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I. Geltung, Angebote 

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen - 

Verträge mit Unternehmern, nat. und jur. Personen des privaten und öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und sonstige 

Leistungen unter Einschluss von Werkverträgen und der Lieferung nicht 
vertretbarer Sachen. Bei Streckengeschäften gelten ergänzend die Bedingungen 
der Preisliste des beauftragten Lieferwerks. Einkaufsbedingungen des Käufers 

werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang 
bei uns ausdrücklich widersprechen. 
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Vereinbarungen, Zusagen, 

Zusicherungen und Garantien unserer Angestellten im Zusammenhang mit dem 
Vertragsschluss werden abweichend von § 56 HGB erst durch unsere schriftliche 

Bestätigung verbindlich. Unsere Angebote haben eine gültigkeit von 2 Wochen. 
3. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die 
Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung 

 
II. Preise 

1. Die Preise verstehen sich ab Werk oder Lager zuzüglich Fracht und 

Mehrwertsteuer. 
2. Ändern sich später als vier Wochen nach Vertragsschluss Abgaben oder andere 

Fremdkosten, die im vereinbarten Preis enthalten sind, oder entstehen sie neu, 
sind wir in entsprechenden Umfang zu einer Preisänderung berechtigt. 
4. Bei Lohnaufträgen wird der Preis aufgrund der angelieferten Menge berechnet. 

 
III. Zahlung und Verrechnung  

1. Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der 

Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu 
zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Kosten des 

Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht und 
eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie seine 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

2. Der Käufer kommt spätestens 10 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung in 
Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf.  

3. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch 
durch mangelnde Zahlungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, oder gerät der 
Käufer mit einem erheblichen Betrag in Zahlungsverzug oder treten andere 

Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit 
des Käufers nach Vertragsschluss schließen lassen, stehen uns die Rechte aus § 
321 BGB zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle noch nicht fälligen Forderungen 

aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen.  
5. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert 

ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen 
Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. Soweit nichts 
anderes vereinbart, beginnen Skontofristen ab Rechnungsdatum.  

 
IV. Lieferfristen und -termine  

1. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch 

nicht vor völligen Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und der 
Beibringung etwa erforderlicher Bescheinigungen. Lieferfristen und -termine 

beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager. Sie gelten 
mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser 
Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. Für durch Verschulden 

unserer Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene Lieferungen haben wir 
nicht einzustehen. Die Lieferfristen verlängern sich - unbeschadet unserer Rechte 

aus Verzug des Käufers -um den Zeitraum um den der Käufer mit seinen 
Verpflichtungen aus diesen oder anderen Abschlüssen uns gegenüber in Verzug 
ist. Dies gilt entsprechend für Liefertermine. 

2. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung und einer angemessen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird die 
Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann sie 

insoweit vom Vertrage zurücktreten. Der höheren Gewalt stehen alle Umstände 
gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie 

z.B. währungs- und handelspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen, 
Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinen oder 
Walzenbruch, Rohstoff oder Energiemangel) sowie Behinderung der 

Verkehrswege, und zwar gleichgültig, ob diese Umstände bei uns, bei dem 
Lieferwert oder einem Unterlieferer. 
 

V. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich 

Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen, künftigen entstehender 

Forderungen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des 
Verkäufers. Der Käufer ist berechtigt, die Ware zu verarbeiten und veräußern 

unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen: 
1. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 

Vorbehaltsware zu verarbeiten, endet, unbeschadet des jederzeit zulässigen 
Widerrufs durch den Verkäufer mit der Zahlungseinstellung des Käufers oder 
dann, wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Konkurs- oder des 

Vergleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses beantragt wird. 
2. Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Käufer, der die Ware für 
den Verkäufer verarbeitet, nicht das Eigentum gem. & 950 BGB an der neuen 

Sache. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, 
vermischt oder vermengt, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum ab der neuen 

Sache im Verhältnis des Wertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert. 
3. Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab und zwar anteilig auch 

insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt ist und der Verkäufer 
hieran in Höhe des Fakturenwertes Miteigentum erlangt hat. Dem Verkäufer steht 
an dieser Zession ein im Verhältnis zum Fakturenwert des Gegenstandes 

entsprechender Bruchteil der jeweiligen Kaufpreisforderung zu. Hat der Käufer 
diese Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre 

Stelle tretenden Forderungen gegen den Faktor an den Verkäufer ab. Der 
Verkäufer nimmt diese Abtretung an. 
4. Der Verkäufer wird die abgetretenen Forderungen, solange der Käufer seinen 

Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht einziehen. Der Käufer ist aber 
verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem 
Verkäufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Arbeitnehmer, 

Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu geben, die Abtretung 
seinen Abnehmern bekanntzugeben und dem Verkäufer alle für die 

