
Liefer- und Zahlungsbedingungen 
1. Allgemeines: 
Für alle Lieferungen und Leistungen unseres Unternehmens gelten 
neben der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/Teil B) - 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen • DIN 1961 
in der derzeit gültigen Fassung. 
2. Angebote und Angebotsunterlagen 
2.1 Angebote sind für die Dauer von 24 Werktagen ab Datum des 
Angebots verbindlich, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
2.2 Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, 
Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, sind nur annähernd 
maßgebend. Zeichnungen und Skizzen sind nur dann maßstab- oder 
ansichtsgenau, wenn dieses von dem Auftragnehmer ausdrücklich auf 
den Zeichnungen bestätigt wurde.  
2.3 Alle Eigentums- und Urheberrechte an dem Angebot und sämtlichen 
Unterlagen dürfen ohne Genehmigung des Anbieters weder 
weitergegeben, veröffentlicht oder vervielfältigt noch für einen anderen 
als den vereinbarten Zweck benutzt werden. 
2.4 Behördliche oder sonstige Genehmigungen oder 
Baugenehmigungen sind vom Auftraggeber auf eigene Kosten zu 
beschaffen.  
2.5 Sämtliche Nebenarbeiten (z.B. Maurer-, Fliesenleger-, Stemm-, 
Verputz-, Erd-, Elektro- und Malerarbeiten) sind im Angebot nicht 
enthalten, sofern sie nicht in einer Position gesondert mit Menge und 
Preis aufgeführt sind. Falls sie vom Auftragnehmer ausgeführt werden, 
sind sie gesondert zu vergüten. 
2.6 Gerüste, Strom- und Wasseranschlüsse sind bauseits zu stellen. 
2.7 Montagen, die aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden 
Gründen ausgeführt beziehungsweise wiederholt werden, sind 
gesondert zu vergüten. 
2.8 Alle nicht im Angebot/Auftrag aufgeführten Arbeiten werden 
gesondert in Rechnung gestellt.  
3. Auftragserteilung 
Aufträge kommen erst dann zustande, wenn diese vom Auftragnehmer 
schriftlich bestätigt wurden. Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich 
nicht für Fehler, die sich aus den vom Auftraggeber eingereichten 
Unterlagen oder durch ungenaue bzw. mündliche und nicht schriftlich 
bestätigte Angaben ergeben.  
4. Preise 
Unseren Angeboten liegen die derzeitigen Kostenverhältnisse auf dem 
Lohn- und Materialsektor des Stahl- und Metallbaugewerbes zugrunde. 
Angebote sind für uns. Sofern nichts anderes ausdrücklich erwähnt wird, 
nur 24 Werktage verbindlich. Treten bei langfristigen Verträgen von 
mehr als 4 Monaten Laufzeit - ab Vertragsabschluss – Lohn - oder 
Materialerhöhung auf, so sind wir berechtigt, diese in der tatsächlichen 
Höhe zuzüglich des betrieblichen Zuschlages für lohn- bzw. 
materialgebundene Kosten in Rechnung zu stellen. 
5. Ausführungs- und Lieferzeit: 
Ein ungehinderter Montagebeginn an der Baustelle muss gewährleistet 
sein und 60 % der Auftragssumme gezahlt sein. Die Ausführungs- und 
Lieferzeitangaben erfolgen nach bestem ermessen. Unvorhergesehene 
unverschuldete Hindernisse beim Auftragnehmer oder seinen 
Vorlieferern verlängern die vereinbarte entsprechend. Ansprüche des 
Auftraggebers auf Schadensersatz, Verzugszinsen oder Rücktritt vom 
Vertrag sind ausgeschlossen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die 
Arbeiten beim Auftreten des Auftragnehmers ausführen zu lassen. 
6. Zahlung 
6.1 Für alle Aufträge, ausgenommen Barverkäufe, gelten folgende 
Zahlungsbedingungen: 
30 % binnen 14 Tagen nach Auftragserteilung, 30 % bei Beginn der 
Montage bzw. Fertigungsbeginn, 30 % bei Rohbaufertigstellung vor 
Glaseinbau und 10 % binnen 8 Tage nach Abnahme in bar bzw. 
bargeldlos durch Überweisung ohne jeden Abzug (Skonto). 
Abweichende Zahlungskonditionen müssen ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart werden. 
6.2 Sämtliche Zahlungsansprüche werden spätestens mit Zugang der 
Rechnung zur Zahlung fällig. Zahlungsverzug des Auftraggebers hat 
Zurückhaltung der Lieferung zur Folge. Werden Zahlungsfristen 
überschritten, hat der Zahlungspflichtige, wenn dieser Verbraucher ist, 
Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz und, wenn es 
sich bei dem Auftraggeber um einen Kaufmann im Sinne des Gesetzes 
handelt, 8 % über dem Basiszinssatz zahlen. 
6.3 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch den 
Zahlungspflichtigen werden sämtliche offenstehenden Forderungen 
sofort fällig. 
