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ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERUNGSBEDINGUNGEN  
der                                                                                  gültig von 01. Januari 2018 

 
Der Verkäufer ist Produzent der Nichteisenmetall-Gießereilegierungen und 
oberflächenbehandelten Bleche und Bänder. 
A. Kaufvertragsabschluß 
A.1. Der Käufer wird dem Verkäufer schriftliche Anfrage zuschicken, die keine verbindliche 

Bestellung ist, in der er besonders genau die Ware im Einklang mit dem Angebot des 
Verkäufers spezifizieren wird und den Solltermin angeben wird. Der Verkäufer, seiner 
Möglichkeiten nach und zwar im Einklang mit der erstatteten Anfrage, wird dem Käufer 
einen Vorschlag schicken, der auch unverbindlich ist, in dem er spezifizieren wird, ob 
und im welchen Termin und für welchen Preis er fähig wird die Ware dem Käufer 
abzuliefern. Der Vorschlag hat Gültigkeit für die Zeit, die im Vorschlag angegeben ist. 

A.2  Aufgrund des Vorschlages des Verkäufers gemäß Punkt A.1. wird der Käufer dem 
Verkäufer den Auftrag (Bestellung der Ware) zuschicken. Der Auftrag muss vor allem 
enthalten: 

a) Spezifikation der bestellten Ware (Menge und technische Angaben), 
b) Preis 
c) Lieferungstermin der bestellten Ware, 
d) Bestimmungsort, 
e) Identifikationsnummer des Käufers für die MWSt, gültig im Staat der 

Destination der Ware (Id. Nr. MWSt.). 
 Die Aufträge können auch mündliche Form haben. 
A.3  Aufgrund des erhaltenen Auftrages des Käufers (schriftlichen oder mündlichen) wird 

der Verkäufer unverzüglich dem Käufer entweder (i) den Kaufvertrag, der nach der 
Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien verbindlich sein wird und der 
unwiderruflich oder anders einseitig unauflösbar ohne schriftliche Zustimmung des 
Verkäufers ist, oder (ii) schriftliche Bestätigung des Auftrages innerhalb von 
3 Arbeitstage seit seiner Zustellung dem Verkäufer senden und der Kaufvertrag wird 
durch die Zustellung des bestätigten Auftrages dem Käufer abgeschlossen. Zum 
Unterschreibung des Kaufvertrags ist bei beiden Vertragsparteien die Person 
verpflichtet, die dazu ermächtigt ist. 

A.4. Für abgeschlossenen Kaufvertrag wird betrachtet:die Lieferung der Ware aufgrund des 
Kaufvertrages, der durch den Verkäufer und Käufer unterzeichnet ist,  

a) die Lieferung der Ware aufgrund des Auftrages,  
b) der durch den Verkäufer bestätigt ist, 
c) die Lieferung der Ware, die durch den Käufer akzeptiert ist. 

A.5  Der Verkäufer ist nicht verpflichtet die Ware dem Käufer einzuliefern, insoweit der 
Käufer die Eröffnung der unwiderruflichen Bank-Bürgschaft oder des unwiderruflichen 
Dokumentenakkreditivs oder Erstellung und Übergabe des Eigenwechsels (ohne 
Protest), der durch natürliche Person (die durch den Verkäufer gebilligt ist) avaliert ist, 
nicht sicherstellen wird oder auf die Rechnung des Verkäufer die Vorschusszahlung, 
die zur Sicherung der Zahlung des Kaufpreises vor eigentlicher Lieferung der Ware 
dient, nicht zahlen wird, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

A.6. Insoweit die Vertragsparteien bei der Abschließung des Vertrages die internationalen 
Interpretationsregeln benutzen werden, werden sich diese Interpretationsregeln gemäß 
internationalen Regeln für Interpretation der Lieferungsbedingungen regeln, die durch 
Internationale Handelskammer in Paris - INCOTERMS 2010 -herausgegebenen 
wurden. 

A.7  Die Warenannahme durch den Käufer bedeutet die Akzeptierung aller, zum Tage des 
Kaufvertragesabschlusses oder der Warenübernahme gültigen, Geschäftsbedingungen 
des Verkäufers. 

A.8.  Durch den Kaufvertrag werden sämtliche vorige Abmachungen und schriftliche 
Abkommen ersetzt und aufgehoben. 

A.9.  Sämtliche Lieferungen werden aufgrund dieser AGLB, die ein unteilbarer Bestandteil 
des zwischen Vertragsparteien abgeschlossenen Kauf-, bzw. Rahmenvertrages 
durchgeführt. 

 
B. Preis und Zahlungsbedingungen, Termin der Erfüllung  
B.1. Gesamtkaufpreis, der im Kaufvertrag angegeben ist, wird aufgrund Lieferbedingung 

CPT gemäß INCOTERMS 2010 bestimmt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 
B.2.  Zum Zweck der Bestätigung der Zustellung und der Übernahme der Ware vom 

Verkäufer durch den Käufer wird ein Lieferschein oder ähnlicher Beleg, auf dem der 
Käufer, bzw. Verfrachter die Übernahme der Ware von dem Verkäufer bestätigen wird, 
erstellt. 