Geltendmachung der abgetretenen Forderungen nötigen Auskünfte zu erteilen. Er 
ist berechtigt, die Forderungen solange selbst einzuziehen, wie ihm der Verkäufer 
keine andere Weisung gibt. Der Käufer bevollmächtigt den Verkäufer, sobald der 

Käufer mit einer Zahlung in Verzug kommt oder sich seine Vermögensverhältnisse 
wesentlich verschlechtern, die Abnehmer von dieser Abtretung zu unterrichten 

und die Forderungen selbst einzuziehen. Der Verkäufer kann in diesem Fall 
verlangen, dass er ihm die Überprüfung des Bestandes der abgetretenen 
Forderungen durch sein Beauftragen anhand der Buchhaltung des Käufers 

gestattet. Beiträge, die aus abgetretenen Forderungen eingehen sind zur 
Überweisung gesondert aufzuheben. 
5. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne 

Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden 
und der Saldo gezogen und anerkannt wird. Der Eigentumsvorbehalt steht dem 

Verkäufer nicht nur für den anerkannten und abstrakten Schlusssaldo, sondern 
auch für den kausalen Saldo zu. 
6. Der Verkäufer gibt schon jetzt vollbezahlte Lieferungen frei, wenn die durch 

den Eigentumsvorbehalt bestehende Sicherung die zu sichernde Forderung um 
10% übersteigt. 
7. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der 

abgetretenen Forderungen sowie Factoring sind unzulässig. Von Pfändungen ist 
der Verkäufer unter Angabe des Pfändungsgläubigers sofort zu benachrichtigen. 

8. Der Käufer ist verpflichtet, sobald er die Zahlungen eingestellt hat und zwar 
unverzüglich nach Bekanntgabe der Zahlungseinstellung, dem Verkäufer eine 
Aufstellung über die noch vorhandenen Eigentumsvorbehalte auch soweit sie 

verarbeitet sind und eine Aufstellung der Forderungen an die Drittschuldner nebst 
Rechnungsabschriften zu übergeben. 

9. Nimmt der Verkäufer aufgrund seines Eigentumsvorbehaltes die gelieferte 
Ware zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrage vor, wenn der 
Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der 

zurückgenommenen Vorbehaltsware auch durch deren freihändigen Verkauf 
befriedigen. 
10. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer. Er hat sie gegen 

Feuer, Diebstahl sowie Wasser zu versichern. Der Käufer tritt hiermit seine 
Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der in Satz 2 genannten Art gegen 

Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den 
Verkäufer in Höhe von dessen Forderungen ab. 
11. Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen 

festgelegten Sonderformen davon gelten bis zur vollständigen Freistellung aus 
Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers 
eingegangen ist.  
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VI. Güten, Maße und Gewichte 

1. Güten und Maße bestimmen sich nach den DIN-Normen bzw. 

Werkstoffblättern soweit nicht ausländische Normen schriftlich vereinbart sind. 
Sofern keine DIN-Normen oder Werkstoffblätter bestehen, gelten die 

entsprechenden Euronormen, mangels solcher der Handelsbrauch. 
2. Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene 
Verwiegung maßgebend. Der Gewichtsnachweis erfolgt durch Vorlage des 

Wiegezettels. Soweit rechtlich zulässig, können Gewichte ohne Wägung nach DIN 
ermittelt werden. Unberührt bleiben die im Stahlhandel der Bundesrepublik 
Deutschland üblichen Zu- und Abschläge (Handelsgewichte). 

Gewichtsfeststellungen können nur auf der Grundlage von amtlichen 
Nachwiegungen unverzüglich nach Anlieferung beanstandet werden. 

Gewichtsabgleichungen bis 2 v.H. können nicht gerügt werden. In der 
Versandanzeige angegebene Stückzahlen, Bundzahlen o.ä. sind bei nach Gewicht 
berechneten Waren unverbindlich. 

 
VII. Abnahmen und Prüfbescheinigungen  

1. Material wird nur dann abgenommen und/oder besichtigt, wenn die 

entsprechenden Werkstoffnormen eine Abnahme oder Besichtigung vorsehen 
oder wenn sie ausdrücklich vereinbart wurde. Material, für das zwingend 

Abnahmen vorgeschrieben sind, wird durch das Herstellerwerk geprüft und mit 
einem Werksabnahmezeugnis geliefert.  
2. Abnahme und Besichtigungen erfolgen auf Kosten des Käufers in dem 

Lieferwerk. Nimmt der Käufer die Abnahme bzw. Besichtigung nicht unverzüglich 
nach Meldung der Abnahmebereitschaft vor, sind wir berechtigt, sie auf Kosten 
und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem 

Ermessen zu lagern oder sofort zu berechnen. 
 

VIII. Versand, Gefahrübergang, Teillieferung, fortlaufende Auslieferung 

1. Wir bestimmen Versandweg und -mittel, sowie Spediteur und Frachtführer, 
soweit nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart worden ist.  

