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XI. Gerichtsstand und anwendbares Recht
1.

Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem

Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
undStreitigkeiten
Leistungen
Vertragsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar
sich ergebenden
der
Sitz des Lieferers.
Der Lieferer ist jedoch
auch berechtigt, am
SitzLeistungen
des Bestellers
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
und
zu klagen.

I. Allgemeine Bestimmungen
2.
Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutI.
Bestimmungen
sches
materielles
Recht
unter Ausschluss
des Übereinkommens
Vereinten
1.Allgemeine
Für den
Umfang der
Lieferungen
oder Leistungen
(im folgenden:der
Lieferungen)
Nationen
über Verträge über
den internationalen
(CISG).
sind
die beiderseitigen
schriftlichen
ErklärungenWarenkauf
maßgebend.
Allgemeine Ge1.
Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im folgenden: Lieferungen)
schäftsbedingungen
desschriftlichen
Bestellers gelten
jedoch maßgebend.
nur insoweit, Allgemeine
als der Lieferer
sind die beiderseitigen
Erklärungen
Geoder
Leistende
(im
folgenden:
Lieferer)
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
XII. Verbindlichkeit
des Vertrages
schäftsbedingungen
des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als der Lieferer
hat.
Der Vertrag
bleibt auch
beifolgenden:
rechtlicherLieferer)
Unwirksamkeit
einzelner Bestimmungen
in seioder Leistende
(im
ihnen ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
nen übrigen
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag
hat.
2. unzumutbare
An Kostenvoranschlägen,
undwürde.
anderen Unterlagen (im folgenden:
eine
Härte für eine Zeichnungen
Partei darstellen
Unterlagen)
behält sich der
Lieferer seine
und urheberrechtlichen
2.
An Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen
und eigentumsanderen Unterlagen
(im folgenden:
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor.
Die
Unterlagen
dürfen
nur
nach vorheriUnterlagen) behält sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen
ger
Zustimmung des
Lieferers Dritten
gemacht
und
sind,
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor. zugänglich
Die Unterlagen
dürfenwerden
nur nach
vorheriwenn
der Auftrag dem
Lieferer nicht
erteilt
wird, diesem
auf Verlangen
ger Zustimmung
des Lieferers
Dritten
zugänglich
gemacht
werden unverzügund sind,
lich
zurückzugeben.
Die
Sätze
1
und
2
gelten
entsprechend
für
Unterlagen
des
wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzügBestellers;
diese dürfen
zugänglich gemacht
werden, des
delich zurückzugeben.
Die jedoch
Sätze 1solchen
und 2 Dritten
gelten entsprechend
für Unterlagen
nen der Lieferer
Lieferungen
übertragen
hat.gemacht werden, deBestellers;
diesezulässigerweise
dürfen jedoch solchen
Dritten
zugänglich
nen der Lieferersind
zulässigerweise
Lieferungen
übertragen
hat.
3.
Teillieferungen
zulässig, soweit
sie dem Besteller
zumutbar
sind.
3.
4.

Teillieferungen
soweit sie dem
Besteller
zumutbar
Sofern sich aussind
derzulässig,
Auftragsbestätigung
nichts
anderes
ergibt,sind.
ist Erfüllungsort

4.

der Sitz des Lieferers.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort
der Sitz des Lieferers.

II. Preise und Zahlungsbedingungen
II.
Zahlungsbedingungen
1. Preise
Die und
Preise
verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung und evtl. Porto-

2.

spesen zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung und evtl. Portospesen
zuzüglich
der
jeweils geltenden
gesetzlichen
Zahlungen
sind frei
Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.Umsatzsteuer.

2.
3.

Zahlungen
sindkann
frei Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.
Der Besteller
nur mit solchen
Forderungen
aufrechnen, die unbestritten

3.

oder rechtskräftig festgestellt sind.
Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.

1.

2
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XI.
Gerichtsstand und anwendbares Recht
III. Eigentumsvorbehalt
1.
1.

Alleiniger
Gerichtsstand
ist, wenn der
Besteller Kaufmann
bei allendes
ausLiefedem
Die Gegenstände
der Lieferungen
(Vorbehaltsware)
bleibenist,
Eigentum
Allgemeine
für
Erzeugnisse
und
Leistungen
Vertragsverhältnis
unmittelbar
oder
sichBesteller
ergebenden
Streitigkeiten
der
rers bis zurLieferbedingungen
Erfüllung
sämtlicher
ihmmittelbar
gegen
den
aus
der
GeschäftsverSitz
des Lieferers.
Der Ansprüche.
Lieferer ist jedoch
auch
SitzLeistungen
des Bestellers
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
und
bindung
zustehenden
Soweit
der berechtigt,
Wert aller am
Sicherungsrechte,
die

zu
klagen.
dem
Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 %
I. Allgemeine
Bestimmungen
übersteigt,
wird der Lieferer auf
Wunsch des Bestellers
einenVertrag
entsprechenden
2.
Für
die Rechtsbeziehungen
im Zusammenhang
mit diesem
gilt deutTeil
der
Sicherungsrechte
freigeben.
I.
Bestimmungen
sches
materielles
Recht
unter Ausschluss
des Übereinkommens
Vereinten
1.Allgemeine
Für den
Umfang der
Lieferungen
oder Leistungen
(im folgenden:der
Lieferungen)
Nationen
über ist
Verträge
über
den
Warenkauf
(CISG).
sind
die Umfang
beiderseitigen
schriftlichen
Erklärungen
Allgemeine
Ge2.
Der den
Besteller
berechtigt,
die internationalen
Liefergegenstände
im ordentlichen
Geschäfts1.
Für
der Lieferungen
oder
Leistungenmaßgebend.
(im
folgenden:
Lieferungen)
schäftsbedingungen
desschriftlichen
Bestellers
gelten
jedoch
nur
insoweit,
alsForderungen
der Lieferer
gang die
weiterzuverkaufen;
er
tritt dem Lieferer
jedochmaßgebend.
bereits
jetzt alle
sind
beiderseitigen
Erklärungen
Allgemeine
Geoder
Leistende
(im
folgenden:
Lieferer)
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
in Höhe des zwischen
und seinem
Kunden
(einXII. Verbindlichkeit
des Vertrages
schäftsbedingungen
desihm
Bestellers
gelten
jedochvereinbarten
nur insoweit,Kaufpreises
als der Lieferer

