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1. A
Angebote
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2. Lieferverpflicchtung
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v
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aabgerechnett.
3. Lieferzeit
ertrag genan nten Lieferte
ermine setztt die Klärung aller für den
n Auftrag
Die Einhaltung der im Ve
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n Punkte sow
wie das Beib ringen etwa erforderlicher Genehmiggungen, Untterlagen
eetc. voraus. Teillieferung
T
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o
d
durch Streik,, Aussperrun
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4. Lieferung
Die Lieferungg erfolgt grundsätzlich auuf Rechnungg und Gefahrr des Auftragggebers. Evtl.
TTransportsch
häden müsse
en gleichwohhl vom Auftraggeber festtgehalten unnd auf dem
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Abladen musss spätestenss 1 Stunde naach Ankunft des LKW
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ngere Standzzeiten für Fa hrzeug und Material geh
hen zu Lastenn des Auftragggebers.
Bei einer Bau
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eeine Zufahrt erforderlich
h. Die Zufahrtt muss sowo
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d
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prechen.
5. Montage
W
Wenn die Montage der Dachkonstru
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Durchführung der Montage nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen vorgenommen
werden kann, gehen die zusätzlich entstehenden Kosten zu Lasten des Auftraggebers.
Das gilt auch bei Montageunterbrechungen, die vom Auftraggeber zu vertreten sind. Für eine
ungehinderte Zufahrt zur Baustelle mit Schwerlast‐ bzw. Kranfahrzeugen muss bauseits
gesorgt werden.
6. Preise
Unsere Preise verstehen sich Netto zuzüglich der gesetzl. Umsatzsteuer, ab unserem Werk
Annaburg, verladen. Den Preisen liegen die am Tage der Bestellung gültigen Lohn‐ und
Materialkosten zugrunde. Sollten die Binder bzw. Dachkonstruktionen nicht innerhalb von 6
Monaten nach Bestelldatum abgenommen werden, in der Zwischenzeit jedoch Materialpreis‐
oder Lohnerhöhung eingetreten sein, sind wir berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.
7. Zahlungen
Soweit nichts anderes vereinbart, sind alle Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach Zugang
ohne Abzug zahlbar. Überweisungen und Schecks gelten erst mit der Einlösung als Zahlung.
Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen aufrechnen.
8. Sicherungsrechte
Alle gelieferten Gegenstände bleiben so lange Eigentum des Lieferanten, bis der Abnehmer
alle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aus der Geschäftsverbindung entstandenen
Forderungen vollständig erfüllt hat. Der Abnehmer hat die Liefergegenstände bis zum
Eigentumsübergang ordnungsgemäß zu verwahren. Der Abnehmer ist berechtigt, die
gelieferten Gegenstände im üblichen Geschäftsverkehr zu verarbeiten, zu verbinden, zu
vermischen oder weiter zu veräußern. Der Abnehmer tritt bereits jetzt ohne besondere
Abtretungserklärung die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine
Abnehmer entstehenden abtretbaren Ansprüche mit allen Nebenrechten an den Lieferanten
ab, und zwar in Höhe des Wertes der Lieferung. Dies gilt entsprechend bei Be‐ und
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung. Werden Liefergegenstände oder die daraus
hergestellten Sachen wesentliche Bestandteile des Grundstücks eines Dritten, so tritt der
Abnehmer schon jetzt seine anstelle dieser Liefergegenstände tretenden abtretbaren
Forderungen mit allen Nebenrechten an den Lieferanten ab, und zwar in Höhe des Wertes der
betreffenden Liefergegenstände. Bei Vereinbarung eines Kontokorrents gilt dies entsprechend
für die Saldoforderung. Soweit vom Lieferanten ausdrücklich gefordert, hat der in Verzug
geratene Abnehmer seinen Schuldnern die Abtretung anzuzeigen und dem Lieferanten die für
die Geltendmachung der abgetretenen Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben, sowie die
dazu notwendigen Unterlagen auszuhändigen. Der Lieferant ist auf Verlangen des Abnehmers
zur Rückübertragung verpflichtet, soweit der Wert der gegebenen Sicherung die Höhe der
Forderung des Lieferanten insgesamt um mehr als 10 % übersteigt. Die unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstände darf der Abnehmer weder verpfänden noch
sicherheitshalber übereignen. Etwaige Pfändungen, die auf Betreiben Dritter durchgeführt
werden, sind unverzüglich mitzuteilen.
9. Erfüllung, Gerichtstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Annaburg. Gerichtsstand für alle Teile ist
Wittenberg.
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