6.4 Der Auftragnehmer ist nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm 
gesetzten Nachfrist von 14 Kalendertagen berechtigt, den Vertrag zu 
kündigen, die Arbeiten einzustellen und alle bisher erbrachten 
Leistungen abzurechnen und bezüglich der nicht erbrachten Leistungen 
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung zu stellen. 
Skontogewährung, wenn schriftlich vereinbart, kann der Auftraggeber 
nur dann geltend machen, wenn sonstige Rechnungsbeträge aus 
anderen Aufträgen nicht rückständig sind. Fortlaufende Saldierung gilt 
als vereinbart. Skontierfähig ist nur der Warenwert ohne Fracht und 
sonstige Dienstleistungen. Unberechtigte Abzüge von den Rechnungen 
des Auftragnehmers sowie jedes Mahnschreiben aufgrund der o.a. 

Fälligkeitsklausel unserer Rechnungen wird dem Auftraggeber 
zusätzlich mit 15,00 € einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
belastet. 
7. Abnahme: 
Beanstandungen gegen unvollständige und unrichtige Leistung oder 
erkennbare Mängel sind unverzüglich - spätestens binnen 12 Werktagen 
- nach Beendigung der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. Andernfalls gilt 
das Werk als abgenommen. Als Mitteilung für die Fertigstellung der 
Arbeit gilt unsere Schlussrechnung. 
8. Gewährleistung, Schadensersatz und Aufrechnung 
8.1 Die Geltendmachung offensichtlicher Mängel nach Abnahme ist 
ausgeschlossen. Nicht offensichtliche Mängel sind innerhalb der 
maßgeblichen Gewährleistungsfrist nach § 13 VOB, Teil B zu rügen. 
9. Eigentumsvorbehalt: 
Wir behalten uns das Eigentum an unseren Lieferungen und Leistungen 
bis zur völligen Tilgung aller Schulden aus der Geschäftsverbindung vor. 
Soweit unsere Lieferungen und Leistungen wesentliche Bestandteile 
des Grundstückes geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber bei 
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine, uns die Demontage 
der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des 
Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und uns das 
Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Werden 
Lieferungen und Leistungen mit einem anderen Gegenstand verbunden, 
so überträgt der Auftraggeber, falls hierdurch Forderungen oder 
Miteigentum entsteht, seine Forderungen oder sein Miteigentumsrecht 
an dem neuen Gegenstand auf uns. Der Auftraggeber hat dem 
Auftragnehmer Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware sofort mitzuteilen. 
10. Sicherheitsleistungen: 
Ergibt sich, dass der Auftraggeber nicht ausreichend kreditwürdig ist. So 
kann der Auftragnehmer von der zugesagten Leistung zurücktreten oder 
seine Vertragsbedingungen ändern, insbesondere vorherige Zahlung 
oder Sicherheitsleistung verlangen. Der Auftraggeber hat kein Recht, 
gegen die Forderung des Auftragnehmers ein Zurückhaltungsrecht 
geltend zu machen oder mit Gegenansprüchen - gleich welcher Art - 
aufzurechnen. 
11. Ausführungsbestimmungen: 
Für den gesamten Vertrag gelten hinsichtlich der Ausführung die 
Bestimmungen der DIN 18800 für Stahlbauten - Allgemeine Technische 
Vorschriften für Bauleistungen' (VOB/Teil C) und die anerkannten 
Regeln der Bautechnik. Bei Bauleistungen, die nicht durch die DIN 
18800 erfasst werden, gilt jeweils die einschlägige DIN-Vorschrift. 
12. Auftragskündigung: 
Tritt der Auftraggeber vom Vertrag zurück, dann ist er verpflichtet. 15% 
der Auftragssumme als Schadensersatz zu leisten, es sei denn, dass er 
dem Auftragnehmer nachweist, dass der entstandene Schaden 
wesentlich niedriger ist. Dieses Recht wird nicht zugestanden, wenn es 
sich um Arbeiten nach besonderer Zeichnung (Sonderanfertigung) 
handelt. 
13 Gefahrübergang bei Versendung 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht 
mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des 
Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer 
die Frachtkosten trägt. 
14. Sonstiges: 
Mündliche Nebenabreden haben nur dann Gültigkeit, wenn sie 
vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt werden. 
Die Abänderung der Schriftformklausel bedarf ebenfalls der 
Schriftform. Nachtragsangebote gelten als stillschweigende 
Auftragserteilung, wenn nicht innerhalb von 12 Werktagen 
widersprochen wird.  
15. Erfüllungsort: 
Erfüllungsort ist der Geschäftssitz unseres Unternehmens. 
16. Gerichtsstand: 
Als allgemeiner Gerichtsstand gilt - sofern rechtlich zulässig das für 
unseren Geschäftssitz zuständige Amtsgericht 
17. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln unwirksam sein oder 
werden, so sollen an die Stelle der unwirksamen Bedingungen solche 
Regelungen treten, die den wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter 
angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten 
kommen. Im Übrigen bleibt der Vertrag wirksam.  
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