B.3.  Der Kaufpreis ist innerhalb 30 Tage vom Ausstellungsdatum des Steuerbelegs 
(Rechnung, Faktura) fällig, welches Datum dem Datum der Übergabe von Waren zur 
Disponibilität des Käufers oder zum Transport entsprechen wird, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist. Im Zweifelsfall über das Zustellungsdatums wird angenommen, 
daß die Rechnung am dritten Tag nach derer Absendung zugestellt wurde. Die 
Bezahlung ist auf das Bankkonto des Verkäufers oder in die Kasse des Verkäufers in 
seinem Sitz in Arbeitstag durchzuführen. 

B.4.  Die Rechnung (Faktura) muss alle Obliegenheiten, die durch jeweilige 
Rechtsverordnungen vorgeschrieben werden, befolgen. Der Käufer ist berechtigt die 
auf der Rechnung unrichtigen oder unvollständigen Angaben durch Rückgabe der 
Rechnung mit Anführung der Gründe spätestens binnen 5 Tage seit der Übernahme zu 
beanstanden. 

B.5. Die Vertragsparteien dürfen auch andere Zahlungsbedingungen, z.B. 
Vorschusszahlungen vereinbaren. Der Verzug mit Zahlung des Vorschusses wird als 
beträchtliche Verletzung des Vertrages betrachtet. Im Falle der vereinbarten 
Teilzahlungen wird durch den Verzug von einer der Teilzahlungen der ganze Kaufpreis 
fällig. 

B.6.  Im Falle des Verzugs des Käufers mit Zahlung des fälligen Kaufpreises, bzw. des 
fälligen Kaufpreisvorschusses ist der Verkäufer nicht verpflichtet den vereinbarten 
Kaufvertrag zu erfüllen, und zwar besonders die Ware dem Käufer zu zuliefern und der 
Verkäufer ist im weiteren berechtigt das Recht, gegen dem Käufer, auf 
Wiedergutmachung des Schadens, und zwar bis in die Höhe des gesamten 
Kostenaufwands, der dem Verkäufer im Zusammenhang mit Lieferung der Ware und 
Vermittlung der Herstellung und weiter den ganzen zusammenhängenden 
Kostenaufwand sowie Verdienstausfall, zur Geltung zu bringen. Der Verkäufer ist 
jedoch verpflichtet die Ware für die schon bezahlten Beträge dem Käufer zu liefern. Bei 
Stornierung des bestätigten Auftrages seitens des Käufers ist der Verkäufer berechtigt 
dem Käufer die Vertragsstrafe in der Höhe von 15 % vom Preis der Ware, der der 
Rücktritt vom Vertrag betrifft, die hergestellt werden soll und 35 % vom Preis der schon 
hergestellten Ware (auch der Ware in Arbeit), zu berechnen. 

B.7. Der Erfüllungstermin darf der Verkäufer ohne jegliche Ansprüche des Käufers 
angemessen verlängern, falls der Käufer, bei der von dem Verkäufer erstellten 
Vorausrechnungen oder Lieferantenrechnungen, die sich aus dem Kaufvertrag 
ergeben, im Verzug mit Zahlung ist, ob der Verzug Teilverzug ist oder die Rechnungen 
gar nicht bezahlt werden. 

B.8. Die Vorauszahlung des Käufers darf einseitig durch den Verkäufer zur Zahlung der fälligen 
Forderungen des Verkäufer gegen den Käufer benutzt werden. 

B.9.  Als Tag der Bezahlung wird der Tag der Zuschreibung des Betrages in voller Höhe auf 
Konto des Verkäufers, das auf einzelnen Rechnungen angegeben ist, oder die Erhaltung 
des Schuldbetrags in voller Höhe in Bargeld betrachtet. 

B.10.  Der vereinbarte Kaufpreis schließt nicht Verpackung, Mehrwegverpackung, 
Sicherungsmittel für die Ware während des Transports und Transportkosten ein, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist. 

B.11. Bankausgaben, die mit der Zahlung des Kaufpreises verbunden sind, gehen zu Lasten des 
Käufers. Kosten des Zahlungsverkehrs, einschließlich des internationalen, deckt jede 
Vertragspartei für sich selbst, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 

B.12. Der Käufer ist nicht berechtigt die Aufrechnung ohne schriftliche Zustimmung des 
Verkäufers durchzuführen. Der Verkäufer hat im Falle der Durchführung der Aufrechnung 
ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe in 
der Höhe von CZK 250.000,00. Durch die Bezahlung der Vertragsstrafe bleiben die 
Ansprüche des Verkäufers auf Schadenersatz unberührt. 

B.13 Zurückbehaltung der Zahlungen oder Herabsetzung des Kaufpreises durch den Käufer im 
Falle der Beanstandungen ist nicht erlaubt. 

