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Geltungsbereich
Unsere Bestellbedingungen gelten ausschließlich. Soweit diese
keine Regelungen enthalten, gilt das Gesetz. Entgegenstehende oder von unseren Bestellbedingungen oder von dem
Gesetz zu unserem Nachteil abweichende Bedingungen des
Vertragspartners erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Bestellbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des
Vertragspartners dessen Lieferungen oder Leistungen vorbehaltlos annehmen.
Unsere Bestellbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs.
1 BGB.
Unsere Bestellbedingungen gelten auch für alle künftigen
Geschäfte mit dem Vertragspartner.
Vertragsschluss, Vertragsgegenstand
Vertragsbestandteil sind neben unseren Bestellbedingungen
unsere Bestellangaben, d. h. alle Produktspezifikationen, auf
die wir im Rahmen unserer Bestellung Bezug nehmen bzw.
die in den unseren Bestellungen anliegenden Unterlagen
enthalten sind.
Unsere Produktspezifikationen sind strikt einzuhalten; eine
Abweichung darf nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erfolgen.
Preise, Zahlungsbedingungen
Der in unserer Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.
Preiserhöhungsvorbehalte bedürfen unserer ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung.
Die Preise bzw. Vergütungen gelten mangels abweichender
Vereinbarung
 bei Lieferungen „frei Bestimmungsort“ einschließlich
Verpackung,
 bei Lieferungen mit zusätzlichen Vertragspflichten
wie Aufstellung, Montage etc. einschließlich deren
Erfüllung,
 bei Werkleistungen für das abnahmefähige, vertragsgemäß hergestellte Werk.
Die Rechnung ist uns 2-fach zu übersenden und darf nicht den
Lieferungen beigelegt werden.

4.

Rechnungen können wir des Weiteren nur dann fristgemäß
bearbeiten, wenn diese - entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung - die dort ausgewiesenen Bestell- und
Identnummern angeben; wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehende Verzögerungen in der Bearbeitung, insbesondere Zahlungsverzögerungen, sind von uns nicht zu
vertreten.
Die Umsatzsteuer ist in den Rechnungen gesondert auszuweisen.
Für nicht in der Bundesrepublik Deutschland hergestellte
Waren ist ein Ursprungszeugnis bzw. eine entsprechende Erklärung des Vertragspartners spätestens mit der Rechnung
einzureichen.
Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, die
Rechnungen innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung
und Rechnungserhalt, mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30
Tagen nach Rechnungserhalt.
Gehen uns Rechnungen während unseres Betriebsurlaubs zu
und ist deswegen die Einhaltung von Skontofristen nicht möglich, so sind wir zu einem Skontoabzug bei unverzüglicher
Zahlung nach Ablauf unseres Betriebsurlaubes berechtigt.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in
gesetzlichem Umfang zu.
Lieferung, Lieferzeit, Vertragsstrafe
Vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung erfolgen die von uns
bestellten Lieferungen und Leistungen frei dem von uns angegebenen Bestimmungsort.
Die in der Bestellung angegebenen Termine und Fristen zur
Lieferung, Abnahme, Inbetriebnahme etc. sind bindend.
Die bestellten Lieferungen müssen zum vereinbarten Liefertermin
am Bestimmungsort eingegangen bzw. zum vereinbarten Inbetriebnahme- oder Abnahmetermin bereit zur Inbetriebnahme oder Abnahme am Bestimmungsort zur Verfügung stehen;
Leistungen müssen zum vereinbarten Leistungstermin erbracht sein.
Wenn Umstände eintreten oder für den Vertragspartner erkennbar werden, die den Vertragspartner an der termingemäßen
Vertragserfüllung in der vorgeschriebenen Qualität hindern,
so hat er uns unverzüglich schriftlich unter Darlegung der
Hinderungsgründe zu benachrichtigen. Schäden, die aufgrund
verzögerter, unterbliebener oder unvollständiger Benachrichtigung entstehen, sind uns vom Vertragspartner zu ersetzen.

/2

-2-

5.

6.

7.

