
Allgemeine Lieferbedingungen der voestalpine 
 

1. Allgemeine Bedingungen 
1.1. Vereinbarungen – insbesondere soweit sie diese Bedingungen abändern – werden 

erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 
1.2. Unsere sämtlichen – auch zukünftigen – Lieferungen einschließlich Vorschlägen, 

Beratungen und sonstigen Nebenleistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Allgemeinen Lieferbedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit 
widersprochen. 

1.3. Wir behalten uns vor, die vertraglichen Lieferungen durch Tochter- oder 
Beteiligungsgesellschaften zu erfüllen. 

1.4. Angaben über Eigenschaften der Ware erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne 
den Willen, dafür besonders einzustehen. 

1.5. Wir sind berechtigt, im Rahmen der vertraglichen Beziehungen die firmen –und 
personenbezogenen Daten des Kunden zu verwerten und zu speichern. 

2. Preis, Zahlung, Sicherheit  
2.1. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur 

insoweit zu, als die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
2.2. Die Preise verstehen sich, sofern nicht anders vereinbart, ab Werk oder Lager zzgl. 

Fracht und MwSt. Kostensteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben – 
insbesondere allgemeine Erhöhung von Arbeits- oder Materialkosten – berechtigen 
uns zu einer angemessenen Preiserhöhung, wenn die Lieferung mind. vier Wochen 
nach Vertragsschluss erfolgen soll sowie bei Dauerschuldverhältnissen. Eine 
Änderung der Mehrwertsteuer zieht jederzeit eine automatische Preisanpassung nach 
sich. Gegenüber Nichtkaufleuten sind wir nur bei Dauerschuldverhältnissen oder bei 
vereinbarter Lieferung mind. vier Monate nach Vertragsschluss wegen 
Kostensteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben, berechtigt, die Preise 
entsprechend anzupassen. Die Rechnung wird über jede Sendung gesondert, unter 
dem Fälligkeitsdatum erstellt. Dies gilt auch für Teillieferungen. Zahlungsfristen 
beginnen mit diesem Datum zu laufen. Geleistete Anzahlungen werden, wenn nichts 
anderes vereinbart ist, auf die einzelnen Teillieferungen anteilig verrechnet. § 367 BGB 
bleibt unberührt. Ist bei laufender Geschäftsverbindung kein besonderes Zahlungsziel 
vereinbart, so ist der Kaufpreis nach Wahl des Kunden entweder innerhalb 14 Tagen 
ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen in bar ohne Abzug zu 
zahlen. Skontogewährung hat zur Vorraussetzung, dass der Kunde nicht mit 
Zahlungsverpflichtungen im Rückstand ist. Skontierfähig ist nur der reine Warenwert 
einschl. MwSt. ohne eventueller Fracht und Verpackung. 

2.3. Befindet sich der Kunde mit fälligen Zahlungen in Verzug, so sind Verzugszinsen in 
der Höhe wie wir Sie an unsere Bank für in Anspruch genommene Kredite zu zahlen 
haben, mind. aber 5 % über dem Basiszinssatz (247 BGB) zu zahlen. 

2.4. Bei Zahlungsverzug oder bei Gefährdung unserer Forderungen durch 
Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir berechtigt, unsere 
Forderungen fällig zu stellen oder Sicherheiten zu verlangen. Wir sind dann auch 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder gegen 
Stellung von Sicherheiten auszuführen. Bis zum Vollzug etwaiger 
Gewährleistungsrechte sind die vertraglichen Zahlungstermine einzuhalten. 

2.5. Legierungszuschläge sind nicht in den Preisen enthalten und werden zum am 
Auslieferungsdatum aktuellen Wert berechnet. 

3. Verpackung  
3.1. Sofern nicht anders vereinbart wird Verpackung dem Käufer in Rechnung gestellt und 

nicht zurückgenommen. 
4. Gefahrübergang, Versendung  
4.1. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem 

Verlassen des Werkes, geht die Gefahr auf den Käufer über. 
4.2. Für die Auslegung der Handelsklauseln gelten die Incoterms 2000. 
4.3. Transportmittel und Transportweg sind unserer Wahl überlassen. Wir bestimmen den 

Spediteur und den Frachtführer. 
4.4. Versandfertig gemeldete Ware muß sofort abgerufen werden, andernfalls sind wir 

berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern 
und als ab Werk geliefert zu berechnen. 

