
Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen  (AVL) 
 

 

Die vorliegenden AVL gelten für unsere Verkaufsverträge sowie für alle sonstigen Vereinba-

rungen, Erklärungen und Vorgänge, von denen in den AVL die Rede ist. Sie gelten aus-

schließlich zwischen uns Unternehmern (§ 14 BGB). Sie gelten mit Ausnahme der Ziffer 6 

nicht für Verbraucher (§ 13 BGB) Die AVL gelten in diesem Umfange auch für die Zukunft, 

ohne dass auf sie ausdrücklich Bezug genommen werden muss. Allgemeine Einkaufs- oder 

Bestellbedingungen haben nur Geltung, soweit sie mit unseren AVL vereinbar sind, oder 

wenn sie schriftlich von uns anerkannt wurden. Das Schweigen kann in keinem Fall als 

Anerkennung gewertet werden. 
 

1. Angebote 

Die Angebote sind freibleibend. Die Preise des Angebotes errechnen sich  auf der Kos-

tengrundlage des Angebottages, so dass insbesondere eine  Preisanpassung vorbehal-

ten wird, wenn sich ein Kostenfaktor vor Auftragserteilung ändert. 
 
Zwischenverkauf bleibt in allen Fällen vorbehalten. Insbesondere setzen die im Angebot 

benannten Liefertermine eine sofortige Auftragserteilung  voraus. 
 

2. Vertragsabschluß 

Alle Aufträge werden erst nach schriftlicher Bestätigung durch uns wirksam. Das gilt auch 

für Änderungen und Ergänzungen bereits abgeschlossener Lieferverträge. Entstehen 

nachträglich begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden, so sind wir zum 

Rücktritt berechtigt, es sei denn, dass uns Sicherheit geleistet oder Barzahlung bei Liefe-

rung angeboten wird. 
 

3. Abrufaufträge 

Bei Abrufaufträgen gewähren wir, wenn nichts anderes vereinbart ist, eine Frist von 3 

Monaten, vom Tag der Auftragsbestätigung abgerechnet. Ist die Abnahmefrist abgelau-

fen, so sind wir berechtigt, nach unserer Wahl die Ware entweder in Rechnung zu stellen 

oder den Auftrag zu streichen. 
 

4. Preise 

Unsere Preise verstehen sich mangels besonderer Vereinbarung ab Lager IRO GMBH. 

Zu den Preisen kommt in der Bundesrepublik Deutschland die Mehrwertsteuer in der 

jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
 
Die Preise sind errechnet auf der Kostengrundlage der Auftragsbestätigung. Wir behal-

ten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 

Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von 

Tarifverträgen oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr 

als 5% des vereinbarten Preises, so hat der Besteller ein Kündigungsrecht. Die Verpa-

ckung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Sie kann nicht zurückgenommen werden.  
 

5. Zahlung 

Die Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto Kasse fällig, soweit 

keine andere Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde. Abweichungen müssen von 

uns in der Auftragsbestätigung vermerkt sein. Reparaturkosten, Montagekosten und zu-

sätzliche Einzelteile sind sofort bei Erhalt der Rechnung innerhalb von 7 Tagen ohne 

jeden Abzug zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Ba-

siszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet.   

Die Rechnungsstellung erfolgt in EURO. Die Zahlung hat ebenfalls in EURO – ohne Kos-

ten für uns – zu erfolgen.  

Zurückbehaltungsrechte der Zahlung oder Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur 

zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 

anerkannt sind.  

 

6. Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises einschließlich 

Zinsen und Kosten bzw. bis zur Einlösung gegebener Schecks und Wechsel unser Ei-

gentum (Vorbehaltsware). 
 
Das Eigentum geht dann auf den Käufer über, wenn derselbe seine gesamten Verbind-

lichkeiten aus unseren Lieferungen getilgt hat. Eine Verpfändung oder Sicherungsüber-

eignung ist unzulässig. Wird Vorbehaltsware gepfändet oder sonst wie beschlagnahmt, 

so ist uns dieses unverzüglich fernschriftlich oder schriftlich mitzuteilen. Solange eine 

Forderung unsererseits besteht, sind wir berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu 

verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist 

und wo sie sich befindet. Wir sind ferner berechtigt, diese Ware jederzeit an der Stelle, 

an der sie sich befindet, zu besichtigen und im Fall des Zahlungsverzugs zurückzuholen. 
 
Der Käufer trägt die Gefahr für die von uns gelieferte Ware und ist verpflichtet, sie sorg-

fältig zu verwahren und ausreichend gegen Verlust (Diebstahl, Feuer etc.) zu versichern. 

Er tritt seinen Anspruch gegen die Versicherung für den Fall eines Schadens hiermit im 

voraus an uns ab, und zwar einen erstrangigen Teilbetrag in Höhe des Kaufpreises der 

von uns gelieferten Vorbehaltsware. Das gilt auch dann, wenn die Versicherung den ge-

samten Schaden nicht in voller Höhe deckt, so dass wir in einem solchen Fall nicht auf 

eine anteilige Entschädigung verwiesen sind. 
 
Wird Vorbehaltsware verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung im Auftrag des Lieferers. 