Für die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Liefer- bzw.
Leistungsverzuges gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, nicht jedoch mehr als 10 %. Wir sind berechtigt, eine Vertragsstrafe neben der Erfüllung geltend zu
machen; wir verpflichten uns, den Vorbehalt der Vertragsstrafe spätestens innerhalb von zehn Arbeitstagen, gerechnet ab
Entgegennahme der verspäteten Lieferung, gegenüber dem
Vertragspartner zu erklären. Weitergehende Ansprüche und
Rechte bleiben vorbehalten.
Transport, Gefahrenübergang, Dokumente, Verpackung
Die Lieferungen sind so zu verpacken, dass Transportschäden
bei normaler Behandlung der Lieferung vermieden werden.
Bei Lieferungen geht die Gefahr mit deren Ablieferung am
Bestimmungsort, bei Lieferungen mit zusätzlichen Vertragspflichten wie Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme mit deren
vollständiger Erfüllung, bei Werkleistungen mit Abnahme auf
uns über.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die bestellten Lieferungen
oder Werkleistungen auf seine Kosten gegen Transportschäden zu versichern, falls von uns Anzahlungen geleistet wurden oder die Preisgefahr auf Grund besonderer Vereinbarung
auf uns übergegangen ist.
Der Vertragspartner tritt uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung in Höhe des Einkaufspreises der von uns beigestellten Materialien und Teile bzw.
in Höhe der Anzahlungen oder sonstiger für die Lieferungen
oder Leistungen erfolgter Zahlungen ab, wir nehmen die Abtretung hiermit an.
Sämtliche Versand- und Lieferpapiere sowie sonstige die Bestellungen oder Aufträge betreffenden Unterlagen müssen ungekürzt alle Kennzeichen (Bestell- und Identnummern) tragen,
die in den Bestellungen oder Aufträgen enthalten sind. (Versandanzeigen sind in 2-facher Ausfertigung sofort bei Absendung der Ware an uns zu übermitteln. Jeder Lieferung ist ein
Lieferschein mit zusätzlicher Angabe des Bestelldatums beizufügen. Bei Teillieferungen ist die nachzuliefernde Restmenge anzugeben. Unsere Einkaufsbestellnummer ist darüber hinaus in der Versandanschrift der Packstücke anzugeben.)
Für alle wegen Nichteinhaltung der vorgenannten Verpflichtungen entstehenden Folgen ist der Vertragspartner verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.
Ohne besondere Vereinbarung sind wir nicht verpflichtet, Verpackungsmaterial zu verwahren oder an den Vertragspartner zurückzusenden.
Annahme, Abnahme
Wir sind berechtigt, die Annahme oder Abnahme von Lieferungen
vor den vereinbarten Liefer- oder Abnahmeterminen zu verweigern. Vorzeitig gelieferte Ware kann auf Rechnung und
Gefahr des Vertragspartners zurückgeschickt oder bei Dritten
eingelagert werden.
Werden von uns vorgegebene Verpackungs- bzw. Versandvorschriften nicht beachtet, sind wir berechtigt, die Annahme der
Vertragsprodukte abzulehnen, ohne dass wir dadurch in Annahmeverzug kommen.
Anforderungen an die Vertragsprodukte, Mängeluntersuchung, Mängelhaftung, Verjährung für Mängelansprüche

