AllgemeineV
A
Verkaufs‐, Lie
eferungs‐ un
nd Zahlungsb
bedingungen
n
d Firma Ho
der
olzbau Pirker, Hiendorf
§1 Geltungsberreich
Unsere allg. Verkaufs‐, Lieferungs‐ un
nd Zahlungsbedingungeen gelten für die gesam
mte Dauer der
Geschäftsbedin
ngungen. Entgegensteh
hende oder abweichen
ndes allgemeine Geschäftsbedingungen
des Bestellers erkennen
e
wir nicht an, es die denn wir hätten
n ausdrücklich schriftl. Ihrer Geltung zuge.

§2 Angebot und
d Auftragsbestätigung
(1) Unsere Angeebote erfolgen freibleiibend, sind also unverb
bindlich. Liegen dem Angebot
Skizzen oder Zeeichnungen bei, sind diie angegeben Maße nu
ur annähend maßgeben
nd,
Soweit sie nichtt ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind
d.
(2) Aus unseren
n Angeboten abgeleitet Lieferverträge werdeen erst wirksam, wenn sie
von uns schriftllich bestätigt werden. Etwaige mündliche Neebenabreden sind ohnee
Ausdrückliche schriftliche
s
Bestätigungg unwirksam
(3) Nachträglich
he Änderungen des Lieeferumfanges durch deen Käufer können höch
hstens
innerhalb von 8 Kalendertagen nach unserer
u
Auftragsbestättigung berücksichtigt werden.
w
Sollte bereits mit
m der Fertigung von Sonderkonstruktion beggonnen worden sein,
müssen diese auf
a jeden Fall abgenom
mmen werden.
§3 Sicherheitsleeistung des Bestellers
Die Kreditwürd
digkeit des Bestellers wird
w bei Vertragsabschlluss vorausgesetzt. Sollten
jedoch nach Au
uftragsbestätigung Umstände der wirtschaftliichen Verhältnisse des
Bestellers bekannt werden, durch weelche seine Zahlungsfäh
higkeit gefährdet wird. Ist der
nnerhalb einer Frist von
n 8 Tagen verpflichtet. Während
Besteller zur Siccherheitsfreihaltung in
Dieser Zeit sind
d wir berechtigt, die Lieeferung zurückzuhalten
n. Nach erfolglosem
Fristablauf sind
d wir berechtigt, vom Vertrag
V
zurückzutreten und Schadensersatz wegen
w
Pflichtverletzun
ng zu verlangen. Bereitts erstellte statische Beerechnungen,
Konstruktionsp
pläne, Eingabepläne und Fundamentpläne weerden nach der HOAI
Abgerechnet.
§4 Lieferung, Rücktritt
(1) Wir sind zurr Teillieferungen berechtigt.
(2) Die in unserren Auftragsbestätigun
ngen genannten Lieferttermine sind unverbind
dlich
Und verstehen sich ab Klärung aller fü
ür den Auftrag notwen
ndigen Punkte.
(3) verzögert dich
d die Lieferung in Folge höherer Gewalt od
der außer‐gewöhnlicheer
Ereignisse wie Arbeitskämpfe,
A
hoheitliche Maßnahmen odeer Verkehrsstörungen,
Verlängern sich
h die Fristen angemessen.
(4) das Beschafffungsrisiko wird von uns nicht übernommen. Im Fall
verzögerter odeer mangelhafter Selbsttbelieferung sind wir zu
um Rücktritt vom Vertrag
berechtigt. Dass gleiche gilt für anderee Verzögerungen, die wir
w nicht zu vertreten haben,
h
wie etwa Störungen im Geschäftsbetrrieb des Lieferanten. Wir
W werden in diesem Fall
F den
Kunden unverzüglich über die Nichtveerfügbarkeit informieren und Leistungen dess
Kunden unverzüglich erstatten.
(5) Zum Rücktriitt ist der Kunde bei Veerzögerung der Lieferung nicht berechtigt, weenn er
nach Ablauf der Lieferfrist die Lieferung schriftlich anmahntt und diese dann innerhalb
Eines Monats nach
n
Zugang des Mahnschreibens nicht gelieffert wird.
(6) nimmt der Kunde
K
die Ware nicht ab,
a sind wir berechtigt,, nach Fristsetzung von
n 14
Tagen vom Vertrag zurückzutreten un
nd Schadensersatz zu verlangen.
v
Wir sind im Falle
des Rücktritts berechtigt,
b
ohne Nachw
weis eines konkreten Schadens
S
15% des
Kaufpreises zu fordern. Das Recht zurr Geltendmachung des tatsächlichen Schaden
ns
bleibt davon un
nberührt. Dem Kunden
n steht jedoch der Nach
hweis zu, dass uns ein
niedrigerer odeer kein Schaden entstanden ist.