hat.
schließlich
ab,Lieferer)
die dem
Besteller
aus Bestimmungen
der Weiterveräußerung
Der Vertrag
bleibtMehrwertsteuer)
auch
beifolgenden:
rechtlicher
Unwirksamkeit
einzelner
in seioder
Leistende
(im
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
nen übrigen
Teilenund
verbindlich.
Das gilt nicht,
wenn
an dem Vertrag
erwachsen,
zwar unabhängig
davon,
obdas
dieFesthalten
Liefergegenstände
ohne oder
hat.
2. unzumutbare
An Kostenvoranschlägen,
undwürde.
anderen Unterlagen (im folgenden:
eine
Härte für eine Zeichnungen
Partei darstellen
nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderungen ist
Unterlagen)
behält sich der
Lieferer seine
und urheberrechtlichen
2.
An Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen
und eigentumsanderen Unterlagen
(im folgenden:
der Besteller auch nach deren Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers,
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor.
Die
Unterlagen
dürfen
nur
nach vorheriUnterlagen) behält sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen
die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichtet
ger
Zustimmung des
Lieferers Dritten
gemacht
und
sind,
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor. zugänglich
Die Unterlagen
dürfenwerden
nur nach
vorherisich der Lieferer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seiwenn
der Auftrag dem
Lieferer nicht
erteilt
wird, diesem
auf Verlangen
ger Zustimmung
des Lieferers
Dritten
zugänglich
gemacht
werden unverzügund sind,
nen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, nicht in Zahlungsverlich
zurückzugeben.
Die
Sätze
1
und
2
gelten
entsprechend
für
Unterlagen
des
wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzügzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder InBestellers;
diese dürfen
zugänglich gemacht
werden, des
delich zurückzugeben.
Die jedoch
Sätze 1solchen
und 2 Dritten
gelten entsprechend
für Unterlagen
solvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies jedoch
nen der Lieferer
Lieferungen
übertragen
hat.gemacht werden, deBestellers;
diesezulässigerweise
dürfen jedoch solchen
Dritten
zugänglich
der Fall, kann der Lieferer verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Fordenen der Lieferersind
zulässigerweise
Lieferungen
übertragen
hat.
3.
Teillieferungen
zulässig, soweit
siegibt,
demalle
Besteller
zumutbar
sind.
rungen und deren Schuldner
bekannt
zum Einzug
erforderlichen
Anga3.
4.
4.
3.

ben macht, die dazugehörigen
Unterlagen
aushändigt
und den Schuldnern
(DritTeillieferungen
soweit
sie dem
Besteller
zumutbar
Sofern sich aussind
derzulässig,
Auftragsbestätigung
nichts
anderes
ergibt,sind.
ist Erfüllungsort
ten) die Abtretung mitteilt.
der
Sitzsich
des Lieferers.
Sofern
aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort
Die
Verarbeitung
oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets für
der Sitz des Lieferers.

den Lieferer vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, dem
II. Preise und Zahlungsbedingungen
Lieferer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt dieser das MitII.
und
Zahlungsbedingungen
eigentum
anverstehen
der neuen
Sache
im Verhältnis
des Wertes
der Liefergegenstände
1. Preise
Die
Preise
sich
ab Werk
ausschließlich
Verpackung
und evtl. Portozu
den
anderen
verarbeiteten
Gegenstände
zur
Zeit
der
Verarbeitung.
Für die
spesen
zuzüglich
der jeweils
gesetzlichen Verpackung
Umsatzsteuer.
1.
Die
Preise
verstehen
sich abgeltenden
Werk ausschließlich
und evtl. Portodurch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das Gleiche wie für die unspesen
zuzüglich
der
jeweils geltenden
gesetzlichen
2.
Zahlungen
sind
frei
Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.Umsatzsteuer.
ter Vorbehalt
gelieferten
Gegenstände.
2.
3.
4.
3.

Zahlungen
sindkann
frei Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.
Der
Besteller
nur mit solchen
Forderungen
aufrechnen,
die unbestritten
Werden
die Liefergegenstände
mit anderen,
dem Lieferer
nicht gehörenden
Geoder
rechtskräftig
festgestellt
sind.
genständen
so erwirbt
dieser aufrechnen,
das Miteigentum
an der neuDer
Bestelleruntrennbar
kann nur vermischt,
mit solchen
Forderungen
die unbestritten
en Sache
im Verhältnis
des Wertes
oder
rechtskräftig
festgestellt
sind. der Liefergegenstände zu den anderen vermischten Gegenständen. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache
des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt
das so entstandene Eigentum für den Lieferer.

3
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XI.
anwendbares
Recht
5. Gerichtsstand
Während desund
Bestehens
des Eigentumsvorbehalts
ist dem Besteller eine Verpfändung Gerichtsstand
oder Sicherungsübereignung
untersagtKaufmann
und die Weiterveräußerung
nur
Alleiniger
ist, wenn der Besteller
ist, bei allen aus dem
Wiederverkäufern
im
gewöhnlichen
und nurund
unter
der Bedingung
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
Leistungen
Vertragsverhältnis
unmittelbar
oder Geschäftsgang
mittelbar
sich ergebenden
Streitigkeiten
der

1.

gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder

Sitz des Lieferers.
Der Lieferer ist jedoch
auch berechtigt, am
SitzLeistungen
des Bestellers
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
und

denklagen.
Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn
zu
dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
I. Allgemeine Bestimmungen
2.
Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deut5.
Bei Pfändungen,
Beschlagnahmen
oder sonstigen
Verfügungen oder
Eingriffen
I.
Bestimmungen
sches
materielles
Recht
unter Ausschluss
des Übereinkommens
Vereinten
1.Allgemeine
Für den
Umfang der
Lieferungen
oder Leistungen
(im folgenden:der
Lieferungen)
Dritter hatüber
der Besteller
Lieferer
unverzüglichWarenkauf
zu benachrichtigen.
Nationen
Verträge den
über
den internationalen
(CISG).
sind
die Umfang
beiderseitigen
schriftlichen
Erklärungen
Allgemeine
Ge1.
Für den
der Lieferungen
oder
Leistungenmaßgebend.
(im folgenden:
Lieferungen)
schäftsbedingungen
desdes
Bestellers
gelten
jedoch maßgebend.
nurbeiinsoweit,
als der Lieferer
6.
Bei Pflichtverletzungen
Bestellers,
insbesondere
Zahlungsverzug,
ist Geder
sind
die beiderseitigen
schriftlichen
Erklärungen
Allgemeine
oder
Leistende
(im
folgenden:
Lieferer)
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
Lieferer nach erfolglosem
Ablauf einer
demjedoch
Besteller
angemessenen
XII. Verbindlichkeit
des Vertrages
schäftsbedingungen
des Bestellers
gelten
nur gesetzten
insoweit, als
der Lieferer