4.5. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. 
5. Lieferzeit, Lieferverzögerung  
5.1. Vereinbarte Lieferfristen gelten als ungefähr und nur unter der Voraussetzung 

rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages sowie rechtzeitiger Erfüllung 
aller Verpflichtungen des Käufers, wie z. B. Beibringung der erforderlichen 
behördlichen Bescheinigungen, Eröffnung eines Akkreditivs oder Leistung einer 
Anzahlung. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung ab Lieferwerk und 
gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne 
unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesandt werden kann. 

5.2. Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch unvorhergesehene 
Ereignisse gehindert werden, die uns oder unseren Zulieferanten betreffen und die wir 
auch mit der nach den Umständen des Falles zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden 
konnten, z. B. Krieg. Eingriffe von hoher Hand, innere Unruhen, Naturgewalten, 
Unfälle, sonstige Betriebsstörungen und Verzögerungen in der Anlieferung 
wesentlicher Betriebsstoffe oder Vormaterialien, verlängert sich die Lieferzeit um die 
Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit. Wird uns die Lieferung 
durch die Behinderung unmöglich oder unzumutbar, können wir vom Vertrag 
zurücktreten; das gleiche Recht hat der Käufer, wenn ihm die Abnahme wegen der 
Verzögerung nicht zumutbar ist. Als eine von uns nicht zu vertretende Behinderung im 
Sinne dieses Absatzes gelten in jedem Falle auch Streiks oder Aussperrungen. 

5.3. Bei Leistungsverzug oder einer von uns zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung 
kann der Kunde schriftlich eine angemessene, mind. 14 Tage betragende Frist setzen. 
Wird diese nicht eingehalten, so kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder 
Schadensersatz verlangen. Bei Leistungsverzug ist die Ablehnung der Leistung 
anzudrohen. Der Schadensersatzanspruch beschränkt sich auf den Ersatz 
nachgewiesener Mehrkosten (Deckungskauf). Der Deckungskauf setzt die Einholung 
mind. dreier Vergleichsangebote voraus. Darüber hinausgehende 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen. 

5.4. Ein dem Käufer oder uns nach Ziffer 5.2 oder Ziffer 5.3 zustehendes Rücktrittsrecht 
erstreckt sich grundsätzlich nur auf den noch nicht erfüllten Teil des Vertrages. Soweit 
erbrachte Teillieferungen für den Käufer unverwendbar sind, ist er auch zum Rücktritt 
hinsichtlich dieser Teillieferungen berechtigt. 

5.5. Weitergehende Rechte aus Lieferverzug und Nichterfüllung, insbesondere 
Schadensersatzansprüche, sind in dem in Ziffer 8 bestimmten Umfang ausgeschlossen. 
Holt der Kunde trotz Benachrichtigung über die Versandbereitschaft die Ware nicht am 
Erfüllungsort binnen 14 Tagen ab oder übernimmt er sie nicht bei vereinbarter Lieferung, 
so können wir eine vorläufige Rechnung erstellen. Ab Absendung der Benachrichtigung 
trägt der Kunde die Lagerkosten und die Gefahr der Lagerung. Wahlweise können wir 
auch vom Vertrag zurücktreten und die Ware anderweitig verkaufen. Mindererlös ist uns 
zu ersetzen, ein Anspruch auf den Mehrerlös besteht nicht. 

6. Mängel der Ware; Falschlieferung  
6.1. Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach dem Erhalt zu untersuchen, sofern dies 

nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, und dem Verkäufer einen Mangel 
unverzüglich anzuzeigen. 

6.2. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen schriftlich zu rügen. Die Frist 
beginnt mit dem Eingangstag der Ware beim Kunden. Verdeckte Mängel sind 
unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens innerhalb von 14 Tagen danach, 
schriftlich zu rügen. Maßgebend ist jeweils der Zugang der schriftlichen Rüge bei uns. 
§ 377 HGB bleibt unberührt. 

6.3. Geht die Ware an Dritte oder ins Ausland, so haben Prüfungen und Abnahme am 
Versandort zu erfolgen. Sie gilt als genehmigt, sobald sie den Lagerplatz verlassen 
hat. Erfolgt Abnahme durch den Kunden oder seinen Beauftragten sind spätere 
Beanstandungen ausgeschlossen. 

6.4. Ergänzend gilt, dass zugesicherte Eigenschaften ausdrücklich zu kennzeichnen sind. 
Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet nur die Normengerechtigkeit des 
Erzeugnisses und begründet keine Zusicherung durch uns. 