B.14. Im Falle Erhaltung der Zahlung von dem Käufer ohne Angabe des variabel Symbols 
entscheidet der Verkäufer über die Nutzung der Zahlung des Käufers. 

B.15  Für die Abrechnung sind von dem Verkäufer angegebenen Mengen, Abmessungen oder 
Gewichte verbindlich. 

B.16. Im Falle des Verzugs des Käufers mit der Zahlung des Kaufpreises ist der Verkäufer 
berechtigt Verzugszins in der Höhe von 0,03 % aus dem Schuldbetrag für jeden 
begonnenen Tag des Verzugs zu berechnen. In diesem Falle ist weiter der Verkäufer 
berechtigt dem Käufer den Schadensersatz infolge der eingebüssten Kursschaden zu 
verrechnen. 

B.17. Ohne Rücksicht auf vereinbarte Fälligkeitstermine werden alle Rechnungen sofort fällig, 
falls vorige Lieferung oder Teillieferung vom individuellen Kaufvertrag oder auch andere 
Verpflichtungen des Käufers gegen dem Verkäufer im vereinbarten Termin nicht bezahlt 
wurden oder aber der Käufer bekommt Kenntnis von Umständen, die die Kreditfähigkeit 
des Käufers senken oder senken können. Im solchen Falle ist der Verkäufer berechtigt die 
Zahlung im voraus für die bestehenden als auch für die neuen Lieferungen zu verlangen 
oder vom Vertrag zurückzutreten mit der Möglichkeit den Schadenersatz vom Käufer 
wegen Vereitelung des Vertrages zu verlangen. Der Verkäufer ist auch berechtigt dem 
Käufer die Verfügung mit dem Material, auf welchem sich der Vorbehalt des 
Eigentumsrechts bezieht, zu verbieten und der Käufer ermächtigt ihm, mit Akzeptierung 
dieser AGLB zum Eintritt in sein Areal zwecks Wegnahme der Ware. Die Ware wird 
weggenommen auf Kosten und Gefahr des Käufers, wobei der Verkäufer ist berechtigt 
dem Käufer die damit verbundenen administrativen Kosten mit Pauschalbetrag in der Höhe 
von 10 % des Wertes der weggenommenen Ware gemäß Rechnungen des Verkäufers zu 
verrechnen. Der Schadenersatz wird damit nicht berührt. 

B.18.  Im Falle der Verpflichtung des Käufers den Transport mit eigenen Mitteln zu besorgen, hat 
er das innerhalb 5 Tage seit Erhaltung des Aviso vom Verkäufer zu realisieren. Der 
Verkäufer hat Recht, im Falle, dass der Käufer die Ware innerhalb 5 Tage nicht expediert: 

a) die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers zu expedieren , 
b) die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers im Lager des Verkäufers oder 

nächstbester Person einzulagern. Im Falle der Lagerung der Ware ist der 
Verkäufer berechtigt dem Käufer die Lagerkosten zu berechnen in der Höhe 
von CZK 3,00 für 1 m2 des gelagerten Materials pro Tag. 

B.19. Die durch Verkäufer akzeptierten eventuellen zusätzlichen Forderungen des Käufers auf 
Änderung der Ware verlängern abgemessen die vereinbarte Lieferfrist. Der Verkäufer hat 
Anspruch auf Vergütung der Kosten, die mit der Änderung zusammenhängen. 

B.20.  Im Falle verzögerter Lieferung oder Nichtlieferung der Ware ist der Verkäufer für den 
Schaden nicht verantwortlich, insofern die Verzögerung oder Nichtlieferung durch solche 
Umstände entstand, die die Verantwortlichkeit ausscheiden. 

B.21. Der Verkäufer ist keinesfalls für Schaden verantwortlich , die in Frage gestellt werden 
können, wie z.B. Verlust einer potentiellen zukünftigen Profits, Verlust eines Auftrages, 
Verlust eines Geschäfts, Verlust zukünftiger Geschäfte, Verlust der Produktion, Verlust der 
Zusammenarbeit, Verlust oder Beschädigung von Image, Verlust des Einkommens, Verlust 
des Profits, Kapitalkosten, mit Unterbrechung der Produktion oder des Betriebes 
verbundenen Kosten, und ähnliches. 

B.22. Der Verkäufer ist nicht für Auswahl der Ware und deren finalen Nutzung verantwortlich; in 
diesem Zusammenhang verantwortet der Verkäufer nicht dem Käufer für den Schaden, der 
entstand als Folge der ungeeigneten Verwendung der Ware. 

 
C. Belieferung, Übergang des Eigentumsrechts und Vorbehalt des 

Eigentumsrechts, Schadensgefahr für die Ware 
C.1. Eigentumsrecht an die Ware übergeht auf den Käufer erst bei voller Bezahlung des 

Kaufpreises. 
C.2.  Im Falle termingerechter Nichtbezahlung des Kaufpreises ist der Verkäufer berechtigt dem 

Käufer sofort zu verbieten die nicht bezahlte Ware oder deren Teil in jeglicher Weise zu 
behandeln, und besonders die Ware zu verarbeiten, zu veräußern, mit Recht der dritten 
Personen zu belasten, und zwar bis zu voller Bezahlung des Kaufpreises, einschließlich 
Zubehör und Mehrkosten, die infolge der überfälligen Bezahlung des Kaufpreises durch 
den Käufer entstanden. 