Die Lieferungen oder Leistungen müssen den vereinbarten
Beschaffenheitsanforderungen, den anerkannten Regeln der
Technik sowie den für ihre Herstellung, ihren Vertrieb und ihre
Verwendung geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, insbesondere Richtlinien und sonstigen Sicherheitsvorschriften, wie sie beispielsweise in DIN- und ENNormen festgelegt sind, entsprechen. Unser Vertragspartner
wird sie vor Übermittlung an uns hierauf prüfen und auf unseren Wunsch ein Werks- bzw. Prüfzeugnis erstellen.
Darüber hinaus wird der Vertragspartner mit jeder Lieferung
auf unser Verlangen Konformitätserklärungen nach den anwendbaren europäischen Direktiven übermitteln. Die Konformitätserklärungen bestätigen die Durchführung relevanter
Prüfungen und die Einhaltung der bezüglich der Vertragsprodukte vertraglich vereinbarten Anforderungen bzw. Sicherheitskriterien.
Auch sind, ohne dass es bei unseren Bestellungen eines besonderen Hinweises bedarf, die nach den geltenden Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Schutzeinrichtungen
mitzuliefern.
Unsere Ansprüche bei Mängeln der Lieferungen oder Leistungen
richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit
sich nicht aus Individualvereinbarungen, ggf. einer speziellen
Qualitätssicherungsvereinbarung oder diesen Bestellbedingungen etwas anderes ergibt.
Insoweit mit uns im Rahmen einer speziellen Qualitätssicherungsvereinbarung keine abweichende Regelung getroffen
wurde, sind wir in Bezug auf Lieferungen berechtigt, Mängelrügen bei offensichtlichen Mängeln innerhalb einer Frist von
fünf Arbeitstagen, gerechnet ab Eingang der Lieferung, bei
versteckten Mängeln innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Entdeckung zu erheben. Bei Lieferungen mit zusätzlichen Vertragspflichten, wie Aufstellung, Montage und Inbetriebnahme
beginnt die Rügefrist ab Erfüllung vorbenannter Pflichten
durch den Vertragspartner.
Die Verjährung für Mängelansprüche richtet sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen, beträgt bei Lieferungen und
Werkleistungen in jedem Fall jedoch mindestens 36 Monate.
Für innerhalb der Verjährungsfrist nachgebesserte bzw.
nachgelieferte Vertragsprodukte beginnt die Verjährungsfrist
ab Nacherfüllung neu zu laufen.
Bei mangelhaften Lieferungen können wir Nacherfüllung nach
unserer Wahl in Form von einwandfreiem Ersatz oder Mangelbeseitigung, bei mangelhaften Werkleistungen in Form der
Herstellung eines neuen Werks oder Mangelbeseitigung verlangen. Der Vertragspartner ist in jedem Fall verpflichtet, alle
zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen
zu tragen. Die Rückübermittlung mangelhafter Lieferungen
oder Werkleistungen durch uns erfolgt auf Kosten und Gefahr
des Vertragspartners. Erfolgt die Nacherfüllung nicht innerhalb einer von uns bestimmten angemessenen Frist, so stehen uns ungekürzt die gesetzlichen Ansprüche (insbesondere
Minderung, Rücktritt vom Vertrag, Schadensersatz, insbesondere auch Schadensersatz statt der Leistung, jeweils bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen) zu.
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Wir sind in Bezug auf Lieferungen berechtigt, auf Kosten des
Vertragspartners die Nacherfüllung selbst vorzunehmen,
wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht. Das Recht zur Selbstvornahme gemäß § 637 BGB bei
Werkleistungen bleibt darüber hinaus ausdrücklich vorbehalten.
Sind die Lieferungen oder Werkleistungen teilweise mangelhaft,
sind wir berechtigt, unsere Ansprüche wegen Mängeln wahlweise hinsichtlich der ganzen Bestellung/des Gesamtauftrages oder des mangelhaften Teils geltend zu machen.
Produkthaftung, Rückrufaktion, Haftpflichtversicherungsschutz
Werden wir aus Produkthaftung nach in- oder ausländischem
Recht von einem Geschädigten in Anspruch genommen, ist
der Vertragspartner verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen auf erstes Anfordern freizustellen, als die
Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich
gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.
Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von 8.1.
ist der Vertragspartner auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß den §§ 683, 670 BGB sowie gemäß den §§ 830,
840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Vertragspartner - soweit möglich
und zumutbar - unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberücksichtigt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.
Der Vertragspartner verpflichtet sich, eine ProdukthaftpflichtVersicherung mit einer Deckungssumme von € 3.000.000,00
pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal – während
der Dauer dieses Vertrages, d. h. bis zum jeweiligen Ablauf
der Mängelverjährung, zu unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.
Schutzrechte Dritter
Unser Vertragspartner garantiert, dass im Zusammenhang mit
seinen und durch seine Lieferungen und Leistungen keine
Rechte Dritter in der Bundesrepublik Deutschland (oder in unseren dem Vertragspartner bei Vertragsabschluss bekannten
Exportländern??) verletzt werden.
Werden wir von einem Dritten wegen einer Rechtsverletzung in
Anspruch genommen, so ist der Vertragspartner verpflichtet,
uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen
freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten - ohne
Zustimmung des Vertragspartners - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen.
Die Freistellungspflicht des Vertragspartners bezieht sich auch
auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang
mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.
Unser Vertragspartner hat uns ggf. Gerichtsbeistand zu leisten oder auf unser Verlangen auf seine Kosten in etwaige
Rechtsstreite einzutreten.
Etwaige Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vertragspartner behalten wir uns vor.