hat.
Frist zur
Leistung
zum
RücktrittLieferer)
und
zur ihnen
Rücknahme
berechtigt;
die gesetzlichen
Der Vertrag
bleibt
auch
bei
rechtlicher
Unwirksamkeit
einzelner
Bestimmungen
in seioder
Leistende
(im
folgenden:
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
nen übrigen
Teilen verbindlich.
Das gilt nicht, wenn
Festhalten
an dem
Vertrag Der
Bestimmungen
über die Entbehrlichkeit
einer das
Fristsetzung
bleiben
unberührt.
hat.
2. unzumutbare
An Kostenvoranschlägen,
undwürde.
anderen Unterlagen (im folgenden:
eine
Härte für eine Zeichnungen
Partei darstellen
Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.
Unterlagen)
behält sich der
Lieferer seine
und urheberrechtlichen
2.
An Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen
und eigentumsanderen Unterlagen
(im folgenden:

Verwertungsrechte
Die Unterlagen
nur nach vorheriUnterlagen)
behält uneingeschränkt
sich der Lieferervor.
seine
eigentums- dürfen
und urheberrechtlichen
IV. Fristen
für Lieferungen;
Verzug Dritten
ger
Zustimmung
des
Lieferers
gemacht
und
sind,
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor. zugänglich
Die Unterlagen
dürfenwerden
nur nach
vorheri1.

3.
3.
4.
4.

wenn
der Auftrag dem
Lieferer nicht
erteilt
wird, diesem
auf Verlangen
unverzügger
Zustimmung
Lieferers
Dritten
zugänglich
werden
und sämtsind,
Die Einhaltung
vondes
Fristen
für Lieferungen
setzt den gemacht
rechtzeitigen
Eingang
lich
zurückzugeben.
Die
Sätze
1
und
2
gelten
entsprechend
für
Unterlagen
des
wenn
demzu
Lieferer
nicht Unterlagen,
erteilt wird, diesem
auf Verlangen
unverzüglicher der
vomAuftrag
Besteller
liefernden
erforderlichen
Genehmigungen
Bestellers;
diese dürfen jedoch
zugänglich gemacht
werden, des
delich
1solchen
undder
2 Dritten
gelten
entsprechend
für Unterlagen
und zurückzugeben.
Freigaben sowieDie
die Sätze
Einhaltung
vereinbarten
Zahlungsbedingungen
und
nen der Lieferer
Lieferungen
übertragen
hat.gemacht werden, deBestellers;
diesezulässigerweise
dürfen jedoch
Dritten
zugänglich
sonstigen Verpflichtungen
durchsolchen
den Besteller
voraus.
Werden
diese Voraussetnen
der nicht
Lieferer
zulässigerweise
Lieferungen
übertragen
hat. angemessen;
zungen
rechtzeitig
erfüllt,
so
verlängern
sich die zumutbar
Fristen
dies
Teillieferungen
sind
zulässig,
soweit
sie dem Besteller
sind.
gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. Die Lieferfrist ist
Teillieferungen
soweit sie dem
Besteller
zumutbar
Sofern sich aussind
derzulässig,
Auftragsbestätigung
nichts
anderes
ergibt,sind.
ist Erfüllungsort
eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder
der
Sitzsich
des Lieferers.
Sofern
aus der Auftragsbestätigung
der Liefergegenstand
das Werk verlassen nichts
hat. anderes ergibt, ist Erfüllungsort

der Sitz des Lieferers.
2.
Die Lieferfrist verlängert sich bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen,
II. Preise
und Zahlungsbedingungen
insbesondere
Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener
Hindernisse,
die außerhalb
desWerk
Willens
des LieferersVerpackung
liegen, z.B.und
BetriebsstörunII.
und
Zahlungsbedingungen
1. Preise
Die
Preise
verstehen
sich ab
ausschließlich
evtl. Portogen,
Verzögerungen
in
der
Anlieferung
wesentlicher
Materialien,
soweit
solche
spesen
zuzüglich
der jeweils
gesetzlichen Verpackung
Umsatzsteuer.
1.
Die
Preise
verstehen
sich abgeltenden
Werk ausschließlich
und evtl. PortoHindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von erheblispesen
zuzüglich
der
jeweils geltenden
gesetzlichen
2.
Zahlungen
sindsind.
frei
Zahlstelle
des Lieferers
zuUmstände
leisten.Umsatzsteuer.
chem Einfluss
Dies gilt auch,
wenn die
bei Unterlieferern eintre2.
3.
3.
3.

ten. Die Lieferfrist
sichLieferers
entsprechend
der Dauer derartiger MaßnahZahlungen
sindkann
frei verlängert
Zahlstelle
des
zu leisten.
Der Besteller
nur mit solchen
Forderungen
aufrechnen, die unbestritten
men und Hindernisse.
oder
rechtskräftig
festgestellt
sind.
Der Besteller
kann
nur mit solchen
Forderungen aufrechnen, die unbestritten
Kommt
der Lieferer
in Verzug,
kann der Besteller - sofern er glaubhaft macht,
oder
rechtskräftig
festgestellt
sind.
dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede voll-

endete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des
Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in
zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.
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XI.
und anwendbares Recht
4. Gerichtsstand
Sowohl Schadensersatzansprüche
des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch
Schadensersatzansprüche
statt der
Leistung,ist,
diebei
über
dieaus
in Nr.
3
Alleiniger
Gerichtsstand
ist, wenn der Besteller
Kaufmann
allen
dem
genanntenLieferbedingungen
Grenzen
hinausgehen,
sind
in allen
Fällen verzögerter
Lieferung,
Allgemeine
für Erzeugnisse
undStreitigkeiten
Leistungen
Vertragsverhältnis
unmittelbar
oder mittelbar
sich ergebenden
der