C.3. Der Käufer ist dem Verkäufer verantwortlich für jegliche Beschädigung der Ware im Sinne 
des § 2120 des Zivilgesetzbuches. 

C.4.  Im Falle, dass die unbezahlte Ware verkauft der dritten Person wurde, ist der Käufer 
verpflichtet den Ertrag aus dem Verkauf dem Verkäufer zu übergeben, und zwar bis zur 
Höhe des unbezahlten Kaufpreises einschließlich Zubehör und Mehrkosten, die infolge der 
überfälligen Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer entstanden. 

C.5.  Im Falle, dass die unbezahlte Ware verarbeitet, aber nicht verkauft wurde, ist der Käufer 
berechtigt, mit schriftlichen Zustimmung des Verkäufers, die verarbeitete Ware zu 
verkaufen und den Ertrag aus dem Verkauf dem Verkäufer zu übergeben, und zwar bis zur 
Höhe des unbezahlten Kaufpreises einschließlich Zubehör und Mehrkosten, die infolge der 
überfälligen Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer entstanden. 

C.6.  Bis zur Zeit der Verabfolgung des Ertrages aus dem Verkauf der unbezahlten Ware ist der 
Käufer verpflichtet, im Sinne des § 1879 des Zivilgesetzbuches, die Forderung oder deren 
Teil gegen dem Abnehmer an Käufer abzutreten, und zwar bis zur Höhe des unbezahlten 
Kaufpreises einschließlich Zubehör und Mehrkosten, die infolge der überfälligen Bezahlung 
des Kaufpreises durch den Käufer entstanden. 

C.7.  Der Käufer ist verpflichtet die unbezahlte Ware dem Verkäufer jederzeit auf sein Gesuch 
auszuhändigen. 

C.8.  Die Schadensgefahr für die Ware geht im Einklang mit den im Kaufvertrag vereinbarten 
Lieferungsbedingungen gemäß INCOTERMS 2010 auf den Käufer über. 

C.9. Die Ware wird betrachtet als geliefert durch Erfüllung der vereinbarten Lieferbedingungen 
gemäß INCOTERMS 2010. 
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D.I.  Gütermängel und die Beanstandung im allgemein 
D.I.1. Der Verkäufer wird die Ware gemäß vereinbarten internationalen Lieferungs- oder 

anderen technischen Bedingungen für die dimensionalen, mechanischen, 
physikalischen, oberflächen oder anderen vereinbarten Charakteristiken herstellen. 
Diese technischen Bedingungen, bzw. zusätzlichen Anforderungen des Käufers sind im 
Kaufvertrag klar anzugeben. 

D.I.2. Der Käufer ist verpflichtet die Ware so bald wie möglich nach Übergang der 
Schadengefahr für die Ware mit erforderlicher Sorgfalt zu untersuchen, spätestens vor 
Verformungs-, Mechanischen- oder Dimensionsverarbeitung der Ware. 

D.I.3. Die Beanstandung offensichtlicher Mängel (wie z.B. Beschädigung der Rolle oder 
Stapel aus Gründen unvorsichtiger Handhabung, Fältelung, Unebenheiten, optischen 
Wellen, Schrammen, Ritzen, Druckstellen, Dimensionen außerhalb Toleranz, Schrot, 
eingewalzte Unreinigkeit, oder bei den Gießereilegierungen und Vorlegierungen, z.B. 
Einschlüsse, Ablagerungen, Kaltgüsse, lokale Korrosion) und Schrot, eingewalzte 
Unreinigkeit und andere, mit Augen oder mit Messinstrumenten und Waagen 
feststellbaren Mängel werden nicht anerkannt, falls sie reklamiert werden nach Ablauf 
von 30 Tage seit Lieferung der Ware an den im Kaufvertrag angegebenen Lieferort. 
Reklamation andere Fehler muß am spätesten bis 6 Monaten von Lieferung 
vorgebracht sein. 

D.I.4. Die Beanstandung ist nicht in dem Falle durchsetzbar, dass der Mangel der Ware bei 
einer Menge vorkommt, die nicht größer als 3% der gesamt gelieferten Ware ist. 

D.I.5. Der Käufer ist verpflichtet die Beanstandung in Schriftform ohne überflüssige 
Aufschiebung nach Feststellung des Mangels dem Verkäufer zuzustellen. 