§5 Transport‐Gefahrübergang
(1) Sofern sich aus
a der Auftragsbestättigung nichts anderes ergibt,
e
ist die Lieferungg „ab
Werk verladen““ vereinbart. Der Transsport der Ware erfolgt daher auf Rechnung und
u
Gefahr des Bestellers.
T
durch unseree Fahrzeuge, decken wir den Transport bis zur
(2)Erfolgt der Transport
Baustelle durch
h eine Transportversich
herung ein die insoweit anfallenden Kosten trägt
Neben den übrigen Transportkosten der
d Besteller. Zum Nacchweis gegenüber der
Versicherung hat der Besteller evtl. Transportschäden unmiittelbar nachdem Abladen auf
Dem Lieferscheein festzuhalten. Eine spätere
s
Geltendmachung ist ausgeschlossen.
(3) Bei einem Transport durch unseree Fahrzeuge ist der Besteller verpflichtet, für ein
Abladen der Lieeferung innerhalb einer Stunde zu sorgen. Beei darüber hinausgehen
nden
Standzeiten unserer Fahrzeuge und unseres
u
Personals hat der
d Besteller die
Entsprechenden Kosten zu tragen.
§6 Montage
(1) Wenn die Montage
M
der Dachkonsttruktion durch unsere Firma ausgeführt wird, halten
Wir für die fach
hgerechte Ausführung derselben. Bauseits müssen nach unseren Plänen
entweder die von uns gelieferten Betonanker oder bauseitss Halfenschienen nach unseren
Angaben einbetoniert werden. Fehlen
n diese technischen Vo
oraussetzungen, so dasss die
Durchführung der
d Montage nicht odeer nur unter erschwerteen Bedingungen vorgeenommen
werden kann, gehen
g
die zusätzliche entstehenden
e
Kosten zu Lasten des Käufers.
(2) Das gleiche gilt für Montageunterb
brechungen auf Grund
d bauseitigen Verschuld
dens.
(3) Die Montage erfolgt grundsätzlich
h ohne Spengler‐ und Malerarbeiten.
M
Nach
Beendigung der Montagearbeiten hatt der Bauherr oder desssen Beauftragter die
Ausführung abzzunehmen und den määngelfreien Aufbau zu bestätigen. Nimmt derr
Bauherr oder dessen Vertreter den Abnahmetermin nicht wahr,
w
so gelten die Montage‐
arbeiten als määngelfrei abgenommen
n. Sollten bauseitige Leeistungen vergütet
werden, sind diiese spätestens bis zum
m Abnahmetermin schriftlich festzuhalten.
(4) eine ungehinderte Zufahrt zur Bau
ustelle für Schwerlastfaahrzeuge bzw. Kranfah
hrzeuge
g
werden.
muss bauseits gegeben
§7 Preise
(1) Sofern sich aus
a der Auftragsbestättigung nichts anderes ergibt,
e
gelten unsere Preise
P
ab
unserem Werk Hiendorf verladen. Diee Mehrwertsteuer ist nicht
n
in unseren Preisen eingeschossen.
Sie wird in geseetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellungg in der Rechnung geso
ondert ausgewiesen.
(2) Den Preisen
n liegen die am Tage deer Auftragsbestätigungg gültigen Lohn‐ und Material‐
Kosten zu Grun
nde. Sollte die bestelltee Ware nicht binnen 4 Monaten nach Auftraggsbe‐
stätigungasu Grründen, di wir nicht zu vertreten haben, ausggeliefert werden, behaalten
Wir uns das Reccht vor, unsere Preise angemessen zu ändern
n, wenn nach Abschlusss
Des Vertrages Kostensenkungen
K
oderr Kostenerhöhungen, in
nsbesondere auf Grund von
Tarifabschlüsseen oder Materialpreisänderungen eintreten.

§8
8 Zahlungen
(1
1) Soweit sich aus der Auftragsbestätigung
A
nichts anderes ergibt, sin
nd unsere
Re
echnungen innerhalb 10
1 Tagen ab Rechnunggsdatum ohne Abzug zu
ur Zahlung tätig.
Dies gilt auch für Zwisch
henrechnungen und Teeillieferungen.
2) Soweit Skonto verein
nbart ist, ist nur der reine Warenwert skontie
erbar, eine
(2
Skkontozus. wir hinfällig, wenn der Kunde sich mit anderen Zahlungssverpfl. Uns
gegenüber
g
in Verzug beefindet.