1.

auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausge-

Sitz des Lieferers.
Der Lieferer ist jedoch
auch berechtigt, am
SitzLeistungen
des Bestellers
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
und

schlossen.
zu
klagen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
I. Allgemeine Bestimmungen
2.
Für
die Rechtsbeziehungen
im Zusammenhang
mit diesem
Vertrag
deutzwingend
gehaftet wird. Vom Vertrag
kann der Besteller
im Rahmen
dergilt
gesetzliI.
Bestimmungen
sches
materielles
Recht
unter Ausschluss
des
der
Vereinten
1.Allgemeine
Für
Umfang der
Lieferungen
odersoweit
Leistungen
(im folgenden:
Lieferungen)
chenden
Bestimmungen
nur
zurücktreten,
dieÜbereinkommens
Verzögerung
der Lieferung
vom
Nationen
über
Verträge
über
den
internationalen
Warenkauf
(CISG).
sind
diezu
beiderseitigen
schriftlichen
Erklärungen
maßgebend.
Allgemeine
GeLieferer
vertreten
Eine
Änderung
der
Beweislast
Nachteil
des Bestel1.
Für
den
Umfang
derist.
Lieferungen
oder
Leistungen
(imzum
folgenden:
Lieferungen)

schäftsbedingungen
desschriftlichen
Bestellers
gelten
jedoch
nur insoweit, Allgemeine
als der Lieferer
lers ist
mitbeiderseitigen
den vorstehenden
Regelungen
nicht
verbunden.
sind
die
Erklärungen
maßgebend.
Geoder
Leistende
(im
folgenden:
Lieferer)
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
XII. Verbindlichkeit
des Vertrages
schäftsbedingungen
des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als der Lieferer
5.
Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angehat.
Der Vertrag
bleibt auch
beifolgenden:
rechtlicherLieferer)
Unwirksamkeit
einzelner Bestimmungen
in seioder Leistende
(im
ihnen ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
messenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom
nen übrigen
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag
hat.
2. unzumutbare
An
Kostenvoranschlägen,
und
anderen Unterlagen (im folgenden:
Vertrag
zurücktritt
auf Zeichnungen
der Lieferung
besteht.
eine
Härte oder
für eine
Partei
darstellen
würde.
Unterlagen)
behält sich der
Lieferer seine
und urheberrechtlichen
2.
An Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen
und eigentumsanderen Unterlagen
(im folgenden:
6.
Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor.
Die
Unterlagen
dürfen
nur
nach vorheriUnterlagen) behält sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen
Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für
ger
Zustimmung des
Lieferers Dritten
gemacht
und
sind,
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor. zugänglich
Die Unterlagen
dürfenwerden
nur nach
vorherijeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gewenn
der Auftrag dem
Lieferer nicht
erteilt
wird, diesem
auf Verlangen
ger Zustimmung
des Lieferers
Dritten
zugänglich
gemacht
werden unverzügund sind,
genstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden.
lich
zurückzugeben.
Die
Sätze
1
und
2
gelten
entsprechend
für
Unterlagen
des
wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzügDer Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien
Bestellers;
diese dürfen
zugänglich gemacht
werden, des
delich zurückzugeben.
Die jedoch
Sätze 1solchen
und 2 Dritten
gelten entsprechend
für Unterlagen
unbenommen.
nen der Lieferer
Lieferungen
übertragen
hat.gemacht werden, deBestellers;
diesezulässigerweise
dürfen jedoch solchen
Dritten
zugänglich
nen der Lieferersind
zulässigerweise
Lieferungen
übertragen
hat.
3.
Teillieferungen
zulässig, soweit
sie dem Besteller
zumutbar
sind.
V. Gefahrübergang
3.
Teillieferungen
soweit sie dem
Besteller
zumutbar
4.
Sofern sich aussind
derzulässig,
Auftragsbestätigung
nichts
anderes
ergibt,sind.
ist Erfüllungsort
1.
Die
Gefahr
auch bei Lieferung auf den Besteller, wenn sie zum Versand
der
Sitz
des geht
Lieferers.
4.
Sofern
sich
aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort
gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers
der Sitz des Lieferers.
werden Lieferungen vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert.
II. Preise und Zahlungsbedingungen
2.
Wenn die Übergabe bzw. der Versand oder die Zustellung aus vom Besteller zu
II.
Preise
und
Zahlungsbedingungen
1.
Die
Preise
verstehen
ab Werk
Verpackung
und evtl.
Portovertretenden
Gründen sich
verzögert
wirdausschließlich
oder der Besteller
aus sonstigen
Gründen
1.

spesen
zuzüglich
der
jeweils
gesetzlichen
Umsatzsteuer.
in Annahmeverzug
kommt,
geht
Gefahr
auf den
Besteller über.
Die
Preise
verstehen
sich so
abgeltenden
Werkdie
ausschließlich
Verpackung
und evtl. Porto-

2.

spesen
zuzüglich
der
jeweils geltenden
gesetzlichen
Zahlungen
sind frei
Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.Umsatzsteuer.

VI.
2.
Zahlungen
sindkann
frei Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.
3. Preisänderungen
Der Besteller
nur mit solchen
Forderungen
aufrechnen, die unbestritten
oder
rechtskräftig
festgestellt
sind.zwischen
Preisänderungen
sind
zulässig,
Vertragsabschluss
3.
Der Besteller
kann
nur mitwenn
solchen
Forderungen
aufrechnen,und
dievereinbartem
unbestritten
Liefertermin
mehr als sechs
Wochen
liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung
oder rechtskräftig
festgestellt
sind.
der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise,
so ist der Lieferer berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Besteller ist zum Rücktritt berechtigt, wenn die Preiserhöhung
den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