 Die schriftliche Beanstandung muss enthalten: 
1. Identifikationsmerkmalen des Produkts, wie: 

a) Bezeichnung des Produkts 
b) Dimensionen 
c) geliefertes Gewicht 
d) Nummer des Kaufvertrag  
e) Nummer und Ausstellungstag des Lieferscheines, bzw. der Rechnung 

oder Kopie der Rechnung 
2. Beschreibung des Mangel mit Fotodokumentation 
3. beigefügtes Muster mit dem reklamierten Mangel, falls möglich 
4. Vorschlag der Lösung der Beanstandung – Abschätzung Höhe des Schadens 
5. Anforderung auf die Ersatzleistung 
6. Datum für Besuch bei dem Käufer zwecks der Inspektion des reklamierten 

Produkts 
 Im Falle, dass die Ware während des durch den Käufer organisierten Transports 

beschädigt wurde, ist der Käufer verpflichtet folgende Dokumente vorzulegen: 
1. Schadensprotokoll mit Vorausschätzung der Schadenshöhe 
2. kommerzielles Protokoll, bestätigt durch den Spediteur 
3. Frachtbrief (CIM, CMR, B/L) 

D.I.6 Die reklamierte Ware muss im original, nicht geänderten Zustand, getrennt von übrigen 
Ware gelagert und vor Korrosion geschützt werden. Innerhalb der Zeit der Bearbeitung 
der Beanstandung durch dem Verkäufer darf die Ware nicht benutzt, verkauft, 
verarbeitet oder anders geändert werden. Falls es zu Übertragung der reklamierten 
Ware oder Teil dieser Ware auf dritte Person in der Zeit nach Mitteilung der 
Beanstandung des Mangel der Ware dem Verkäufer gelangen wird, die Ansprüche 
infolge der Verantwortung für Mängel automatisch erlöschen. 

D.I.7. Der Käufer ist verpflichtet dem Verkäufer die Inspektion der Ware zwecks der 
Bearbeitung der Beanstandung zu ermöglichen. 

D.I.8. Die Beanstandung wird nicht anerkennt, falls die reklamierte Ware nicht 
ordnungsgemäß gelagert und infolge der unrichtigen Lagerung und Manipulation 
beschädigt wird. 

D.I.9. Der Käufer ist, in der Sache de mangelhaften Ware, verpflichtet alle erforderliche 
Maßnahmen zum Verhinderung oder Verminderung des Schadens zu treffen. 

D.I.10. Die Verantwortung des Verkäufers für die Mängel, auf die sich die Qualitätsgarantie 
bezieht, entsteht nicht, falls diese Mängel nach Übergehen der Schadensgefahr für der 
Ware durch äußeren Ereignisse entstanden und der Verkäufer verursachte sie nicht. 

D.I.11. Im Rahmen der Beanstandung der Mängel der Ware ist der Käufer berechtigt: 
a) Beseitigung der Mängel durch Lieferung der Substitutionsware gegen die 

mangelhafte Ware oder Lieferung der fehlenden Ware zu verlangen, oder. 
b) Beseitigung der Mängel durch Reparatur der Ware, falls die Mängel 

reparabel sind, zu verlangen, oder  
c) angemessene Preisermäßigung vom Kaufpreis zu verlangen. 

D.I.12 Die Wahl zwischen den Ansprüchen, die in vorherigen Bestimmung genannt sind, dem 
Käufer nur dann gehört, falls er es teilt dem Verkäufer in rechzeitig geschickter 
Beanstandung der Mängel mit. Den zur Geltung gebrachten Anspruch kann der Käufer 
nicht ohne Zustimmung des Verkäufers ändern. Fall es sich zeigen wird, dass die 
Mängel unreparabel sind oder mit der Beseitigung der Mängel unangemessene Kosten 
verbunden sind, darf der Käufer die Einlieferung der Substitutionsware verlangen, falls 
er den Verkäufer um die Einlieferung ohne zwecklosen Aufschub ersucht, nachdem 
ihm der Verkäufer diesen Umstand mitteilte. Falls der Verkäufer die Mängel in 
angemessener Frist nicht beseitigt oder falls er nicht vor dem Ablauf der Frist teilt mit, 
dass er die Mängel nicht beseitigen wird, darf der Käufer den Austausch der 
mangelhaften Ware für mangelfrei Ware oder Preisermäßigung vom Kaufpreis 
verlangen. Der Verkäufer haftet für einen nachweislichen Schaden, der durch die 
Verletzung seiner Pflicht entstanden ist, nur bis zu einer Höhe, die dem 
Anschaffungspreis des beanstandeten Materials entspricht. 

D.I.13.  Falls solche Ereignisse entstehen, die zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht 
vorauszusehen sind und die dem Verkäufer eine Behinderung in der Erfüllung der 
Vertragsverpflichtungen verursachen, ist der Verkäufer berechtigt die Lieferfrist um die 
Zeitdauer der Behinderung zu verschieben. 

D.I.14. In allen Fälle der Umstände, die die Verantwortung des Verkäufers ausschließen, ist 
der Verkäufer berechtigt, ohne Entstehung Anspruchs des Käufers auf Ersatz des 
Schadens, von dem Vertrag zurückzutreten. 

