
A llgem eine V erkaufs- und L ieferbedingungen (A V L B 2006)

1. D iese A VLB sind V ertragsbestandteile der Lieferverträge des
Lieferers. L ieferungen erfolgen nur auf Grund der
nachstehenden Lieferbedingungen, die durch A uftragserteilung
vollinhaltlich anerkannt gelten und für Lieferer und B esteller
verbindlich sind. Sie gelten auch für alle mit dem A uftrag
zusamm enhängenden Nachlieferungen. A GB oder
Einkaufsbedingungen des B estellers haben keine G ültigkeit,
selbst dann nicht, wenn in diesen die G ültigkeit derselben als
ausdrückliche B edingung genannt w ird.

2. D er G egenstand der Lieferung w ird in dem A ngebot bzw . in der
A uftragsbestätigung konkretisiert.

3 . M ündlich bzw . telefonisch vereinbarte Liefertermine bzw .
Lieferfristen sind freib leibend. D er Lieferer ist erst dann im
V erzug, w enn ihm schriftlich eine 24-stündige N achfrist gesetzt
w urde. Für Schäden infolge Termin- bzw . Fristüberschreitung
haftet der Lieferer nur im Falle grober Fahrlässigkeit.

4 . Für den einzelnen A uftrag oder A bruf bleibt die V ereinbarung
der Lieferfrist vorbehalten. Im Falle höherer Gew alt oder
unabwendbarer Ereignisse geht die Überschreitung der
Lieferfrist zu Lasten des B estellers. In diesem Fall sind
Schadenersatzansprüche für verzögerte Lieferungen
ausgeschlossen.

5. D ie den Lieferschein unterzeichnenden Personen gelten dem
Lieferer gegenüber als zur Übernahme und zur B estellung
bevollmächtigt. Liegt eine solche Bevollmächtigung nicht vor,
haftet der U nterzeichner des Lieferscheines persönlich. Die
A ufzeichnungen des Lieferscheines sind auch dann maßgebend,
w enn infolge A bw esenheit des B estellers, seines
B evollmächtigten oder einer seiner Leute der Lieferschein nicht
unterfertigt w ird.

6. D er V ersand erfolgt auf Gefahr des B este llers; dies gilt auch
dann, w enn die Transportkosten im Preis inbegriffen sind,
ferner unabhängig davon, von w em der Transport durchgeführt
w ird, es sei denn, der Lieferer hat die A usw ahl des
Transporteurs nicht mit der erforderlichen Sorgfalt getroffen.
Stehzeiten des Fuhrw erkes oder W aggonstandzeiten, die durch
V erzögerungen entstehen, w elche der Besteller zu vertreten hat,
gehen zu Lasten des B estellers.

7. B ei Lieferung durch Fahrzeuge des Lieferers oder seiner
Erfüllungsgehilfen müssen diese auf guter und ausreichend
befestigter Straße an die Ü bergabestelle heranfahren können.
D ie Entladung muß unverzüglich bei Ankunft auf der B austelle
möglich sein. D er Transporteur fährt von der öffentlichen
Straße zur Entleerstelle nur unter der V oraussetzung und unter
der ausdrücklichen Zusicherung des Bestellers, daß diese
Strecke für das B efahren durch die Transport-Fahrzeuge
geeignet ist. V on der Zufahrt ausgehende G efahren und Zufälle
sind vom B esteller zu vertreten.

8. D er B esteller hat bei Übernahme die angelieferten M aterialien
vor V erw endung/Verarbeitung zu prüfen und den Lieferer bei
sonstigem V erlust von Gew ährleistungs- und
Schadenersatzansprüchen von allfälligen M ängeln unverzüglich
zu verständigen. H insichtlich von M aterialeigenschaften, die
nicht bei Übernahm e geprüft oder augenscheinlich beurteilt
w erden können verpflichtet sich der B esteller, diese
unverzüglich zu prüfen (vor Verw endung/Verarbeitung). Ein
M angel liegt nicht vor, w enn die gelieferte W are der B estellung
entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zw eck nicht geeignet
ist. Bei behebbaren M ängeln steht es dem Lieferer frei,
entw eder eine angemessene M inderung des Entgeltes oder die
V erbesserung oder den N achtrag des Fehlenden zu w ählen.

9. Für Schäden durch den Lieferer oder dessen Erfüllungsgehilfen
w ird nur im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des V orsatzes
gehaftet. Bei leichter Fahrlässigkeit ist insbesondere der Ersatz
von Schäden, die auf eine mangelhafte oder verspätete
Lieferung zurückzuführen sind, ausgeschlossen.
Schadenersatzansprüche sind außerdem der H öhe nach mit dem
Fakturenw ert der gelieferten W are begrenzt.

10. D ie Preise gelten grundsätzlich ab W erk. D ie Preiserstellung
erfolgt aufgrund der am Tage der Anbotserstellung geltenden
K ostenbestandteile. Sollten sich diese ändern, dann ändern sich
verhältnismäßig auch die Preise. D ie Preisangabe gilt für die im
Lieferschein angeführte M aß- oder Gew ichtseinheit.