5
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XI.
und anwendbares Recht
VII.Gerichtsstand
Entgegennahme
1.
Alleiniger
ist,Liefergegenstand
wenn der Besteller
Kaufmann ist,
allen aus
Der Besteller
istGerichtsstand
verpflichtet, den
anzunehmen.
Derbei
Besteller
darfdem
die
Allgemeine
Lieferbedingungen
für
Erzeugnisse
und
Leistungen
Vertragsverhältnis
unmittelbar
oder
mittelbar
sich
ergebenden
Streitigkeiten
der
Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.
Sitz des Lieferers.
Der Lieferer ist jedoch
auch berechtigt, am
SitzLeistungen
des Bestellers
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
und

zu klagen.
VIII. Sachmängel
I. Allgemeine Bestimmungen
2.
Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutFür
Sachmängel
haftet der Lieferer wie folgt:
I.
Bestimmungen
sches
materielles
Recht
unter Ausschluss
des Übereinkommens
Vereinten
1.Allgemeine
Für den
Umfang der
Lieferungen
oder Leistungen
(im folgenden:der
Lieferungen)
Nationen
über Verträge
über
den internationalen
Warenkauf
(CISG).
sind
die Umfang
beiderseitigen
schriftlichen
Erklärungen
maßgebend.
Allgemeine
Ge1.
Alle
diejenigen
Teile
Leistungen
sind
nach Wahl
des
Lieferers
unentgeltlich
1.
Für den
deroder
Lieferungen
oder
Leistungen
(im
folgenden:
Lieferungen)
schäftsbedingungen
Bestellers
nur insoweit,
als der
nachzubessern,
neu des
zu liefern
oder gelten
neu
zujedoch
erbringen,
die innerhalb
der Lieferer
Verjähsind
die beiderseitigen
schriftlichen
Erklärungen
maßgebend.
Allgemeine
Geoder
Leistende
(im
folgenden:
Lieferer)
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
rungsfrist - ohne
Rücksicht
auf die Betriebsdauer
Sachmangel
aufweisen,
XII. Verbindlichkeit
des
Vertrages
schäftsbedingungen
des Bestellers
gelten jedoch- einen
nur insoweit,
als der
Lieferer

hat.
sofernLeistende
dessen
Ursache
bereits im
Zeitpunkt
desausdrücklichschriftlich
Gefahrübergangs
vorlag.
Der Vertrag
bleibt
auch
beifolgenden:
rechtlicher
Unwirksamkeit
einzelner
Bestimmungen
in seioder
(im
Lieferer)
ihnen
zugestimmt
nen übrigen
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag
hat.
2. unzumutbare
An
Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen
undwürde.
anderen
(im folgenden:
Sachmängelansprüche
verjähren
in 12 Monaten.
Dies Unterlagen
gilt nicht in Fällen
der Vereine
Härte für eine
Partei darstellen
Unterlagen)
behält sich
Lieferer
eigentumsund
urheberrechtlichen
letzung
des Lebens,
desder
Körpers
oderseine
der
bei einer
vorsätzlichen
2.
An
Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen
und Gesundheit,
anderen Unterlagen
(im
folgenden:
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor.
Die
Unterlagen
dürfen
nur
nach
vorherioder
grob
fahrlässigen
Pflichtverletzung
des
Lieferers
und
bei
arglistigem
VerUnterlagen) behält sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen
ger
Zustimmung
Lieferers
werden
und
sind,
schweigen
eines des
Mangels.
Die Dritten
Verjährungsfrist
imgemacht
Falldürfen
eines
Lieferregresses
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor. zugänglich
Die Unterlagen
nur
nach
vorheriwenn
der Auftrag
Lieferer
nicht
erteilt
wird,
diesem
auf Verlangen
unverzügnachZustimmung
den
§§ 478,dem
479 Lieferers
BGB bleibt
unberührt.
Die
gesetzlichen
Regelungen
über
ger
des
Dritten
zugänglich
gemacht
werden
und sind,
lich
zurückzugeben.
Die
Sätze
1
und
2
gelten
entsprechend
für
Unterlagen
des
Ablaufhemmung,
undnicht
Neubeginn
der Fristen
auch unberührt.
wenn
der Auftrag Hemmung
dem Lieferer
erteilt wird,
diesem bleiben
auf Verlangen
unverzüg-

3.
3.
4.
3.
4.
4.

Bestellers;
diese dürfen
zugänglich gemacht
werden, des
delich zurückzugeben.
Die jedoch
Sätze 1solchen
und 2 Dritten
gelten entsprechend
für Unterlagen
Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu
nen der Lieferer
Lieferungen
übertragen
hat.gemacht werden, deBestellers;
diesezulässigerweise
dürfen jedoch solchen
Dritten
zugänglich
rügen.
nen der Lieferersind
zulässigerweise
Lieferungen
übertragen
hat.
Teillieferungen
zulässig, soweit
sie dem Besteller
zumutbar
sind.
Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalTeillieferungen
zulässig,
soweit sie dem
Besteller
sind.
Sofern
sich aus
der
Auftragsbestätigung
nichts
anderes
ergibt,
ist Erfüllungsort
ten werden,
diesind
in
einem
angemessenen
Verhältnis
zuzumutbar
den
aufgetretenen
Sachder
Sitzsich
des
Lieferers.
mängeln
stehen.
DerAuftragsbestätigung
Besteller kann Zahlungen
nur zurückhalten,
wenn eine
Sofern
aus der
nichts anderes
ergibt, ist Erfüllungsort
Mängelrüge
geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel besteder
Sitz des Lieferers.

hen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm
II. Preise und Zahlungsbedingungen
entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.
II.
Zahlungsbedingungen
1. Preise
Die und
Preise
verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung und evtl. Porto5.
Zunächst ist dem Lieferer Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessespesen
zuzüglich
der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
1.
Die
Preise
ner Frist
zu verstehen
gewähren. sich ab Werk ausschließlich Verpackung und evtl. Porto2.
6.
2.
3.
3.

spesen
zuzüglich
der
jeweils geltenden
gesetzlichen
Zahlungen
sind frei
Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.Umsatzsteuer.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger SchaZahlungen
sindkann
frei Zahlstelle
des
leisten.
densersatzansprüche
gemäß
Art. Lieferers
XI - Forderungen
vom zu
Vertrag
zurücktreten
oderunbestritten
die VergüDer
Besteller
nur
mit solchen
aufrechnen, die

tung mindern.
oder
rechtskräftig
festgestellt
sind.
Der Besteller
kann
nur mit solchen
Forderungen aufrechnen, die unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.
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XI.
und anwendbares
7. Gerichtsstand
Mängelansprüche
bestehen nichtRecht
bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Gerichtsstand
Beschaffenheit,ist,
beiwenn
nur unerheblicher
Beeinträchtigung
BrauchbarAlleiniger
der Besteller Kaufmann
ist, beider
allen
aus dem
keit,
bei
natürlicher
Abnutzung
oder
Schäden,
die
nach
dem
Gefahrübergang
inAllgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
undStreitigkeiten
Leistungen
Vertragsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar
sich ergebenden
der