(3
3) Bei Überschreitung der
d Zahlungsart sind wir gegenüber Verbraucchern berechtigt,
Ve
erzugszinsen in Höhe von
v 5% oder dem jeweeiligen Basiszinssatz gem. §247 BGB zu
Ve
erlangen. Gegenüber Unternehmen
U
betragen
n die Verzugszinsen 8%
% über dem
je
eweiligen Basiszinssatz.
§9
9 Eigentumsvorbehalt
(1
1) Wir behalten uns dass Eigentum an den geliieferten Waren bis zum
m Eingang aller
Zaahlungen aus der besteehenden Geschäftsverbindung mit den Kunden vor. Der
Eiigentumsvorbehalt bleeibt auch bei Hingabe vvon Wechseln und Sche
ecks bis zu deren
vo
ollständigem Einlösungg bestehen.
(2
2)Der Kunde ist verpflicchtet, die in unserem EEigentum stehende Waare gesondert zu
lagern. Er vermittelt unss den Besitz. Er ist bis aauf Wiederruf berechtiig, gelieferte
Waren
W
im ordentlichen Geschäftsbetrieb zu veeräußern, zu montiere, zu verarbeiten
od
der zu verwerten. Er isst nicht berechtigt, die Vorbehaltsware ohne unsere Zu‐
sttimmung zur Sicherheitt zu übereignen.
(3
3) Der Kunde tritt schon
n jetzt alle ihm aus derr Weiterveräußerung. Montage oder
au
us sonstigem Rechtsgrund im Zusammenhang mit der Verarbeitungg oder Ver‐
wertung
w
der Ware steheenden Forderungen an
n uns ab. Die abgetrete
enen Forderung‐
en
n dienen der Sicherheit aller Ansprüche aus d
der Geschäftsverbindung mit dem
Ku
unden. Der Kunde darff kein Abtretungsverbo
ot vereinbaren. Er bleib
bt zur Einzieh‐
un
ng der uns abgetreteneen Forderungen bis au
uf Widerruf ermächtigt. Die Einzieh‐
un
ngsermächtigung erfrisscht auch ohne ausdrü
ücklichen Widerruf, wenn der Kunde
se
eine Zahlungen einstellt. In diesem Fall hat deer Kunde auf unser Verlangen unver‐
zü
üglich mitzuteilen, an wen
w er die Ware veräußert hat und welche Fo
orderungen ihm
hiieraus zustehen. Weiteerhin hat der die Drittsschuldner über die Vord
derungsabtre‐
tu
ung. Zu benachrichtigen. Wir können dem Ab
bnehmer des Kunden die
d Abtretung
de
er Forderung an uns au
uch selbst anzeigen und diese selbst einziehe
en.
(4
4) Bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung od
der bei Verletzung eine
er sich aus dem
Eiigentumsvorbehalt erggebenden Pflicht, wird die gesamte Restschulld sofort fällig.
Der Kunde ist in diesen Fällen ohne vorherige gerichtliche Inansprucchnahme zur
Herausgabe der Ware veerpflichtet.
(5
5) Die Verarbeitung odeer Umbildung (§950 BG
GB) der Kaufsachen du
urch den Kunden
wird
w stets für uns vorgenommen. Bei Verarbeitung mit anderen nich
ht uns gehören‐
de
en Gegenständen erweerben wir das Miteigen
ntum an der neuen Sacche im Verhält‐
Nisdas Rechnungswertees der Vorbehaltsware zum Wert der andren verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der
d Verarbeitung. Für d
die aus der Verarbeitun
ng entstehende
ne
euen Sachen gilt anson
nsten das gleich wir fürr die Vorbehaltsware.
(6
6) wir verpflichten uns,, das Eigentum an Warren und an uns abgetre
etene Forderung‐
en
n auf Verlangen des Ku
unden an diesen zu übeertragen, soweit ihr Wert
W den Wert
un
nserer gesamten Fordeerung um 20% übersteeigt.
§1
12 Gerichtsstand
(1
1) Gerichtsstand ist Inggolstadt
(2
2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung
A
nicchts anderes ergibt, istt unser
Geschäftssitz Mindelstetten‐Hiendorf Erfüllun
ngsort für Lieferung und
d Zahlungen
§1
13 Schlussbestimmunggen
So
ollten eine oder mehreere der vorstehenden B
Bestimmungen ungültig sein, so soll
diie Wirksamkeit der übrrigen Bestimmungen h
hiervon nicht berührt werden.
w
Die
un
nwirksame Bestimmun
ng soll zwischen den Paarteien oder von einem
m Gericht durch
eiine Regelung ersetzt werden,
w
die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages
V
am
näächsten kommt und jedenfalls dessen übrigeen Vereinbarungen nich
ht zuwider läuft.
Gleiches gilt für Lücken.
Holzbau Pirker
Hölzlweg 3
93
3349 Mindelstetten‐Hiiendorf

