaben zu 

verlangen. 

5. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht und ist nach diesem auszulegen. In 

Angelegenheiten, die nicht durch diesen Vertrag geregelt sind, gelten die 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 

6. Die Parteien haben gemeinsam an den Verhandlungen und der Anfertigung des 

Vertrags teilgenommen, und im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln hinsichtlich der 
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übereinstimmenden Absicht der Parteien oder der Auslegung des Vertrags wird davon 

ausgegangen, dass dieser Vertrag von den Parteien gemeinsam angefertigt wurde, 

und die Tatsache, dass die Urheberschaft irgendeiner Bestimmung des Vertrags einer 

der Parteien zugeschrieben wird, führt nicht zur Annahme von Vermutungen, 

Auslegungsregeln oder Regeln hinsichtlich der Beweislast. 

7. Bei allen Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit der Durchführung des 

Vertrages ergeben, werden die Parteien versuchen, diese auf gütlichem Wege zu 

lösen. Falls keine gütliche Einigung erzielt werden kann, werden alle Streitigkeiten aus 

oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag von einem für den Sitz der Gesellschaft 

zuständigen ordentlichen Gericht entschieden, sofern das Gesetz nichts anderes 

vorsieht. 

8. Die Parteien verpflichten sich, dass im Falle der Unwirksamkeit oder sonstigen 

Rechtsunwirksamkeit eines Teils des Vertrages der übrige Teil des Vertrages in Kraft 

bleibt. Im Falle von Bestimmungen, die sich als ungültig oder nicht durchsetzbar 

erweisen, werden die Parteien in gutem Glauben verhandeln, um solche 

Bestimmungen, wenn möglich, durch alternative Bestimmungen zu ersetzen, die gültig 

und durchsetzbar sind und die die ursprünglichen Absichten der Parteien 

widerspiegeln. 

9. Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Form eines 

Notariatsaktes nach österreichischem Recht. 

10. Mitteilungen und sonstiger den Vertrag betreffender Schriftverkehr zwischen den 

Parteien, die schriftlich zu erfolgen haben, sind wirksam, wenn sie den Parteien an die 

im Vertrag angegebenen Adressen gesendet werden. 

11. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Antworten auf Schreiben der Vertragsparteien, 

die die Durchführung des Vertrags betreffen, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach 

Eingang des Schreibens erteilt werden.  

12. Im Falle einer Adressänderung sollte die Partei, deren Adresse sich geändert hat, die 

andere Partei unverzüglich davon in Kenntnis setzen und gleichzeitig eine aktuelle 

Adresse für den Schriftverkehr angeben. Eine Änderung der oben genannten Daten 

stellt keine Vertragsänderung dar.  

13. Der Vertrag enthält alle Vereinbarungen zwischen den Parteien über den Gegenstand 

und die Bedingungen, die vom Inhalt des Vertrages erfasst werden. Darüber hinaus 

versichern die Parteien gegenseitig, dass es keine zusätzlichen Vereinbarungen im 

Zusammenhang mit dem Vertrag gibt, und dass alle mündlichen Erklärungen, die vor 
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der Unterzeichnung des Vertrags abgegeben wurden und nicht von den 

Verhandlungen gedeckt sind, als nichtig und nicht verbindlich gelten.  

14. Der Vertrag wurde in drei gleich lautenden Exemplaren in deutscher und polnischer 

Sprache ausgefertigt, von denen jede Partei eine Ausfertigung erhält.  


