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I.Allgemeines
1. Die nachstehenden Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten im Sinn § 24 AGBG.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem
Besteller. Sie gelten nicht für Bauleistungen im Sinn von § 1VOB Teil A, d. h. für
Arbeiten jeder Art mit oder ohne Lieferung von Stoffen oder Bauteilen, für diese
Arbeiten gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen- VOB/B + C-.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Besteller zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
3.Soweit Angebote ausdrücklich als freibleibend bezeichnet werden, kommt ein
Vertrag erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande.
4.Alleineigentum und Urheberrecht an Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen
Unterlagen bleiben dem Lieferanten vorbehalten. Dritten, ausgenommen
Behörden, dürfen diese Unterlagen auch nicht auszugsweise zugänglich gemacht
werden. Auf verlangen sind dem Lieferanten sämtliche Unterlagen, soweit sie
nicht berechtigterweise benötigt werden, zurückzugeben. Statische Berechnungen
werden nur auf verlangen des Abnehmers und nur gegen besondere Vergütung
abgegeben.
5.Soweit im Folgendem von „Unternehmern“ gesprochen wird, sind darunter im
Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstehen
a)natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die
bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeiten handeln.
b)selbständigen beruflichen Tätigkeiten handeln.
c)öffentlich-rechtliche Sondervermögen.
Soweit im Folgenden von Verbrauchern gesprochen wird, sind darunter im Rahmen
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen natürliche Personen zu verstehen, die den
Vertrag weder im Rahmen einer gewerblichen noch einer selbständigen Tätigkeit
abschließen.
II.Herstellen von Liefergegenständen nach Angaben des Abnehmers
Sind Liefergegenstände nach Angaben des Abnehmers anzufertigen, so werden die
Konstruktionsunterlagen und Stücklisten anhand der Zeichnungen oder Angaben
des Abnehmers erstellt. Aufmaße auf der Baustelle werden von Lieferanten nicht
genommen, soweit nicht ausdrücklich vereinbart. Die gesamten
Konstruktionsunterlagen und Stücklisten werden dem Abnehmer zur
rechtsverbindlichen Prüfung übersandt.
III.Liefern und Abladen
1.Wenn nichts anderes vereinbart, erfolgt Verkauf und Lieferung frei Verladen ab Werk.
Frachtkosten gehen zu Lasten des Bestellers.
2.Ist Lieferung frei Anlieferungsort vereinbart, so obliegt das Abladen dem Abnehmer.
3.Bei Lieferung an den Anlieferungsort werden für Lastwagen und Anhänger/
Lastzug befahrbahre Anfuhrwege vorausgesetzt. Etwaige durch das Fehlen dieser
Anfuhrwege entstandene Schäden oder Abladeverzögerungen gehen zu Lasten des
Abnehmers § 254 BGB bleibt unberührt.
Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Abnehmers den befahrbaren Anfuhrweg,
so haftet der Abnehmer für die hierdurch auftretenden Schäden.
Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Abnehmer zu geschehen.
Die Anlieferzeit ist zu vereinbaren. Wartezeiten werden berechnet.
4.Ist das Abladen bei vertragsgemäßer Anlieferung aus Gründen die vom
Lieferanten nicht zu vertreten sind, nicht möglich, so hat der Abnehmer
unverzüglich zu bestimmen, was mit der Lieferung geschehen soll.
5.Soweit keine bestimmte Versandart vereinbart ist, bestimmt der Lieferant die Art
der Versendung.
6.Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob die Liefergegenstände
einwandfrei verladen sind.
7.Werden Transportschäden festgestellt, so hat der Abnehmer für die zur Wahrung
von Schadensersatzansprüchen notwendigen Tatbestandsfeststellungen zu sorgen.
IV.Lieferzeit
1.Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.

2.Setzt uns der Besteller, nachdem wie bereits in Verzug geraten sind, eine
angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosen
Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Schadensansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens
stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit oder auf eine wesentliche Pflichtverletzung beruht. Im übrigen ist
die Schadensersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen Schaden begrenzt.