2. Vertragsgemäß versandfrei gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen 
werden, anderenfalls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers 

nach unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und 
sofort zu berechnen. 
3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder 

zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so sind wir 
berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die 
entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher Gelegenheit 

zur Stellungnahme gegeben. 
4. Das Material wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Falls 

handelsüblich liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz und /oder 
Transporthilfsmittel sorgen wir nach unseren Erfahrungen auf Kosten des Käufers. 
Verpackung, Schutz- und Transporthilfsmittel werden nicht zurückgenommen, 

falls nichts anderes schriftlich vereinbart. 
5. Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, 
spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks geht die Gefahr, 

auch einer Beschlagnahme des Materials, bei allen Geschäften auf den Käufer 
über. 

6. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche 
Mehr- und Minderlieferungen der Menge sind zulässig. 
7. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und 

Sorteneinteilungen für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben. Wir die 
Vertragsmenge durch die einzelnen Abrufe überschritten, so sind wir zur 

Lieferung des Überschusses berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wir können den 
Überschuss zu den bei dem Abruf bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen. 
Der Käufer hat unverzüglich und sachgemäß abzuladen. Wirken wir mit, so 

geschieht dieses ohne rechtliche Verpflichtungen und die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 
 

IX. Haftung für Sachmängel  

Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, haften 

wir wie folgt: 
1. Mängel - auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften - sind unverzüglich nach 
Entdecken unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung schriftlich zu rügen. 

Rügen offensichtlicher Mängel sind nach Ablauf von 14 Tagen seit Eingang der 
Ware am Bestimmungsort ausgeschlossen. 
2. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den 

Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Bei 
Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Käufer nach 

erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten oder den 

Kaufpreis mindern. Ist der Mangel nicht erheblich oder ist die Ware bereits 
veräußert, verarbeitet oder umgestaltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 

3. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, 
soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, 

angemessen sind. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte 
Ware an einen anderen Ort als den vereinbarten Erfüllungsort verbracht worden 
ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspräche ihrem vertragsgemäßen 

Gebrauch. 
4. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Käufer ist 
die Rüge von Sachmängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar 

waren, ausgeschlossen. Ist dem Käufer ein Mangel infolge Fahrlässigkeit 
unbekannt geblieben, kann er Rechte wegen dieses Mangels nur geltend machen, 

wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen haben. 
5. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Sachmangel 

zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder 
Proben davon nicht unverzüglich zu Prüfzwecken zur Verfügung, entfallen alle 
Rechte wegen des Sachmangels. 

6. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind, stehen dem 
Käufer bezüglich der angegebenen Deklassierungsgründe und solcher Mängel, mit 

denen er üblicherweise zu rechnen hat, keine Rechte wegen des Sachmangels zu. 
Beim Verkauf von IIa-Ware ist unsere Haftung wegen Sachmängeln 
ausgeschlossen. 

7. Unsere weitergehende Haftung richtet sich nach Abschnitt XI dieser 
Bedingungen. Rückgriffsrechte des Käufers nach §§ 478, 479 BGB bleiben 
unberührt. 

 
X. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung 

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere 
wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und 
unerlaubter Handlung haften wir - auch für unsere leitenden Angestellten und 

sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vorsatzes und der groben 
Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren 

vertragstypischen Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung, auch für Mangel- und 
Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen. 
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen 

wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet wird, bei schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers 
und der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir die Garantie für 

die Beschaffenheit für die verkaufte Sache übernommen haben, sowie in Fällen 
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Regeln über die 

Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem 
Käufer gegen uns aus Anlass und im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware 

entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche 
Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, es sei denn, 

diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. Davon unberührt bleiben 
unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, 

schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit 
sowie die Verjährung von Rückgriffsansprüchen nach §§ 478, 479 BGB. 
 

XI. Sonderbestimmungen für EGKS-Erzeugnisse 

Unsere Käufer sind verpflichtet, sich hinsichtlich ihrer eigenen Preislisten und 

Verkaufsbedingungen für den Weiterverkauf in unverändertem Zustand - mit 
Ausnahme der Verkäufe vom Lager – an die Bestimmungen der Art. 2 bis 7 der 
Entscheidung Nr. 30/53 und an die Entscheidungen Nr. 31/53 und 37/54 der 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften in ihrer jeweils gültigen Fassung zu 
halten.  
 

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht  

Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung, ab Werk das Lieferwerk, bei 

den übrigen Lieferungen der Versandort. Gerichtsstand ist der gesetzliche 
zulässige Ort. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen. 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt nur das für die 

Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz.  
 

XIII. Salvatorische Klausel 

Im Falle der Unwirksamkeit einer dieser Bestimmungen sind wir berechtigt, die 
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, deren 

wirschaftlicher Erfolg dem Unternehmen dient. 