1.

folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung,

Sitz des Lieferers.
Der Lieferer ist jedoch
auch berechtigt, am
SitzLeistungen
des Bestellers
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
und

ungeeigneter
Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entzu
klagen.
stehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller
I. Allgemeine Bestimmungen
2.
Für
imÄnderungen
Zusammenhang
mit diesem
giltfürdeutoder die
vonRechtsbeziehungen
Dritten unsachgemäß
vorgenommen,
so Vertrag
bestehen
dieI.
Allgemeine
Bestimmungen
sches
materielles
Recht
unter
Ausschluss
des
Übereinkommens
der
Vereinten
1.
Für
dendie
Umfang
Lieferungen
oder ebenfalls
Leistungen
(imMängelansprüche.
folgenden: Lieferungen)
se und
daraus der
entstehenden
Folgen
keine
Nationen
über Verträge über
den internationalen
Warenkauf (CISG).
sind
die Umfang
beiderseitigen
schriftlichen
Erklärungen
Allgemeine
Ge1.
Für den
der Lieferungen
oder
Leistungenmaßgebend.
(im folgenden:
Lieferungen)
8.
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlischäftsbedingungen
desschriftlichen
Bestellers gelten
jedoch maßgebend.
nur insoweit, Allgemeine
als der Lieferer
sind die beiderseitigen
Erklärungen
Gechen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosoder
Leistende
(im
folgenden:
Lieferer)
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
XII. Verbindlichkeit
des Vertrages
schäftsbedingungen
des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als der Lieferer
ten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gehat.
Der Vertrag
bleibt auch
beifolgenden:
rechtlicherLieferer)
Unwirksamkeit
einzelner Bestimmungen
in seioder Leistende
(im
ihnen ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
genstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung
nen übrigen
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag
hat.
2. unzumutbare
An
Zeichnungen
unddenn,
anderen
Unterlagen (im
folgenden:
des Kostenvoranschlägen,
Bestellers
verbracht
worden
es sei
die Verbringung
entspricht
seieine
Härte
für eine
Partei ist,
darstellen
würde.
Unterlagen)
behält sich der
Lieferer seine
und urheberrechtlichen
nemKostenvoranschlägen,
bestimmungsgemäßen
Gebrauch.
2.
An
Zeichnungen
und eigentumsanderen Unterlagen
(im folgenden:
9.

10.
3.

Verwertungsrechte
Die Unterlagen
nur nach vorheriUnterlagen)
behält uneingeschränkt
sich der Lieferervor.
seine
eigentums- dürfen
und urheberrechtlichen
Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB
ger
Zustimmung des
Lieferers Dritten
gemacht
und
sind,
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor. zugänglich
Die Unterlagen
dürfenwerden
nur nach
vorheri(Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem
wenn
der Auftrag dem
Lieferer nicht
erteilt
wird, diesem
auf Verlangen
ger Zustimmung
des Lieferers
Dritten
zugänglich
gemacht
werden unverzügund sind,
Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Verlich
zurückzugeben.
Die
Sätze
1
und
2
gelten
entsprechend
für
Unterlagen
des
wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzügeinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des BestelBestellers;
diese dürfen
zugänglich gemacht
werden, des
delich zurückzugeben.
Die jedoch
Sätze 1solchen
und 2 Dritten
gelten entsprechend
für Unterlagen
lers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 8 entsprechend.
nen der Lieferer
Lieferungen
übertragen
hat.gemacht werden, deBestellers;
diesezulässigerweise
dürfen jedoch solchen
Dritten
zugänglich

3.
4.

Für
gilt
im Übrigenübertragen
Art. X (Sonstige
Schadensersatznen Schadensersatzansprüche
der Lieferersind
zulässigerweise
Lieferungen
hat.
Teillieferungen
zulässig, soweit
sie dem Besteller zumutbar
sind.
ansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Art. VIII geregelten
Teillieferungen
soweit sie dem
Besteller
zumutbar sind.
Sofern
sichdes
aussind
derzulässig,
Auftragsbestätigung
nichts
ist Erfüllungsort
Ansprüche
Bestellers
gegen den Lieferer
undanderes
dessenergibt,
Erfüllungsgehilfen
we-

4.

der
des
Lieferers.
gen Sitz
eines
Sachmangels
sind ausgeschlossen.
Sofern
sich
aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort
der Sitz des Lieferers.

II. Preise und Zahlungsbedingungen
II.
Zahlungsbedingungen
1. Preise
Die und
Preise
verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung und evtl. Porto1.

spesen
zuzüglich
der jeweils
gesetzlichen Verpackung
Umsatzsteuer.
Die
Preise
verstehen
sich abgeltenden
Werk ausschließlich
und evtl. Porto-

2.

spesen
zuzüglich
der
jeweils geltenden
gesetzlichen
Zahlungen
sind frei
Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.Umsatzsteuer.

2.
3.

Zahlungen
sindkann
frei Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.
Der Besteller
nur mit solchen
Forderungen
aufrechnen, die unbestritten

3.

oder
rechtskräftig
festgestellt
sind.
Der Besteller
kann
nur mit solchen
Forderungen aufrechnen, die unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.
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XI.
anwendbares Recht
IX. Gerichtsstand
Unmöglichkeit;und
Vertragsanpassung
1.
1.