3.Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus.
4.Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, de uns entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesen Fall geht auch
die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung
der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
V.Gefahrenübergang
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts andres ergibt, ist Lieferung „ab Werk“
vereinbart. Transportkosten (Fracht) und Risiko trägt der Besteller.
Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine
Transportversicherung eindecken. Die in soweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
VI. Preise und Zahlungsbedingungen
1.Es gelten die vereinbarten Preise. Soweit nicht anderes vereinbar, verstehen sich die Preise ab
Lager frei Verladen
Erfolgt die Lieferung nach Listenpreisen, so gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
gültigen Preise des Lieferanten maßgebend
2.Die Preise schließen Verpackungs- und Lademittel, Fracht-,Entlade- und sonstige Nebenkosten
nicht ein. Derartige Nebenkosten werden vor Vertragsabschluss gesondert angeführt.
Die Rücknahme von Verpackungen im Sinne der Verpackungsverordnung vom 21 Aug. 1998
erfolgt durch den Lieferanten; eine Rücknahme von Lademitteln, die nicht der
Verpackungsordnung unterfallen, bleibt einer gesonderten Vereinbarung vorbehalten.
3.Änderungen der dem Preis zugrunde liegenden Kostenfaktoren, insbesondere der Löhne,
Rohstoff- und Energiepreise, geben dem Lieferanten das Recht, von einem Abnehmer, der
Unternehmer im Sinne der Nummer 5 ist, neue Verhandlungen zur Änderung des Preises
zu verlangen.
4.Die Zahlungsaufforderung wird mit Zugang der Rechnung bzw. -sofern die Rechnung dem
Abnehmer vor Lieferung zugeht – bei Lieferung fällig.
5.Der Abnehmer kommt spätestens 8 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung in Verzug,
wenn er die Zahlung nicht unverschuldet verzögert.
Gegenüber einem Verbraucher im Sinne der Nummer 5 gilt dies nur, wenn er hierauf in der
Rechnung gesondert hingewiesen wird.
Verzug kann durch Mahnung bewirkt werden.
6.Skontoabzüge sind zu vereinbaren. Für die Skontogewährung ist Voraussetzung, dass
sämtliche fälligen Rechnungen aus früheren Lieferungen bezahlt sind.
Bei Sonderanfertigungen sind Skontoabzüge ausgeschlossen.
7.Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur erfüllungshalber unter
Berechnung aller hierdurch anfallenden Kosten und Spesen angenommen.
Überweisungen und Schecks gelten erst mit der Einlösung als Zahlung.
8.Sämtliche offen stehenden Forderungen werden fällig, wenn der Abnehmer seine
Zahlungen einstellt, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung
eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder Umstände bekannt werden,
die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Abnehmers rechtfertigen.
9.Der Lieferant ist berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden
Kreditkosten zu berechnen. Verbrauchern im Sinne der Nummer 5 gegenüber beträgt
der Verzugszinssatz mindestens 5% anderen Abnehmern gegenüber mindestens 8%,
jeweils über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Unternehmer in Sinne der
Nummer 5 schulden zu dem bereits vom Fälligkeitstage an
Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% p. a.
Bei Mahnschreiben werden grundsätzlich Mahngebühren von 5,- € Aufwandsentschädigung je schreiben fällig.
Die Berechnung von Verzugszinsen bleibt dabei unberührt.
Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
10.Beim Verzug der Abnehmers ist der Lieferant berechtigt, weitere Leistungen von
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen.
11.Der Abnehmer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen aufrechnen.
12.Wegen Forderungen aus anderen Rechtsverhältnissen als dem Liefervertrag kann der
Abnehmer weder ein Zurückbehaltungs- noch ein Leistungsverweigerungsrecht
gelten machen. Ist der Abnehmer ein Unternehmer im Sinne Nummer 5, kann er
ein Leistungsverweigerungsrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht wegen einer
Forderung aus dem Liefervertrag nur gelten machen, sofern die Forderung
rechtsfähig festgestellt oder unbestritten ist.
