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A 
 

Allgemeine Bedingungen für Montagen und Reparaturen 
 
Für das Vertragsverhältnis gelten, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, die 
nachstehenden Bedingungen. Anders lautende entgegenstehende Bedingungen des Bestellers 
gelten nicht, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlicher ihrer Geltung zugestimmt. Die 
nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn der Lieferer in Kenntnis 
entgegenstehender oder von seinen Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers 
die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführt. 
 
I. Geltung der VDMA-Bedingungen 
 
Es gelten grundsätzlich die vom Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) 
empfohlenen und nachstehend in Bezug genommenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, das 
heißt 
 
1.  bei Lieferung von Maschinen, Maschinenelementen, -zubehör oder sonstigen 

Gegenständen, die Allgemeinen Bedingungen für Lieferung von Maschinen für 
Inlandsgeschäfte, Stand 2002 (VDMA-Lieferbedingungen); 

 
2.  Montagen die Allgemeinen Bedingungen des Maschinenbaues für Montagen im Inland, 

Stand 2002 (VDMA-Montagebedingungen); 
 
3.  bei Reparaturen an Maschinen und Anlagen die VDMA-Bedingungen des Maschinenbaues 

für Reparaturen an Maschinen und Anlagen für Inlandsgeschäfte, Stand 2002 (VDMA-
Reparaturbedingungen); 

 
4.  wenn das Vertragsverhältnis nicht nur Lieferungen umfasst, sondern auch Montagen zum 

Gegenstand hat, für die Lieferungen die VDMA-Lieferbedingungen (Ziff. 1) und für die 
Montage die VDMA-Montagebedingungen (Ziff. 2), soweit nichts abweichendes vereinbart 
ist. Die VDMA-Bedingungen stellen wir Ihnen auf schriftliche Anforderung gerne kostenlos 
zu. 

 
II. Zusätzliche Vertragsbedingungen für alle Leistungen 
 
Für alle Vertragsverhältnisse, unabhängig davon, um welcher der in I. genannten 
Leistungenarten es sich handelt, gelten ergänzend zu den einschlägigen VDMA-Bedingungen 
und im Zweifel vorrangig folgende zusätzliche Vertragsbedingungen: 
 
1. Auslandsgeschäfte, anzuwendendes Recht, Vertragssprache 
 
a)  Unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen einschließlich der in Bezug genommenen 

VDMA-Bedingungen gelten auch für Auslandsgeschäfte. 
 
b)  Für alle Vertragsverhältnisse, auch bei künftigen Leistungen, gilt ausschließlich Deutsches 

Recht, ausgenommen das einheitliche UN-Kaufrecht (CISG). Die Vertragssprache ist 
deutsch. 

 
2. Vermögensverschlechterungen des Bestellers 
 
a)  Werden uns Umstände bekannt, aus denen sich eine wesentliche Verschlechterung oder 

eine erhebliche Gefährdung des Vermögens des Bestellers ergibt und die zu berechtigten 
Zweifeln über die vertragsgemäße Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers Anlass 
geben, können wir die uns obliegende Leistung verweigern, bis der Besteller die 
Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie leistet. 

 
b)  Falls der Besteller nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist die Gegenleistung bewirkt oder 

Sicherheit leistet, können wir vom Vertrag zurücktreten bzw. diesen kündigen. Dies gilt 
auch dann, wenn unsere Leistung ganz oder teilweise erbracht ist. 
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3. Zusätzliche Haftungsgrenzen 
 
a)  Eine Verzugsentschädigung kann von uns erst verlangt werden, wenn uns der Besteller 

nach Verzugseintritt nochmals schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens 
zehn Werktagen gesetzt hat und der Verzug nach Fristablauf noch andauert. 

 
b)  Unabhängig von allen sonstigen Haftungsgrenzen wird unsere Haftung - gleich aus 

welchem Rechtsgrund, das heißt auch für die Mängelhaftung - in jedem Fall auf den 
voraussehbaren Schaden beschränkt, ausgenommen bei Vorsatz oder einer Haftung nach 
den Grundsätzen der Produkthaftung. 