D.I.15. Im dem Falle, dass der Verkäufer liefert dem Käufer andere Ware als der ersten 
Qualität, ist die Beanstandung der Mängel der Ware nicht zulässig. 

 
D.II.  Mängel der Ware und Beanstandungen der lackierten Bänder  
  und Bleche 
D.II.1. Auf der Oberfläche der Bänder und Bleche wird das Auftreten der durchkopierten 

Fehler gestattet, die von dem Grundmaterial (Substrat) stammen, wie z.B. kleine 
Einschlüsse, Blasen, Poren, Narben, Aussparungen und andere Oberflächenfehler, wie 
für das Grundmaterial in entsprechenden, im Zusammenhang stehenden Normen 
definiert wird. 

D.II.2. Die Oberfläche der Bänder und Bleche darf weiter Spuren der Applikationswalzen im 
Form feiner Rillen in Richtung der Auftragung aufweisen. Sie dürfen jedoch nicht das 
perfekte Deckvermögen des oberen Anstrichs beeinträchtigen. Als Oberflächenfehler 
kann man nicht die kurze parallele Spur des Erichsen-Rädchens, das zur Kontrolle der 
Dicke der feuchten Farbenschicht am Rande der Rolle benutzt wird, betrachten. 

D.II.3. In den Rollen und auf den Streifen sind außerdem vereinzelte Unterbrechungen des 
kontinuierlichen Lackanstrichs zugelassen, die den Ursprung in kurzfristiger Aufhebung des 
Applikationsmechanismus während Temperaturkontrolle des Bandes haben oder als Folge 
der beschädigten Stellen des Grundmaterials sind. Gesamtlänge des Bandes mit 
unterbrochenem Belag darf nicht im Durchschnitt 5 m in einer Rolle von Gewicht 1 500 kg 
beim Al-Material, bzw. 3 000 kg beim Fe-Material überschreiten. 

D.II.4. Insoweit sich um die Lackeierung handle, das bei einzigem Durchrgang durch die 
Beschichtungsstrasse durchegeführt wird und die Flächen, die umlackeirt - reapriert  
wurden, kann man die Ganzheit des Belags der Rückseite des Bandes bei der 
Beschichtung der Bänder nicht gewähren. 

D.II.5. Es werden nicht die Mängel der Ware anerkannt, die durch unfachgerechte Lagerung 
verursacht werden. Der Verkäufer stellt folgende Empfehlungen für die Lagerung des 
Materials fest: 

 Es ist nicht erlaubt die auf einer Palette liegenden Bandrollen, ob mit horizontaler oder mit 
vertikaler Achse, einanderstapeln. 

 Die Lagerung ist in gedeckten, gut belüfteten Lagern unter den Bedingungen, die die 
Kondensation der Wasserdämpfe infolge der Temperaturschwankungen verhindern, 
erforderlich. 

 Während Lagerung und Transport ist es notwendig den Grundsatz - die Temperatur über 
50 °C nicht zu übertreten - einzuhalten. Die Anstrichstoffe thermoplastisch sind und durch 
hohe Temperatur können die einzelne Bleche im Stapel bzw. die einzelne Windungen in 
der Rolle zusammenkleben. 

 Durch die Nichteinhaltung dieser Empfehlungen wird die Qualität des Produkts bedroht und 
die ursprünglich garantierten Eigenschaften verschlechtert. 

D.II.6 Die Schweißnähte in der Rolle sind erlaubt und werden nicht von dem Käufer als Mängel 
reklamiert, soweit nicht unter den Parteien anderes vereinbart ist 

D.II.7 Die Beständigkeit des Belags beim Biegen für Grundmetallmaterial mit Ziehfähigkeit A50 
(A80) > 4% = 2T für PLASTISOL, PVDF und PUR PA , für andere Materialien = 3T. Die 
Werte gelten für beide Seiten des mit Anstrichstoff behandelten Grundmaterials. 

D.II.8 Für die Applikation des beschichteten Bandes befürworten wir jeweils und lediglich die 
einzige Produktionscharge des lackierten Bandes für die gesamte Fläche (Wand, Dach, 
usw.) und für die anbinden Flächen zu benutzen. 

            Insbesondere bei Metallic- und Perlmutter-Farbtönen NH empfehlen wir nachdrücklich, 
dass der Wert ∆Eab der einzelnen in der Produktion eingesetzten Rollen auf- oder 
absteigend sortiert wird. 

            Abhängig von der weiteren Produktion und vor allem der Komplettierung der 
eigentlichen Produkte (Paneele, Dachziegel, Wände usw.) muss dieser Ablauf ebenfalls 
eingehalten werden, z.B. allmähliche Montage in der Reihenfolge entsprechend der 
vorherigen Produktion.  

            Die Farbabweichung wird gemäß ČSN EN 13523-3 – Messgerätmessung, oder 
ČSN 13523-22 – visuelle Bewertung – gewertet. Die Farbabweichung des Topbelags im 
Rahmen einer Produktionscharge kann ∆Eab. ≤ 1 betragen, unter Produktionschargen 
mit derselben Farbe und Farbton ∆Eab ≤ 2.  Abweichung von der Referenzmaterial 
∆Eab ≤ 2.   