Wird die neue Sache aus Stoffen verschiedener Lieferanten hergestellt, so entsteht Mit-

eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unseres Liefergegenstandes 

zum Wert des neuen Gegenstandes. Wird Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung 

oder nach Verbindung mit anderen Gegenständen weiterveräußert, so gilt folgendes: 

a) Die Forderung aus dem Weiterverkauf wird im Voraus sicherungshalber an uns 

abgetreten. 

b) Für den Fall, dass Vorbehaltsware zusammen mit nicht uns gehörenden Sachen 

verkauft wird, erfolgt die  Vorausabtretung der Kaufpreisforderung aus dem Wei-

terverkauf nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware im Zeitpunkt der Lieferung 

zur Erfüllung des Weiterverkaufs. 

c) Wird Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder Verbindung weiter verkauft, so er-

folgt die Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware im Zeit-

punkt der Verarbeitung oder Verbindung. 

d) Wird Vorbehaltsware zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages ver-

wendet, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im glei-

chen Umfang im Voraus an uns abgetreten, wie es nach (a bis c) für Kaufpreisfor-

derungen bestimmt ist. 

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 

insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde 

Forderung um mehr als 10 % übersteigt.  

 

7. Lieferzeiten 

Die Lieferzeit versteht sich jeweils ab Lager IRO GMBH. Die genannte Lieferzeit ist an-

nähernd und ohne Gewähr. 

a) Bei fest vereinbarter Lieferfrist beginnt die Lieferfrist mit der Absendung der Auf-

tragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaf-

fenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer etwa ver-

einbarten Anzahlung oder eines Akkreditivs. 

b) Eine verbindlich vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf 

der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder Versandbereitschaft mitgeteilt 

ist. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Ar-

beitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie bei Eintritt unvorher-

gesehener Hindernisse, die außerhalb es Willens des Lieferers liegen, soweit sol-

che Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefer-

gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch für solche Umstände 

bei Unterlieferern. 

c) Befindet sich der Lieferer in Verzug und entsteht dem Besteller wegen einer Ver-

zögerung, die infolge des eigenen Verschuldens des Lieferers entstanden ist, ein 

Schaden, so ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugs-

entschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 1/2 v. 

H., im ganzen aber höchstens 5 v. H. vom Wert der Gesamtlieferung. 
 

8. Versand 

Der Versand erfolgt stets für Rechnung und auf Gefahr des Bestellers. Für Verluste und 

Schäden nach Verlassen des Werkes kommt der Lieferer nicht auf. Die Versicherung ist 

Sache des Bestellers. Der Versand erfolgt auf dem preislich günstigsten Transportweg. 

Der Käufer kann den Versandweg vorschreiben. 
 

9. Gewährleistung 

a) Für Mängel der Lieferung leistet der Lieferer zunächst nach seiner Wahl Gewähr 

durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  

b) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl 

Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags 

(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere 

bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.  

c) Der Besteller muss dem Lieferer offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 2 

Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendma-

chung des Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt 

die rechtzeitige Absendung. Den Besteller trifft die volle Beweislast für sämtliche 

Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeit-

punkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

d)  Wählt der Kunde wegen eines Recht- oder Sachmangels nach gescheiterter 

Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatz-

anspruch des Mangels zu. Wählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung 

Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der 

Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der 

mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn die Vertragverletzung arglistig verur-

sacht wurde. 

e)  Die Gewährleistungsfrist beträgt 15 Monate ab Ablieferung der Ware 

f)  Für die Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung 

des Lieferers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung 

stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 

g)  Erhält der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung sind wir lediglich zur Lie-

ferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet, und dies nur dann, wenn 

der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.  

h)  Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen 

entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Mon-

tage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, 

fehlerhafte, nachlässige Behandlung oder ungeeignete Betriebsmittel.     
  

10.Haftungsbeschränkungen 

a)  Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung des Liefe-

rers auf den nach der Art vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 

Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 

unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei leicht fahrlässiger Ver-

letzung unwesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer nicht. 

b)  Vorstehende Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Bestellers 

oder seiner Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkun-

gen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Ver-

lust des Lebens des Kunden.  

c)  Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Mangels verjähren nach 

einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht wenn dem Lieferer Arglist vor-

zuwerfen ist.  
 

11.Recht des Bestellers auf Rücktritt und weitere Haftung des Lieferers 

a) Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Lei-

stung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermö-

gen des Lieferers. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn 

bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der 

Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der 

Ablehnung einer Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die 

Gegenleistung entsprechend mindern. 

b) Liegt der Leistungsverzug im Sinne von Ziffer 7 der AVL vor und gewährt der Be-

steller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine angemessene Nachfrist, mit der 

ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf der Frist die Annahme der Leistung 

ablehne, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt 

berechtigt. 

c) Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs oder durch Verschulden 

des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. 

d) Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm gestellte 

Nachfrist zur Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu vertretenden Mangels im 

Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen lässt. 

Ein Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermö-

gen der Ersatzlieferung durch den Lieferer. 
 

12.Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbarkeit des deutschen Rechts 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit der Besteller Vollkaufmann ist, Dornstetten. 

Für alle Rechtsgeschäfte gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

13.Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung in den Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 

sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 

aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Parteien verpflich-

ten sich, eine der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich nahekommende Bestimmung 

als vereinbart anzusehen.  D
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