11. D ie für die Lieferungen zu entrichtenden Entgelte sind an dem
der Auslieferung folgenden Tag zur Zahlung fällig.
G ewährte Skonten sind den Fakturen zu entnehmen.
Skontofristen verstehen sich ab Fakturendatum. Skonti dürfen

nur dann abgezogen w erden, w enn nicht andere Forderungen
aus Lieferungen oder V erbindlichkeiten aus W echseln offen
sind. Für die V errechnung gelten die M aße und G ew ichte laut
Lieferschein.

12. D ie A ufrechnung von Ansprüchen des Bestellers an den
Lieferer, die aus Lieferungen an den Besteller zustehen, mit
Forderungen des Lieferers ist unzulässig.

13. G elieferte W are bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
sämtlicher mit der Lieferung im Zusamm enhang stehenden
Forderungen des Lieferers dessen Eigentum. W ird die W are
verarbeitet oder mit anderen Gegenständen verbunden, ist der
Lieferer M iteigentümer an der neuen Sache in H öhe des
A nteils, der sich aus dem W ert der verarbeiteten
V orbehaltsware zum W ert der neuen Sache ergibt. D er Besteller
ist berechtigt, die W are im ordnungsgemäßen G eschäftsverkehr
w eiterzugeben, solange er mit der Zahlung nicht in Verzug ist.
M it den W aren des Lieferers vom B esteller hergestellte
B auw erke dürfen erst nach vollständiger Zahlung seiner
Forderungen übergeben werden. D er K äufer tritt zur
B esicherung offener Forderungen bereits jetzt – ohne daß es
noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf – die ihm
aus der W eiterveräußerung der V orbehaltsware gegen seine
A bnehmer entstehenden A nsprüche ab zur Tilgung offener
Forderungen des Lieferers mit allen N ebenrechten, und zwar in
H öhe des W ertes der Lieferung. Dies gilt entsprechend bei Be-
oder Verarbeitung, V erb indung oder V ermengung. W erden die
W aren des Lieferers oder die daraus hergestellten S achen
w esentliche Bestandteile des Grundstückes eines D ritten, so tritt
der Besteller/Käufer schon jetzt seine dafür erw orbenen
Forderungen, die auch seine übrigen Leistungen decken können,
mit allen N ebenrechten an den Lieferer ab, und zw ar in Höhe
des W ertes unserer M ateriallieferung.
Sow eit vom Lieferer gefordert, hat der in V erzug geratene
B esteller/K äufer die A btretung seinen Schuldnern anzuzeigen,
dem Lieferer die zur G eltendm achung seiner Rechte gegen
seine Schuldner erforderlichen Auskünfte zu geben und die
dazu notw endigen U nterlagen auszuhändigen. D ie unter
Eigentumsvorbehalt stehenden W aren darf der Besteller/Käufer
w eder verpfänden, noch sicherungshalber übereignen. B ei
etwaigen Pfändungen oder sonstiger Inanspruchnahme durch
dritte Personen ist der K äufer verhalten, das Eigentumsrecht des
Lieferers geltend zu machen und den Lieferer unverzüglich zu
verständigen. Bei Lieferungen in laufender Rechnung dient der
Eigentumsvorbehalt als Sicherung unserer Sa ldoforderung.
Etw aige K osten von Interventionen trägt der A uftraggeber. B ei
Zahlung durch den Debitor-Zessus ist der Lieferer berechtigt,
die ihm entstandenen K osten der Einforderung beim B esteller
zu fordern.

14. Eine N ichteinhaltung des Zahlungszieles berechtigt den
Lieferer, die D ifferenz auf den vollen Listenpreis bzw . gew ährte
N achlässe nachzuverrechnen. B ei N ichteinhaltung des
Zahlungszieles w erden alle dem Lieferer gegen den
A uftraggeber zustehenden Forderungen, insbesondere auch
gestundete, fällig. Bei Überschreitung des in der Faktura
angegebenen Nettozahlungszieles w erden V erzugszinsen ab
dem Tage der Lieferung von 4% über der jew eiligen Bankrate,
m indestens aber 12% p.a., in Anrechnung gebracht. B ei
Zahlungsverzug hat der B esteller auch die Kosten
außergerichtlicher M ahnung zu ersetzen. D er V erkäufer ist bei
Zahlungsverzug berechtigt, von der V erpflichtung, zu weiteren
Lieferungen zurückzutreten.

15. Erfüllungsort ist der Sitz des Lieferers.
16. Für V erbrauchergeschäfte im Sinne des

K onsum entenschutzgesetzes gelten vorstehende V erkaufs- und
Lieferbedingungen mit der Einschränkung, daß Schadenersatz -
bzw . G ewährleistungsausschlüsse oder -B eschränkungen nur
gelten, sow eit sie für Verbrauchergeschäfte zulässig sind.

17. Es gilt österreichisches Recht unter A usschluss der
V erw eisungsnorm en.
G erichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige
G ericht.

18. Schlussbestimmungen:
Schriftform: Ä nderung und Ergänzungen dieser V ereinbarung
sow ie einer Ergänzungs-V ereinbarung bedürfen zu ihrer
W irksamkeit der Schriftform . Ein V erzicht auf dieses
Schriftformerfordernis bedarf ebenfalls der Schriftform.
A btretung: D ie A btretung von Ansprüchen an den Lieferer ist
ohne vorherige Zustim m ung des Lieferers verboten.