 
4. Keine Haftung für fehlerhafte Beistellungen 
 
Für den Fall, dass es infolge von fehlerhaften Beistellungen des Bestellers zu Schäden kommt 
oder dass aus diesen Gründen das gesamte Gewerk mangelhaft ist, stellt der Besteller den 
Lieferer von etwaigen Ansprüchen frei. 
 
5. Keine Vertretungsbefugnis unserer Monteure 
 
Unsere Monteure sind nicht berechtigt, rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Für die 
Vertragsabwicklung sind ausschließlich die Geschäftsführer oder Projektleiter zuständig. 
 
6. Abnahmeprotokoll 
 
Auf unser ausdrückliches Verlangen ist bei der Abnahme unserer Leistungen ein Protokoll zu 
erstellen, in welches insbesondere alle Mängel aufzunehmen sind, deren Geltendmachung sich 
der Besteller vorbehält. Dies gilt auch für Teilleistungen und einzelne Bauabschnitte. 
Das Abnahmeprotokoll ist von Vertretern beider Vertragsparteien zu unterzeichnen. 
Vor Arbeitsbeginn von Nachfolgegewerken an von uns montierter Anlagentechnik ist diese 
abzunehmen bzw. gilt als mangelfrei abgenommen. 
 
III. Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Lieferung von Maschinen und 
anderen Gegenständen 
 
Für die Lieferung von Maschinen, Maschinenelementen, -zubehör und sonstigen Gegenständen 
gelten ergänzend zu den VDMA-Lieferbedingungen (I.1) und den zusätzlichen 
Vertragsbedingungen für alle Leistungen (II.) - im Zweifel vorrangig - nachfolgende besondere 
Vertragsbedingungen: 
 
1. Verantwortung des Bestellers für beizubringende Unterlagen 
 
a)  Der Besteller übernimmt für die Pläne, Unterlagen, Zeichnungen, Muster und dergleichen, 

soweit sie von ihm selbst beizubringen sind, die alleinige Verantwortung. Der Besteller hat 
insbesondere dafür einzustehen, dass die von ihm vorgelegten Unterlagen oder deren 
Ausführung nicht in Schutzrechte Dritter eingreifen. 

 
b)  Der Lieferer ist dem Besteller gegenüber insbesondere nicht zur Prüfung verpflichtet, ob 

durch Abgabe von Angeboten aufgrund von ihm eingesandter Ausführungszeichnungen im 
Falle der Ausführung irgendwelche Schutzrechte  Dritter verletzt werden. 

 
c)  Ergibt sich trotzdem eine Haftung des Lieferers, so hat der Besteller ihn bei 

Regressansprüchen schadlos zu halten. 
 
2. Mehrkosten für Nachbesserungsarbeiten im Ausland 
 
Sind Nachbesserungen an Liefergegenständen vorzunehmen, die der Besteller bereits an einem 
ausländischen Kunden versandt hat, hat der Besteller die Mehrkosten zu tragen, die durch die 
Nachbesserungsarbeiten im  Ausland entstehen, insbesondere die Mehrkosten für die 
Gestellung der Monteure und Hilfskräfte des Lieferers. 
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3. Gewährleistungsbeschränkung für Fertigung nach Zeichnung 
 
Bei Fertigung nach Zeichnung des Bestellers haftet der Lieferer - unabhängig von sonstigen 
Gewährleistungs- und Haftungsbeschränkungen - nur für die zeichnungsgemäße Ausführung. 
 
4. Rücktritt und Herabsetzung des Lieferpreises 
 
Kommt der Lieferer mit der Nachbesserung oder Ersatzlieferung in Verzug oder schlägt sie 
sonst fehl, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder eine Herabsetzung des 
Lieferpreises verlangen. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
 
Wir liefern ausschließlich unter einem umfassenden verlängerten und erweiterten 
Eigentumsvorbehalt.  
 
IV. Zusätzliche Vertragsbedingungen für Montagen 
 
Für  Montagearbeiten - auch soweit sie zusammen mit Lieferungen erbracht werden, vgl. 1.4 - 
gelten ergänzend zu den VDMA-Montagebedingungen (I.2) und den zusätzlichen 
Vertragsbedingungen für alle Leistungen (II.) - im Zweifel vorrangig - nachfolgende besondere 
Vertragsbedingungen. 
 