Die Verjährungsfrist für unsere Ansprüche gemäß vorstehend
Ziffern 9.1. bis 9.4. ist zehn Jahre, beginnend mit dem Abschluss des jeweiligen Vertrages.
10. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte, Abtretung
Eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung ist nur zulässig, wenn unser Vertragspartner mit einer rechtskräftig festgestellten oder mit einer von
uns ausdrücklich anerkannten Forderung aufrechnen kann.
Das Gleiche gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten.
Forderungsabtretungen sind nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig.
11. Eigentum an den Vertragsprodukten
Ein erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt des Vertragspartners ist grundsätzlich ausgeschlossen.
12. Geheimhaltungsverpflichtung, Verwertungsverbot
Der Vertragspartner verpflichtet sich, sämtliche ihm im Zusammenhang mit den mit uns geschlossenen Verträgen zugänglich werdenden Informationen und Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet werden oder aufgrund sonstiger Umstände als
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis erkennbar sind, unbefristet geheimzuhalten und sie – soweit nicht zur Erreichung des
Vertragszwecks geboten – weder aufzuzeichnen noch an Dritte weiterzugeben oder in irgendeiner Weise zu verwerten.
Diese Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die der Öffentlichkeit bei Vertragsschluss zugänglich waren oder ohne Verschulden des Vertragspartners zugänglich werden sowie für
Informationen, die sich bereits im Besitz des Vertragspartners
befanden.
Der Vertragspartner wird sämtliche Mitarbeiter und Beauftragte,
die Zugang zu den geheimzuhaltenden Informationen und Unterlagen haben, über die Pflichten nach diesem Vertrag unterrichten und sie durch geeignete vertragliche Abreden zur unbefristeten Geheimhaltung verpflichten sowie sicherstellen,
dass auch sie unbefristet jede unbefugte Verwertung, Weitergabe und Aufzeichnung unterlassen.
13. Erfüllungsort
Erfüllungsort für Lieferungen ist der von uns angegebene Bestimmungsort, ohne besondere Bestimmung der Sitz unseres
Unternehmens; Erfüllungsort für unsere Zahlungen ist ebenfalls der Sitz unseres Unternehmens.
14. Ersatzteile
Ersatzteile und Fertigungsmittel, die der Vertragspartner
selbst herstellt oder beschafft, hat er vom Zeitpunkt unserer
letzten Bestellung an über einen Zeitraum von zehn Jahren
für den Ersatzbedarf einsatzbereit zu halten und uns auf Verlangen mit den entsprechenden Gegenständen zu beliefern.
15. Gerichtsstand, anzuwendendes Recht, allgemeine Bestimmungen
15.1
Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand
für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis – auch für
Wechsel- und Schecksachen – der Sitz unseres Unternehmens oder nach unserer Wahl auch der Sitz des Vertragspartners. Vorstehende Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch
gegenüber Vertragspartnern mit Sitz im Ausland.
15.2
Für alle Rechte und Pflichten aus dem zwischen uns und dem
Vertragspartner bestehenden Vertragsverhältnis kommt aus-
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15.3

schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG: Übereinkommen der
vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf vom 11.04.1980) zur Anwendung.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit
aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