VII.Gewährleistung und Haftung

1.Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach
§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2.Sofern die gelieferte Ware nicht den entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wird, verjähren Mängelansprüche
der Verbraucher in 6 Monaten ab Gefahrenübergang
3.Unwesentliche Abweichungen von einem Muster können nicht beanstandet
werden, wenn sie den vereinbarten oder nach Vertrag vorausgesetzten
Verwendungszweck nicht beeinträchtigen.
4.Farbunterschiede können durch unterschiedliche Materialien,
Produktionstechniken sowie Herstellungsabläufe zustande kommen.
Die Güteeigenschaft und der Gebrauchswert werden nicht beeinträchtigt.
Die Farbunterschiede gleichen sich im Laufe der Zeit an und stellen keinen Grund für
eine Mängelrüge.
5.Offensichtliche Mängel müssen binnen 10 Tagen schriftlich geltend gemacht werden,
andernfalls entfällt die Verpflichtung zur Gewährleistung.
6.Nicht offensichtliche Mängel sind innerhalb der Verjährungsfrist für die
Gewährleistung unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
7.Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach
unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der
Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mängelbeseitigung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport- Wege- Arbeits- und
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
8.Sind wir zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage,
verweigern wir diese oder verzögert sie sich über angemessene Fristen
hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise
die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl
berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder eine
entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.
Haftung verpflichtet.
9.Soweit sich aus den nachstehenden Punkten 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 sonstigen Vermögensschäden des Bestellers.
10.Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine Kardinalpflicht
verletzten, ist die Haftung auf den Vertragstypischen Schaden begrenzt.
11.Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Die
Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubten Handlungen geltend
gemacht werden. Produktionsbeding können die angegebenen Gewichte je nach
Ausführung des Bauteils abweichen.
12.Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 Abs.(4) bis (6)
vorgesehen, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Sofern die Haftungsbegrenzung gemäß § 6 Abs. (6)
bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB eingreift, ist
unsere Haftung auf die Ersatzleistung der Versicherung begrenzt. Soweit diese
nicht oder unvollständig eintritt, sind wir bis zur Höhe der Deckungssumme zur
13.Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.
VIII.Eigentumvorbehaltssicherung
1.Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen
aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigen Verhalten des Bestellers,
insbesondere bei Zahlungsverzug vor. Bei vertragswidrigen Verhalten des
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag vor, 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 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 bzw. zu
verwahren, 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 Pfändung 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 mit uns
vereinbarten Faktura- Endbetrages (einschl. MwSt.) ab, die ihm aus der
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 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. Unser Befugniss, 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 aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der
Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuld bekannt gibt, alle
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtrettung mitteilt.
5.Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets
für uns vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache
setzt sich an der umgebildeten Sache fort. Wird die Kaufsache mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch
Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter
6.Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
objektiven Wertes unserer 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
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns ist.
7.Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück
gegen Dritte erwachsen.
8.Wir verpflichten uns, die uns zustehende Sicherheit auf Verlangen des Bestellers
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. Die Auswahl der
freizugebenden Sicherheit obliegt uns.
IX.Anwendbares Recht und Vertragssprache
1.Es gilt deutsches Recht.
2.Die Bestimmungen des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf
beweglicher Sachen finden keine Anwendung.
3.Bei allen Schriftstücken gilt die deutsche Fassung als verbindlich.
X.Erfüllungsort und Gerichtsstand
1.Erfüllungsort für die Leistung des Vertragsgegenstandes ist das Herstellwerk, für
alle anderen gegenseitigen Ansprüche der Sitz des Lieferanten. Wir sind jedoch
auch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
2.Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und
Scheckforderungen sowie deliktsrechtlichen Ansprüchen ist ausschließlich
Gerichtsstand Traunstein (Sitz des Lieferanten).
3.Der Sitz des Lieferanten ist ebenfalls Gerichtsstand, wenn der Abnehmer keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