1. Montagepreis 
 
a)  Die Montagearbeiten werden entweder nach Zeit- und sonstigem Aufwand zu unseren bei 

Auftragserteilung geltenden Verrechnungssätzen für Montageleistungen abgerechnet, die 
wir Ihnen, sofern diese nicht beigefügt sind, auf schriftliche Anforderung gerne kostenlos 
übersenden, oder auf der Grundlage von Festpreisen. 

 
b)  Die für die Montage erforderlichen Materialien werden entsprechend der tatsächlich 

benötigten Menge zu  den jeweils bei Durchführung der Montagearbeiten bei uns gültigen 
Preisen abgerechnet. 

 
2. Abrechnung und Zahlung 
 
a)  Die Abrechnung der Montageleistungen erfolgt grundsätzlich nach Abnahme. Wir sind 

jedoch berechtigt, entsprechend dem Montagefortschritt wöchentlich oder monatlich 
angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. Wird die Montage auf Veranlassung des 
Bestellers für einen nicht unerheblichen Zeitraum unterbrochen, können wir die bis dahin 
erbrachten Montageleistungen abrechnen. 

 
b)  Die Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. 
 
c)  Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns 

bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft. 
 
3. Leistungsnachweise 
 
a)  Der Besteller hat die erbrachten Leistungen auf Verlangen unserer Monteure mindestens 

einmal wöchentlich, spätestens jedoch nach Abschluss der Montagearbeiten auf den 
Tätigkeitsberichten zu bescheinigen. 

 
b)  Vom Besteller unterschriebene Leistungsnachweise sind grundsätzlich unanfechtbare 

Abrechnungsgrundlagen. 
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Einkaufsbedingungen  
 
 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen 
des Lieferers die Lieferung vorbehaltlos annehmen. 
 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferer. Die 
folgenden Einkaufsbedingungen gelten jedoch nur subsidär im Verhältnis zu Rahmenverträgen, 
welche mit einem Lieferer abgeschlossen wurden oder noch abgschlossen werden. Dies gilt 
insbesondere auch für Qualitätsvereinbarungen. 
 
1. Vertragsschluss 
 
Das Angebot des Lieferers erfolgt kostenfrei. Der Lieferer hält sich im Angebot bezüglich Menge 
und Beschaffenheit der Ware genau an die Anfrage des Bestellers und weist im Falle von 
Abweichungen des Angebotes von der Anfrage den Besteller schriftlich darauf hin.  
 
Bestellungen sind nur wirksam, wenn sie in Schrift- oder Textform erfolgen oder von uns in 
dieser Form bestätigt werden. Vertragsbestandteil wird nur, was in Schrift- oder Textform 
rechtsverbindlich niedergelegt ist. Mündliche und telefonische Abmachungen bedürfen der 
Bestätigung in Schrift- oder Textform. Ausreichend sind insbesondere Fax, EDI oder E-Mail. 
 
Eine Haftung des Bestellers für vom Lieferer verursachte Aufwendungen besteht im Falle eines 
Vertragsrücktritts nicht.  
 
2. Qualitätssicherung 
 
Zur Übertragung des Liefervertrages an Dritte, sei es insgesamt oder teilweise, ist der Lieferer 
nicht ermächtigt, es sei denn, der Besteller hat vorher seine ausdrückliche Zustimmung erklärt 
unter Ausführung der technischen wie organisatorischen Auswirkungen auf den Betriebsablauf. 
Der Besteller wird die geplanten Veränderungen prüfen und diese ggf. freigeben. Solange eine 
Freigabe nicht erfolgt ist, hat sich der Lieferer an die bisherigen Verfahren und Materialien zu 
halten. 
 
Der Lieferer verpflichtet sich, die vereinbarten oder vorausgesetzten Verfahren und Materialien 
genau einzuhalten. Zur Abweichung bedarf es der ausdrücklichen Zustimmung des Bestellers. 
Ist eine solche Abweichung notwendig, so verpflichtet sich der Lieferer zur unverzüglichen 
Information des Bestellers unter Ausführung der technischen wie organisatorischen  
Auswirkungen auf den Betriebsablauf. 
 
Die Lieferer verpflichtet sich weiterhin, dem Besteller aktuelle Sicherheitsdatenblätter zur 
Verfügung zu stellen. Bei Änderungen der Sicherheitsdatenblätter verpflichtet sich der Lieferer, 
diese ohne vorheriges Anfragen des Bestellers diesem zuzuleiten. 
 