D.II.9 Die empfohlene Temperatur des Materials beim Abnehmen der Schutzfolie: 10 bis 30 °C. 
D.II.10  Der Glanz der beschicteten Oberfläche wird gemäß ČSN EN 13523-2 gemessen und ist 

durch die Forderung des Abnehmers gegeben. 
 Falls nicht anders ausgemacht wurde oder der Glanz nicht durch den Typ des 

Anstrichmaterials limitiert wird, ist der grundlegende Glossbereich gegeben: 
 (gemessen mit Glanzmessgerät bei 60°C) 
 Matte Oberflächen  10-15 Glanzeinheiten 
 HalbmatteOberflächen 23-40 Glanzeinheiten 
 Glänzende Oberflächen 70-85 Glanzeinheiten._ __ _ ___ 
D.II.11. Die Rangordnung der Tönung von  PES (polyester) und sonstigen Basen (PUR,       

PVDF) sind von der Farbenmustermappe RAL abgeleitet mit der Tönungkorrektur nach 
eigenem Standard in der Ausfuehrung glanz,halbmatt und matt. Andere Tönung  nach 
NCS , RAL  Standard oder anderen Farbnormen nach der Vereinbarung  

D.II.12   Der Käufer akzeptiert das Risiko des Auftretens von Wachs auf der Oberfläche des  
              lackierten Coils, dieser vorübergehende Mangel lässt sich nicht reklamieren. 
 
E. Force majeure 
              Insoweit die Einlieferung der Ware sich verspätet direkt oder indirekt durch die Ursachen, 

die der Verkäufer nicht beeinflussen kann, wie z.B. Krieg, Drohung des Krieges, Aufstand, 
Sabotage, Brand, Sturm, Hochwasser, Explosion, Naturkatastrophen, 
Regierungsverordnung oder Beschränkung der EU, Streik, komplette oder teilweise 
Vernichtung des Betriebes oder Fertigungsstraße des Verkäufers oder seiner Lieferanten, 
Belieferung der Lieferanten, Änderung der Zollvorschriften, Einfuhr- oder Ausfuhrquoten, 
Ausfuhr- oder Einfuhrverbot oder irgendwelche andere Ursachen, die der Verkäufer nicht 
beeinflussen kann und die imstande sind ihm die Erfüllung der Lieferfristen zu verhindern, 
die Lieferfrist angemessen verlängert wird. Insoweit aus oben genannten Gründen zu 
einer Verspätung der Belieferung kommen wird oder die Belieferung gar nicht realisiert 
wird, ist weder eine noch andere Vertragspartei verpflichtet die entstandenen Schaden 
inklusive des entgangenen Gewinn der anderen Partei zu vergüten. 

 
F. Rücktritt vom Vertrag 
F.1. Jede Vertragspartei ist berechtigt auf Grund der schriftlichen Anzeige jederzeit vom Vertrag 

zurückzutreten, solange: 
7. die andere Vertragspartei die Vertragsbestimmungen wiederholt verletzt, oder 
8. die andere Vertragspartei in beträchtlicher Weise den Vertrag verletzte. Unter 

beträchtlicher Vertragsverletzung von der Seite des Käufers versteht sich die 
Verletzung der Zahlungsbedingungen um mehr als 10 Kalendertage, 

9. die vereinbarte Menge der Ware in vereinbarten Fristen nicht abnimmt; im 
solchen Fall ist der Käufer verpflichtet dem Verkäufer alle Kosten, die dem 
Verkäufer durch Erzeugung der Ware entstanden, zu vergüten, 

10. das im Kaufvertrag oder Rahmenvertrag angegeben ist. 
F.2.  Der Rücktritt vom Vertrag tritt in Kraft und Wirksamkeit mit dem Tag der Zustellung der 

schriftlichen Ausfertigung der anderen Vertragspartei. 
 
G. Sonstiges 
G.1. Teillieferungen sind erlaubt. Toleranz der gelieferten Menge des lackierten Materials im 

Falle der Menge bis 10 Tonnen beträgt +/-20 %, im Falle der Menge mehr als 10 Tonnen 
beträgt +/-10 %. Der Käufer zahlt die tatsächlich gelieferte Menge. 

G.2. Der Käufer ist verpflichtet die Dokumentation, die sich auf die Lieferung der Ware bezieht 
(z.B. Frachtdokumente mit dem Bestimmungsort und dem Namen und Unterschrift des 
Spediteurs, die Bestätigung des Käufers, dass er die Ware in Bestimmungsort beförderte) 
einschließlich der Bestätigung über die Übernahme der Ware von der Person, die die Ware 
im Namen des Käufers übernahm, auf Antrag des Verkäufers dem Verkäufer zur 
Verfügung zu stellen. Falls der Käufer diese Pflicht verletzt, ist er verpflichtet zur 
Entschädigung des Verkäufers für die Sanktionen der Steuerbehörde, die auf den 
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Verkäufer verhängt wurden as Folge der Verletzung der Pflichten des Käufers, die in 
diesem Paragraph festgestellt sind. 