Alleiniger
ist, wennist,
der
Kaufmann
ist, beiSchadensersatz
allen aus dem
Soweit dieGerichtsstand
Lieferung unmöglich
istBesteller
der Besteller
berechtigt,
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
undnicht
Leistungen
Vertragsverhältnis
unmittelbar
sich
ergebenden
Streitigkeiten
der
zu verlangen,
es sei
denn, dassoder
der mittelbar
Lieferer
die
Unmöglichkeit
zu vertreten
Sitz
Lieferers.
Der Lieferer
ist jedoch
auch berechtigt, am
SitzLeistungen
des Bestellers
hat. des
Jedoch
beschränkt
sich der
Schadensersatzanspruch
des
Bestellers
auf
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
und

zu
10 klagen.
% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit
I. Allgemeine
Bestimmungen
nichtdie
zum
zweckdienlichen Gebrauch
genommen mit
werden
kann.
Im Übrigen
gilt
2.
Für
Rechtsbeziehungen
im Zusammenhang
diesem
Vertrag
gilt deutArt. X Nr.
2 entsprechend.
Das Ausschluss
Recht des Bestellers
zum Rücktritt vomVereinten
Vertrage
I.
Bestimmungen
sches
materielles
Recht
unter
des Übereinkommens
1.Allgemeine
Für den
Umfang der
Lieferungen
oder Leistungen
(im folgenden:der
Lieferungen)
bleibt unberührt.
Nationen
über Verträge über
den internationalen
Warenkauf (CISG).
sind
die Umfang
beiderseitigen
schriftlichen
Erklärungen
Allgemeine
Ge1.
Für den
der Lieferungen
oder
Leistungenmaßgebend.
(im folgenden:
Lieferungen)
schäftsbedingungen
desschriftlichen
Bestellers im
gelten
jedoch
nurIV
insoweit,
als
der Lieferer
2.
Sofern
Ereignisse
Sinne
von Art.
Nr. 2 die
wirtschaftliche
sind
dieunvorhersehbare
beiderseitigen
Erklärungen
maßgebend.
Allgemeine
Geoder
Leistende
(im
folgenden:
Lieferer)
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
Bedeutung oder
den
Inhalt
der Lieferung
verändern
BeXII. Verbindlichkeit
des
Vertrages
schäftsbedingungen
des
Bestellers
geltenerheblich
jedoch nur
insoweit,oder
als auf
der den
Lieferer

hat.
trieb Leistende
des
Lieferers
erheblich
einwirken,
wird der
VertragBestimmungen
unter Beachtung
von
Der Vertrag
bleibt
auch
beifolgenden:
rechtlicher
Unwirksamkeit
einzelner
in seioder
(im
Lieferer)
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
nen übrigen
Teilen
verbindlich.
Das gilt angepasst.
nicht, wenn Soweit
das Festhalten
an dem Vertrag
Treu und
Glauben
angemessen
dies wirtschaftlich
nicht verhat.
2. unzumutbare
An Kostenvoranschlägen,
undwürde.
anderen Unterlagen (im folgenden:
eine
Härte für eine Zeichnungen
Partei darstellen
tretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er
Unterlagen)
behält sich der Lieferer seine
und urheberrechtlichen
2.
An
und eigentumsanderen
folgenden:
von Kostenvoranschlägen,
diesem Rücktrittsrecht Zeichnungen
Gebrauch machen,
so hat erUnterlagen
dies nach (im
Erkenntnis
der
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor.
Die
Unterlagen
dürfen
nur
nach
vorheriUnterlagen)
behält
sich
der
Lieferer
seine
eigentumsund
urheberrechtlichen
Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch
ger
Zustimmung des
Lieferers Dritten
gemacht
werden
und
sind,
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor. zugänglich
Die Unterlagen
dürfen
nach
vorheridann, wenn zunächst
mit dem Besteller
eine
Verlängerung
der nur
Lieferzeit
vereinwenn
der Auftrag dem
Lieferer nicht
erteilt
wird, diesem
auf Verlangen
ger
Zustimmung
des Lieferers
Dritten
zugänglich
gemacht
werden unverzügund sind,
bart war.
lich
zurückzugeben.
Die
Sätze
1
und
2
gelten
entsprechend
für
Unterlagen
des
wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzügBestellers;
diese dürfen
zugänglich gemacht
werden, des
delich zurückzugeben.
Die jedoch
Sätze 1solchen
und 2 Dritten
gelten entsprechend
für Unterlagen
X. Sonstige
nen derSchadensersatzansprüche
Lieferer
Lieferungen
übertragen
hat.gemacht werden, deBestellers;
diesezulässigerweise
dürfen jedoch solchen
Dritten
zugänglich
1.
3.
3.
4.
4.

nen der Lieferer
zulässigerweise
Lieferungen
übertragen
hat.
Schadensundsind
Aufwendungsersatzansprüche
des Bestellers
(im Folgenden:
Teillieferungen
zulässig, soweit
sie dem Besteller
zumutbar
sind.
Schadensersatzansprüche),
gleich
Rechtsgrund,
insbesondere weTeillieferungen
soweitaus
sie welchem
dem
Besteller
zumutbar
Sofern sich aussind
derzulässig,
Auftragsbestätigung
nichts
anderes
ergibt,sind.
ist Erfüllungsort
gen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter
der
Sitzsich
des Lieferers.
Sofern
ausausgeschlossen.
der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort
Handlung,
sind

der Sitz des Lieferers.
2.
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem ProdukthaftungsgeII. Preise
Zahlungsbedingungen
setz,und
in Fällen
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung

des und
Lebens,
des Körpers
der Gesundheit,
wegen
der Verletzung
wesentliII.
Zahlungsbedingungen
1. Preise
Die
Preise
verstehen
sich oder
ab Werk
ausschließlich
Verpackung
und evtl.
Portocher
Vertragspflichten.
Der
Schadensersatzanspruch
für
die
Verletzung
wesentlispesen
zuzüglich
der jeweils
gesetzlichen Verpackung
Umsatzsteuer.
1.
Die
Preise
verstehen
sich abgeltenden
Werk ausschließlich
und evtl. Portocher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
spesen
zuzüglich
der
jeweils geltenden
gesetzlichen
Umsatzsteuer.
2.
Zahlungen
sind frei
Zahlstelle
desVorsatz
Lieferers
zu leisten.
Schaden begrenzt,
soweit nicht
oder
grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder
2.
3.
3.
3.

wegen der sind
Verletzung
des Lebens,
des Körpers
oder der Gesundheit gehaftet
Zahlungen
frei Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.
Der Besteller
kann
nur mit solchen
Forderungen
aufrechnen, die unbestritten
wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den voroder
rechtskräftig
festgestellt
sind.
Der
Besteller
kann
nurnicht
mit verbunden.
solchen
Forderungen aufrechnen, die unbestritten
stehenden
Regelungen
oder rechtskräftig festgestellt sind.
Soweit dem Besteller nach diesem Art. X Schadensersatzansprüche zustehen,

verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Art. VIII Nr. 2. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.
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XI.
XI. Gerichtsstand
Gerichtsstand und
und anwendbares
anwendbares Recht
Recht
1.
1.