Der Lieferer stellt sicher, dass die zu liefernden Waren die Ursprungsbedingungen der EU 
erfüllen. Er stellt dem Besteller unaufgefordert die entsprechenden Ursprungszeugnisse zur 
Verfügung, sofern dieser hierauf nicht ausdrücklich schriftlich verzichtet. 
 
Der Lieferer verpflichtet sich, im Rahmen seiner Möglichkeiten, ein System zur 
Qualitätssicherung einzuführen. 
 
Die Lieferer räumt dem Besteller bei Fertigung nach Zeichnung des Bestellers das Recht ein, 
den Produktionsprozess vor Ort einzusehen und durch Personal des Bestellers nach Absprache 
mit dem  Lieferer zu überprüfen. Bei Beanstandungen verpflichtet sich der Lieferer im Rahmen 
seiner wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten für unverzügliche Abhilfe zu sorgen. 
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Der Lieferer verpflichtet sich zum Abschluss einer angemessenen 
Produkthaftpflichtversicherung. 
 
3. Beistellungen und Geheimnisschutz 
 
Wird dem Lieferer zur Erfüllung seiner Leistung Material beigestellt, so hat er vor Be- oder 
Verarbeitung eine Untersuchungs- und Rügepflicht. Etwaige, insbesondere sicherheitsrelevante 
Mängel sind dem Besteller unverzüglich anzuzeigen. 
 
Mehraufwendungen und etwaige Folgeschäden sowie die sich ergebende Haftung, welche aus 
der unterlassenen Untersuchungs- und Rügepflicht resultieren, trägt der Lieferer. Ausgenommen 
hiervon ist die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
Der Lieferer haftet dem Besteller für den Fall des Untergangs oder der Vernichtung des 
beigestellten Materials, für das Material selbst, sowie für sämtliche Folgeschäden. 
 
Sofern derartige Materialbeistellungen durch den Besteller erfolgen, behält sich dieser das 
Eigentum daran vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferer werden für den Besteller 
vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware des Bestellers mit anderen, nicht dem Besteller 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Besteller das Miteigentum an den neuen 
Sache im Verhältnis der Warenwerte zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 
 
Wir die beigestellte Sache mit anderen nicht dem Besteller gehörenden Sachen untrennbar 
vermischt oder verbunden, so erwirbt der Besteller das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu der neuen Sache. Ist die Sache des Lieferers als 
Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Lieferer dem Besteller anteilsmäßig 
Miteigentum überträgt; der Lieferer verwahrt das Alleineigentum oder Miteigentum für den 
Besteller. 
 
Modelle, Werkzeuge, Formen, Muster und Zeichnungen, welcher der Besteller dem Lieferer zur 
Verfügung stellt, bleibt Eigentum des Bestellers und dürfen nur zur Ausführung der Bestellung 
verwendet werden. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, müssen unter 
Verschluss genommen und versichert werden und sind unverlangt zurückzureichen, sobald sie 
zur Ausführung der Lieferung nicht mehr benötigt werden. Der Lieferer hat diese Unterlagen 
ebenfalls zu überprüfen und trägt die sich ergebenden Haftungsrisiken mit Ausnahme derer, 
welche im Produkthaftungsgesetz festgeschrieben sind. 
 
Der Lieferer hat die Bestellung und die darauf bezüglichen Arbeiten als Geschäftsgeheimnis zu 
betrachten und vertraulich zu behandeln. 
 
Der Lieferer darf bei der Bearbeitung der Bestellung gewonnene Erkenntnisse nicht ohne die 
ausdrückliche Zustimmung des Bestellers anderweitig verwenden oder weitergeben. 
 
4. Lieferung und Verzug 
 
Der Lieferer verpflichtet sich zu Einhaltung des vereinbarten Lieferdatums. Teillieferungen 
stellen keine Erfüllung dar. Sobald sich beim Lieferer Verzögerungen abzeichnen, hat er dies 
dem Besteller unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der 
Terminüberschreitung mitzuteilen. Die gesetzlichen Rechte des Bestellers, insbesondere auf 
Ersatz der Verzugsfolgen und Rücktritt vom Vertrag bzw. Schadenersatz werden hiervon nicht 
berührt. 
 