G.3. Falls solche Ereignisse entstehen, die zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht 
vorsehbar wurden und die dem Verkäufer Hindernis für Erfüllung der Vertragspflichten 
verursachen, ist der Verkäufer berechtigt die Frist der Leistung um die Dauer des 
Hindernisses zu verschieben. 

G.4. In allen Fällen der Umstände, die die Verantwortung ausschließen, ist der Verkäufer 
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, ohne Entstehung des Schadenersatzanspruchs 
des Käufers. 

G.5. Die Paletten werden von dem Verkäufer zur Rückabnahme nur im unbeschädigten 
Zustand übernommen. Bei den beschädigten Paletten, bei denen die Rückabnahme 
nicht realisiert wird, wird die Verordnung § 13 Abs. 1 Buchst. b) des 
Verpackungsgesetzes Nr. 477/2001 GBl angewendet. Deren Entsorgung organisiert 
der Käufer selber im Sinne der Verordnung des Abfallgesetzes Nr. 185/2001 GBl., in 
der Fassung späterer Verordnungen. 

G.6.  Für die Zahl der unversehrten Stücke stellt der Verkäufer die Steuergutschrift aus. 
G.7. Falls eine der Verordnungen dieser AGLB ungültig ist oder ungültig wird, die Gültigkeit 

der anderen Verordnungen wird damit nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich die ungültige Verordnung durch gültige zu ersetzen, die sich so nahe wie möglich 
dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Verordnung nähert. Falls die AGLB eine 
Lücke aufweisen werden, die eine Regelung erfordern würde, beseitigen die 
Vertragsparteien diese Lücke durch eine Zusatzbestimmung, die den wirtschaftlichen 
Zweck des Vertrages berücksichtigt. 

G.8. Die Rechte und Pflichten des Käufers sind nicht ohne schriftliche Zustimmung des 
Verkäufers auf die dritten Personen übertragbar. 

G.9. Der Verkäufer betrachtet jegliche Angaben, die im Kaufvertrag angegeben sind und 
jegliche Informationen oder Dokumente, die in Zusammenhang mit dem Kaufvertrag 
gewonnen wurden, für vertraulich. 

G.10. Der Vertrag, auf welchen sich diese AGLB beziehen, unterliegt dem tschechischen 
Recht und zwar besonders den zuständigen Verordnungen des Gesetztes Nr. 89/2012 
GBl., in der Fassung späterer Verordnungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.11. Die Vertragsparteien sind verpflichtet darauf zu achten, dass bei der Regelung der 
Vertragsbeziehungen oder Realisation der gegenseitigen Leistungen alles geräumt wird, 
was zu Entstehung der Streitigkeiten führen könnte. 

G.12. Jede der Vertragsparteien hat der anderen Partei schriftlich sofort mitzuteilen: jegliche 
Änderung der Angaben im Gewerbeschein, im Handelsregister oder in anderer Evidenz 
oder die Tatsache, dass es zu Konkursantragstellung oder Konkurserklärung, 
Zurückweisung des Antrags wegen Mangel von Vermögen oder zu Vergleichantrag 
gekommnen ist. 

G.13.  Die Vertragsparteien haben vereinbart, dass alle ihre Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Verbindlichkeitsverhältnis entsprechend der Wahl des Klägers 
entweder vor dem ordentlichen Gericht des Geklagten oder in einem Schiedsverfahren 
(beim Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und der 
Agrarkammer der Tschechischen Republik in Prag) laut dem Gesetz Nr. 216/1994 Slg., 
über das Schiedsverfahren und den Vollzug der Schiedssprüche, in der jeweils geltenden 
Fassung, entschieden werden. 

G.14. Diese AGLB sind immer zu benutzen, falls die Parteien etwas anderes nicht vereinbart 
haben. Bei einer vernünftigen Notwendigkeit  kann die Gesellschaft METAL TRADE 
COMAX a.s. gemäß § 1752 des Gesetzes. Nr. 89/2012 GBl. AGLB entsprechend ändern. 
Die Änderung der AGB muss die andere Partei schriftlich mindestens 14 Tage vor den in 
Kraft tretenden Änderungen ankündigen. Die andere Partei ist berechtigt die Änderung der 
AGLB bis 7 Tage weigern. Im diesen Fall, bleibt die ursprüngliche AGLB in Kraft. 

G.15. Jede Korrespondenz zwischen der Parteien wird in der tschechischen oder englischen 
Sprache geführt. 

G.16. Die durch den Absender bestätigten Faxkopien haben Gültigkeit des Originals. Der Käufer 
ist verpflichtet die bestätigte Faxkopie auf die, im Kaufvertrag angegebene, Faxnummer 
des Verkäufers zurückzuschicken. 