6.5. Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung anzunehmen und bis zur Durchführung der 
Gewährleistung die Ware ordnungsgemäß aufzubewahren, ohne hierfür Kosten zu 
berechnen. Gibt der Kunde uns keine Gelegenheit, uns vom Mangel zu überzeugen, 
stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht 
unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche. Kaufmannskunden 
haben die Versandkosten zur Durchführung der Nachbesserung zu tragen. 

6.6. Bei berechtigter Mängelrüge sind wir unter Ausschluss von Schadensersatzleistungen 
nur zur Nachbesserung oder Preisminderung nach eigener Wahl verpflichtet. Bei 
Fehlschlag der Nachbesserung kann der Kunde Wandlung oder Minderung verlangen; 
die anderweitigen Bestimmungen über die Gewährleistung/Haftung bleiben unberührt. 
Leistungs- und Erfüllungsort für die Wandlung oder Minderung ist unsere 
Betriebsstätte. 

6.7. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen 
6.8. Für die Haftung gilt im übrigen Ziff. 8. 
7. Eigentumsvorbehalt 
7.1. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung aller 

Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung gegen den Käufer zustehen. Bei Zahlungsverzug 
des Kunden sind wir zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt 
und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. 

7.2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von 
§ 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als 
Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 7.1. Bei der Verarbeitung, Verbindung und 
Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das 
Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser 
Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits 
jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im 
Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für 
uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 7.1. 

7.3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen 
normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, weiterveräußern, 
vorausgesetzt, daß er mit seinem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt vereinbart und 
daß die Forderungen aus der Weiterveräußerung nach Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 auf uns 
übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung von 
Werk- und Werklieferungsverträgen. 

7.4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden 
bereits jetzt an uns abgetreten; dies gilt bei Einstellung der 
Weiterveräußerungsforderung in ein Kontokorrent in deren Höhe auch für die 
jeweiligen Saldoforderungen. Die abgetretenen Forderungen dienen in demselben 
Umfange zur Sicherung der Vorbehaltsware. 

7.5. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten 
Waren weiterveräußert, so werden uns die Forderungen aus der Weiterveräußerung 
bzw. die jeweiligen Saldoforderungen im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. Bei der 
Weiterveräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziffer 7.2 
haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil der Forderung 
abgetreten. 

7.6. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die 
abgetretenen Forderungen hat der Kunde uns unverzüglich unter Angabe der für den 
Widerspruch notwendigen Informationen zu unterrichten.. 

7.7. Mit Zahlungseinstellungen, Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der 
Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Bei 
einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. 

7.8. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen nicht nur 
vorübergehend um mehr als 20 %, sind wir zur Rückübertragung und Freigabe nach 
unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die 
abgetretenen Forderungen auf den Kunden über. 

8. Allgemeiner Haftungsausschluss 
8.1. Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in den vorstehenden Abschnitten 

getroffenen Vereinbarungen. Alle dort nicht ausdrücklich zugestandenen Rechte z. B. 
auf Rücktritt, Kündigung, Wandelung oder Minderung, sowie auf Ersatz von Schäden 
jeder Art – gleich aus welchem Rechtsgrund insbesondere auch wegen Unmöglichkeit, 
unerlaubter Handlung, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluß – 
sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluß gilt nicht bei Vorsatz; bei grober 
Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter oder leitender Angestellter; bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit hierdurch das Erreichen des 
Vertragszwecks gefährdet ist, die Haftung ist jedoch auf den Ersatz des 
vertragstypischen, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbaren Schadens 
begrenzt, wenn nicht einer der vorgenannten Fälle gegeben ist; für Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

9. Erfüllungsort, Teilunwirksamkeit 
9.1. Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes, für die Zahlungspflicht des Käufers der Ort 

der in der Rechnung angegebenen Bankverbindung. 
9.2. Sollten eine oder mehrere dieser Bestimmungen rechtsunwirksam sein, so wird 

dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner 
verpflichten sich für diesen Fall, eine Ersatzregelung zu treffen, die dem gewollten 
Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 

10. Gerichtsstand, anwendbares Recht  
10.1. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, auch für Wechsel- und Scheckprozesse ist 

unser Gesellschaftssitz. Wir können den Käufer jedoch auch bei den Gerichten seines 
allgemeinen Gerichtsstandes verklagen. 

10.2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt ausschließlich das für 
die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
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