Kommt der Lieferer mit der Lieferung in Verzug, so ist der Besteller berechtigt, 0,1 % des 
Lieferwertes je Werktag der Terminüberschreitung, höchstens jedoch 5 % als Vertragsstrafe zu 
fordern. Diese kann der Besteller auch dann bis zur Endabrechnung geltend machen, wenn er 
sich das Recht dazu bei der Annahme der verspäteten Lieferung nicht ausdrücklich vorbehalten 
hat. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. Für alle 
Lieferungen geht im Falle des Versendungskaufes die Gefahr erst mit Übergabe der Ware auf 
den Besteller über. 
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5. Keine Abnahmeverpflichtung 
 
Für die Abnahme der bestellten Waren  gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Der Besteller 
kommt jedoch in den folgenden Fällen nicht in Annahmeverzug: 
 
- Betriebsstörungen durch höhere Gewalt. 
 
- Vorauslieferungen von mehr als zwei Wochen; die Zurückweisung solcher Lieferungen behält 
sich der Besteller hiermit vor. 
 
Für den Fall der Betriebsstörung durch höhere Gewalt ist Annahmeverzug jedenfalls für die 
Dauer der Behinderung ausgeschlossen. 
 
6. Gewährleistung 
 
Die Untersuchungs- und Rügepflicht beginnt in allen Fällen erst, wenn die Ware im Werk des 
Bestellers eingegangen ist. 
 
Dieser Zeitpunkt ist auch dann maßgebend, wenn die Ware schon vorher in den Gewahrsam 
oder in das Eigentums des Bestellers übergegangen ist oder einem Spediteur, Frachtführer oder 
einem anderen Beauftragten des Bestellers übergeben wurde. 
 
Für die Untersuchungs- und Rügepflicht offensichtlicher Mängel wird dem Besteller eine Frist 
von zwei Wochen ab Eingang der Ware im Werk des Bestellers eingeräumt. 
 
Der Lieferer übernimmt im Übrigen für seine Lieferung für die Dauer von zwei Jahren nach 
Inbetriebnahme oder Verwendung, höchstens jedoch für drei Jahre nach Gefahrübergang, ggf. 
nach Beseitigung gerügter Mängel auch ohne rechtzeitige Beanstandung die Gewährleistung 
dafür, dass die Ware keine den Gebrauch oder den Betrieb beeinträchtigenden Mängel aufweist 
und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften besitzt. Der Umfang der Haftung richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften, wobei der Lieferer dem Besteller infolge der mangelhaften 
Lieferung des Vertragsgegenstandes entstehende Kosten, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende 
Eingangskontrolle zu ersetzen hat. 
 
Der Besteller hat das Recht, Nachbesserung zu verlangen, wenn die gelieferte Sache 
mangelhaft ist oder ihr eine zugesicherte Eigenschaft fehlt. Gerät der Lieferer mit seiner 
Nachbesserungspflicht in Verzug, so kann der Besteller die Mängel auf Kosten des Lieferers 
selbst beseitigen oder durch Dritte beseitigen lassen. 
 
Schlägt der Nachbesserungsversuch fehl, so hat der Besteller nach seiner Wahl das Recht zum 
Rücktritt vom Vertrag (Wandelung) bzw. zur Herabsetzung der Gegenleistung (Minderung) bzw. 
zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen. 
 
7. Freistellung von Produkthaftung 
 
Soweit der Lieferer für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, den Besteller 
insoweit von Schadenersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die 
Ursache in seinem Herrschaft- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis 
selbst haftet. 
 
In diesem Rahmen ist der Lieferer auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 
BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer vom Besteller durchgeführten 
Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen wird 
der Besteller den Lieferer - soweit möglich und zumutbar - unterrichten und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. 
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8. Schutzrechte 
 
Die Lieferer haftet dafür, dass durch die Lieferung und Verwendung er erworbenen 
Gegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. 
 