Alleiniger
Alleiniger Gerichtsstand
Gerichtsstand ist,
ist, wenn
wenn der
der Besteller
Besteller Kaufmann
Kaufmann ist,
ist, bei
bei allen
allen aus
aus dem
dem
Allgemeine
Lieferbedingungen
für
Erzeugnisse
und
Leistungen
Vertragsverhältnis
unmittelbar
oder
mittelbar
sich
ergebenden
Streitigkeiten
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der
der

Sitz
Der
auch
Sitz
des
Sitz des
des Lieferers.
Lieferers.
Der Lieferer
Lieferer ist
ist jedoch
jedoch
auch berechtigt,
berechtigt, am
am
SitzLeistungen
des Bestellers
Bestellers
Allgemeine
Lieferbedingungen
für Erzeugnisse
und

zu
zu klagen.
klagen.
I. Allgemeine Bestimmungen
2.
Für
2.
Für die
die Rechtsbeziehungen
Rechtsbeziehungen im
im Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit diesem
diesem Vertrag
Vertrag gilt
gilt deutdeutI.
Allgemeine
Bestimmungen
sches
materielles
Recht
unter
Ausschluss
des
Übereinkommens
der
Vereinten
1.
Für
den
Umfang der
Lieferungen
oder Leistungen
(im folgenden:der
Lieferungen)
sches
materielles
Recht
unter Ausschluss
des Übereinkommens
Vereinten
Nationen
über
Verträge
über
den
internationalen
Warenkauf
(CISG).
sind
die
beiderseitigen
schriftlichen
Erklärungen
maßgebend.
Allgemeine
GeNationen
über Verträge
über den internationalen
Warenkauf
(CISG). Lieferungen)
1.
Für
den Umfang
der Lieferungen
oder Leistungen
(im folgenden:
schäftsbedingungen
desschriftlichen
Bestellers gelten
jedoch maßgebend.
nur insoweit, Allgemeine
als der Lieferer
sind die beiderseitigen
Erklärungen
Ge-

oder
Leistendedes
(im folgenden:
Lieferer)
ihnen
ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
XII.
schäftsbedingungen
des Bestellers
gelten
jedoch
nur insoweit, als der
Lieferer
XII. Verbindlichkeit
Verbindlichkeit
des Vertrages
Vertrages
hat.
Der
bleibt
bei
rechtlicher
Unwirksamkeit
einzelner
in
oder Leistende
(im
ihnen ausdrücklichschriftlich
zugestimmt
Der Vertrag
Vertrag
bleibt auch
auch
beifolgenden:
rechtlicherLieferer)
Unwirksamkeit
einzelner Bestimmungen
Bestimmungen
in seiseinen
übrigen
Teilen
verbindlich.
Das
gilt
nicht,
wenn
das
Festhalten
an
dem
Vertrag
nen
übrigen
Teilen
verbindlich.
Das
gilt
nicht,
wenn
das
Festhalten
an
dem
Vertrag
hat.
2.
An Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen
und anderen Unterlagen (im folgenden:
eine
eine unzumutbare
unzumutbare Härte
Härte für
für eine
eine Partei
Partei darstellen
darstellen würde.
würde.
Unterlagen)
behält sich der
Lieferer seine
und urheberrechtlichen
2.
An Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen
und eigentumsanderen Unterlagen
(im folgenden:

Verwertungsrechte
Die Unterlagen
nur nach vorheriUnterlagen)
behält uneingeschränkt
sich der Lieferervor.
seine
eigentums- dürfen
und urheberrechtlichen
ger
Zustimmung des
Lieferers Dritten
gemacht
und
sind,
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
vor. zugänglich
Die Unterlagen
dürfenwerden
nur nach
vorheriwenn
der Auftrag dem
Lieferer nicht
erteilt
wird, diesem
auf Verlangen
ger Zustimmung
des Lieferers
Dritten
zugänglich
gemacht
werden unverzügund sind,
lich
zurückzugeben.
Die
Sätze
1
und
2
gelten
entsprechend
für
Unterlagen
des
wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüg-

Bestellers;
diese dürfen
zugänglich gemacht
werden, des
delich zurückzugeben.
Die jedoch
Sätze 1solchen
und 2 Dritten
gelten entsprechend
für Unterlagen
nen der Lieferer
Lieferungen
übertragen
hat.gemacht werden, deBestellers;
diesezulässigerweise
dürfen jedoch solchen
Dritten
zugänglich
3.

nen der Lieferersind
zulässigerweise
Lieferungen
übertragen
hat.
Teillieferungen
zulässig, soweit
sie dem Besteller
zumutbar
sind.

3.
4.

Teillieferungen
soweit sie dem
Besteller
zumutbar
Sofern sich aussind
derzulässig,
Auftragsbestätigung
nichts
anderes
ergibt,sind.
ist Erfüllungsort

4.

der
Sitzsich
des Lieferers.
Sofern
aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort
der Sitz des Lieferers.

II. Preise und Zahlungsbedingungen
II.
Zahlungsbedingungen
1. Preise
Die und
Preise
verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung und evtl. Porto1.

spesen
zuzüglich
der jeweils
gesetzlichen Verpackung
Umsatzsteuer.
Die
Preise
verstehen
sich abgeltenden
Werk ausschließlich
und evtl. Porto-

2.

spesen
zuzüglich
der
jeweils geltenden
gesetzlichen
Zahlungen
sind frei
Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.Umsatzsteuer.

2.
3.

Zahlungen
sindkann
frei Zahlstelle
des Lieferers
zu leisten.
Der Besteller
nur mit solchen
Forderungen
aufrechnen, die unbestritten

3.

oder
rechtskräftig
festgestellt
sind.
Der Besteller
kann
nur mit solchen
Forderungen aufrechnen, die unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.