Sollte der Besteller wegen einer Schutzrechtsverletzung infolge der gelieferten Waren von 
Dritten in Anspruch genommen werden, so wird ihn der Lieferer von diesen Ansprüchen 
freistellen. Der Besteller wird in derartigen Fällen den Lieferer frühzeitig informieren und sein 
Vorgehen mit ihm abstimmen; er ist nicht berechtigt, mit dem Dritten ohne Zustimmung des 
Lieferers irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, dies gilt insbesondere für den Abschluss 
eines Vergleiches oder die Abgabe eines Anerkenntnisses. 
 
9. Preisgestaltung und Zahlung 
 
Die Lieferungen erfolgen frei Werk des Bestellers, wenn nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde. 
 
Versicherung und Verpackung gehen zu Lasten des Lieferers, wenn nicht ausdrücklich eine 
andere Vereinbarung getroffen wurde. Die Zahlungsverpflichtung des Bestellers wird erst mit  
Eingang und rügefreier Überprüfung der Ware fällig. 
 
Die Rechnung ist gesondert unmittelbar nach erfolgter Lieferung in zweifacher Ausfertigung 
einzureichen. Auf jeder Rechnung sind die Bestellnummern des Bestellers anzugeben. Durch 
die Zahlung wird ein sich eventuell später ergebender Gewährleistungsanspruch nicht berührt. 
 
10. Eigentumsvorbehalt, Abwehrklauseln 
 
Der Besteller erkennt nur den einfachen Eigentumsvorbehalt an. Eigentumsvorbehaltsklauseln 
die sich auf Forderungsabtretungen, Saldenabtretungen und Erwerb des Miteigentums 
erstrecken, werden vom Besteller nicht anerkannt. Derartige Vorbehalte in den, dem Besteller 
zugehenden Auftragsbestätigungen haben keine Gültigkeit. 
 
11. Vertragssprache, Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Die Vertragssprache ist deutsch. Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. 
 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Ort, an welchem laut Bestellung die Lieferung zu 
erfolgen hat. 
 
Gerichtsstand ist Grimma. 
 
12. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine der vorstehenden vereinbarten Klauseln ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird 
hiervon die Wirksamkeit der Einkaufsbedingungen im Übrigen nicht berührt. 
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C 
 
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie Bedingungen für Transportgeschäfte  
 
 
Für das Vertragsverhältnis gelten, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, 
ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Anderslautende entgegenstehende 
Bedingungen des Bestellers gelten nicht, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn der Lieferer in 
Kenntnis entgegenstehender oder von seinen Bedingungen abweichender Bedingungen des 
Bestellers die Lieferung an den Besteller  vorbehaltlos ausführt. 
 
Soweit es sich bei den Transportgeschäften um Speditions-, Fracht-, Lager-, Kommissions- oder 
sonstige mit dem Speditionsgewerbe zusammenhängende Geschäfte handelt, finden die ADSp 
Anwendung. Diese gehen den nachfolgenden AGB vor.  
 
1. Vertragsabschluss und Lieferung 
 
a)  Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie vom Lieferer schriftlich bestätigt 

oder die Ware zum Versand bereitgestellt ist. Bis dahin gilt das Angebot des Lieferers als 
unverbindlich. 

 
b)  Der Besteller übernimmt für die von ihm beizubringenden Unterlagen, wie Zeichnungen, 

Muster oder dergleichen, die alleinige Verantwortung. Er hat dafür einzustehen, dass von 
ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen nicht in Schutzrechte Dritter eingreifen. 

 
c)  Für den Lieferumfang ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend.  
 
2. Preise und Verpackung 
 
a)   Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich zu unseren bei der Bestellung gültigen 

Listenpreisen ab Lager. Die Preise gelten ab Werk, jedoch ausschließlich Verpackung, 
Fracht, Porto und Versicherung zuzüglich Mehrwertsteuer. 

 
b)  Andere Verpackungen werden nur zurückgenommen, soweit hierzu eine zwingende 

gesetzliche Verpflichtung besteht. 
 
3. Versendung und Gefahrenübergang, Abnahme 
 
a)  Sofern die Versandart nicht vereinbart ist, erfolgt sie nach dem billigen Ermessen des 

Lieferers. 
 
b)  Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar.  
 
c)  Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen 

hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere 
Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. 
Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie 
muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über 
die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei 
Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. Verzögert sich oder 
unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die dem Lieferer nicht 
zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. 
Abnahmebereitschaft auf den Besteller über.  

 
4. Aufrechnungen und Zurückbehaltungen 
 
Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder vom Lieferer anerkannt sind. Außerdem ist er zur Zurückbehaltung 
nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
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5. Lieferzeit 
 
a)  Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Sie ist eingehalten, 

wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat. 
 
b)  Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 

Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie bei Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferers liegen (z.B. 
Betriebsstörungen, verspätete Rohstofflieferung usw.) soweit solche Hindernisse auf die 
Fertigstellung oder Auslieferung der Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. 
Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. 

 
c)  Kommt der Lieferer in Verzug und erwächst dem Besteller hieraus ein Schaden, so ist 

dieser berechtigt, unter Ausschluss weiterer Ansprüche, eine pauschale 
Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 
%, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der 
infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. 

 
6. Eigentumsvorbehalt 
 
Wir liefern ausschließlich unter einem umfassenden verlängerten und erweiterten 
Eigentumsvorbehalt.  
 
7. Gewährleistung 
 
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer 
Ansprüche - vorbehaltlich Abschnitt 8 - Gewähr wie folgt: 
 
Sachmängel 
 
a)  Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder 

mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden 
Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Festellung solcher Mängel ist dem Lieferer 
unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 

 
b)  Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und 

Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche 
Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung für die daraus 
entstehenden  Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der 
Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer 
sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen Anwendungen zu 
verlangen. 

 
c)  Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren 

Kosten trägt der Lieferer - soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die 
Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Er trägt außerdem die Kosten des 
Aus- und Einbaues sowie die Kosten der erforderlichen Gestellung der notwendigen 
Monteure und Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine 
unverhältnismäßige Belastung des Lieferers eintritt. 

 
d)  Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom 

Vertrag, wenn der Lieferer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine 
ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines 
Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht 
dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf 
Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. 
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Weitere Ansprüche bestimmen sich nach Abschnitt 8 b) dieser Bedingungen. 
 
e)  Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen. Ungeeignete oder 

unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den 
Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht 
ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische - elektrochemische 
oder elektrische Einflüsse - sofern sich nicht vom Lieferer zu verantworten sind. 

 
f)  Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des 

Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung 
des Lieferers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

 
Rechtsmängel 
 
g)  Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen 

Schutzrechten oder Urheberechten im Inland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem 
Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den 
Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die 
Schutztechtsverletzung nicht mehr besteht. 

 
Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht 
möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten 
Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 
 
Darüber hinaus wird der Lieferer den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen. 

 
h)  Die in Abschnitt 7 g genannten Verpflichtungen des Lieferers sind vorbehaltlich Abschnitt 

8.b) für den Fall der Schutz- und Urheberrechtsverletzung abschließend. 
 
Sie bestehen nur, wenn 
 
-  der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder 

Urheberrechtsverletzungen unterrichtet; 
 
-  der Besteller den Lieferer in angemessener Umfang bei der Abwehr der geltend 

gemachten Ansprüche unterstützt bzw. dem Lieferer die Durchführung der 
Modifizierungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 7 g) ermöglicht; 

 
-   dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen 

vorbehalten bleiben; 
 
-  der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung de Bestellers beruht und  
 
-  die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den 

Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise 
verwendet hat. 

 
8. Haftung 
 
a)  Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener oder 

fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und 
Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen - 
insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - vom 
Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte 7. und 8 b) 
entsprechend. 
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b)  Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer - 

aus welchen Rechtsgründen auch immer - nur 
 

- bei Vorsatz, 
 

- bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter, 
 

- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
 

- bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er garantiert    hat. 
 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober 
Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall 
begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 
 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
9. Verjährung 
 
Alle Ansprüche des Bestellers - aus welchen Rechtsgründen auch immer - verjähren in 12 
Monaten. Für Schadenersatzansprüche nach Abschnitt 8 b) gelten die gesetzlichen Fristen. 
 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, geltendes Recht, Vertragssprache 
 
a)  Erfüllungsort ist Brandis. 
 
b)  Gerichtsstandort für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Grimma wenn der Bestel-

ler Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtli-
ches Sondervermögen ist. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu kla- 
gen. 

 
c)  Es gilt, insbesondere bei Auslandsgeschäften, nur Deutsches Recht, ausgenommen das 

einheitliche UN-Kaufrecht (CISG). Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
 

 


