Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Püttmann GmbH
Fertigungstechnik und Maschinenbau
Stand: August 2011

A. Allgemeine Verkaufsbedingungen
1. Allgemeines
1.1 Für alle Liefergeschäfte der Püttmann GmbH, Fertigungstechnik und Maschinenbau,
nachstehend „Lieferer“ genannt, gelten die nachstehenden Bedingungen, soweit im Angebot
oder in der Auftragsbestätigung nicht anderes angegeben ist. Abweichende oder ergänzende
Bedingungen des Bestellers sowie Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie vom Lieferer schriftlich bestätigt wurden.
1.2 Angebote erlöschen 30 Tage nach dem Datum des Angebots.
1.3 Soweit keine abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten die AGB des Lieferers
auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.
2. Leistungsumfang und Preisstellung
2.1 Die Lieferverpflichtung umfasst die von dem Lieferer schriftlich bestätigten Lieferungen
und Leistungen. Der Lieferer berücksichtigt die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Standards und Sicherheitsvorschriften. Soll der Liefergegenstand besonderen Zwecken des Bestellers entsprechen, so müssen die besondere Zweckbestimmung und die Erfordernisse, denen der Liefergegenstand dementsprechend genügen muss, vom Besteller im
Auftrag ausdrücklich und vollständig bezeichnet und vom Lieferer bestätigt werden.
2.2 Die Preise sind Euro-Preise, wenn nichts anderes angegeben ist und verstehen sich
ohne Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils gültigen Satz entsprechend den jeweils geltenden steuerrechtlichen Vorschriften gesondert in Rechnung gestellt.
2.3. Preis- und Leistungsangaben sowie sonstige Erklärungen oder Zusicherungen sind für
den Lieferer nur dann verbindlich, wenn sie von ihm schriftlich abgegeben oder bestätigt worden sind.
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2.4 Die vereinbarten Preise geltend nur für den jeweils abgeschlossenen Auftrag.
2.5 Teillieferungen sind zulässig.
2.6 Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald der Lieferer die Ware zur Verfügung gestellt hat und dies dem Besteller anzeigt.
2.7 Der Lieferer trägt die Kosten der üblichen Verpackung. Die Kosten einer Sonderverpackung gehen zu Lasten des Bestellers. Es werden diesem nur die tatsächlich entstandenen
Kosten berechnet.
3. Zahlungsbedingungen
3.1 Die Zahlungen sind wie folgt zu leisten:
a) bei Geschäften mit einem Bestellwert bis zu 5.000,00 €: netto Kasse bei Lieferung und Erhalt der Rechnung
b) bei Geschäften mit einem Bestellwert über 5.000,00 € und einer Lieferfrist bis zu drei Monaten: 1/3 des Bestellwertes bei Vertragsabschluss, Rest bei Lieferung
c) bei Geschäften mit einem Bestellwert über 5.000,00 € und einer Lieferfrist von mehr als
drei Monaten: 30 % des Bestellwerts bei Vertragsabschluss; 30 % des Bestellwerts nach Ablauf des 1/3 der vereinbarten Lieferfrist; 30 % des Bestellwerts nach Ablauf des 2/3 der vereinbarten Lieferfrist; 10 % des Bestellwerts bei Lieferung
Verzögert sich die Lieferung aus vom Besteller zu vertretenden Gründen, so gilt die Lieferung mit der Anzeige der Versandbereitschaft als erfolgt. Der Gegenwert für die Eindeckung
von Materialien ist bei Vertragsabschluss zu zahlen. Teilabrechnungen sind zulässig.
3.2 Alle Zahlungen sind ohne jeden Abzug sofort nach Rechnungstellung frei Zahlstelle des
Lieferers zu leisten. Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn der Lieferer innerhalb der
Frist über den Betrag verfügen kann. Zahlungen können nach Wahl des Lieferers auf andere
noch offenstehende Forderungen verrechnet werden.
3.3 Schecks und – soweit Wechselzahlung vereinbart ist – Wechsel werden zahlungshalber
angenommen. Diskont- und Einzugsspesen sowie Zinsen sind dem Lieferer unverzüglich zu
vergüten.
3.4 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung des Bestellers ist ausgeschlossen, es sei denn,
die Aufrechnung –oder Zurückbehaltungsforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festge-
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stellt. Der Lieferer ist berechtigt, die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung – auch durch Bürgschaft – abzuwenden.
3.5 Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, so hat erunbeschadet alle anderen Rechte des Lieferers – ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen in
Höhe von jährlich 8 %, und wenn der Besteller Verbraucher ist in Höhe von 5 %, über dem
Basiszinssatz der EZB zu zahlen, soweit der Lieferer nicht einen höheren Schaden nachweist.
3.6 Stellt der Besteller seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die Eröffnung eines Vergleichs – oder Insolvenzverfahrens beantragt oder kommt der Besteller mit
der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks in Verzug, so wird die Gesamtforderung des
Lieferers sofort fällig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung des
wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers. Der Lieferer ist in diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
4. Preisänderungen
4.1 Die genannten Preise sind die derzeitigen Verkaufspreise des Lieferers und basieren auf
den zurzeit gültigen Materialpreisen und Löhnen. Liegen zwischen Vertragsabschluss und
Auslieferung mehr als vier Monate, ohne dass der Lieferer eine Lieferverzögerung zu vertreten hat, kann der Preis unter Berücksichtigung eingetretener Material-, Lohn-, und sonstiger
Nebenkosten angemessen erhöht werden. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 40 %, ist
der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Die Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den
Besteller zustehende Ansprüche (Vorbehaltsware), auch wenn die einzelne Ware bezahlt
worden ist. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist nicht zulässig.
5.2 Der Besteller tritt für den Fall der – im Rahmen des ordnungsgemäßen geschäftsbetrieblichen zulässigen – Weiterveräußerung oder Vermietung der Vorbehaltsware dem Lieferer
schon jetzt bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Lieferers die ihm aus dem Weiterverkauf oder Vermietung entstehenden künftigen Forderungen gegen seinen Kunden sicherheitshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf; die Abtretung
erstreckt sich auf Saldoforderungen, die sich im Rahmen bestehender Kontokorrentverhält-

3

nisse und bei Beendigung derartiger Verhältnisse des Bestellers mit seinem Kunden ergeben. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiterveräußert oder
vermietet, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung bzw. des Gesamtmietzinses ab, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten
Wert der Vorbehaltsware entspricht. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderung aus der Weiterveräußerung oder Vermietung befugt; er ist jedoch nicht
berechtigt, über sie in anderer Weise, z.B. durch Abtretung zu verfügen. Auf Verlangen des
Lieferers hat der Besteller die Abtretung dem Kunden bekannt zu geben und dem Lieferer
die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Unterlagen, z.B.
Rechnungen, auszuhändigen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Alle Kosten der
Einziehung und etwaiger Interventionen trägt der Besteller. Erhält der Besteller auf Grund
der ihm erteilten Ermächtigung zur Einziehung der abgetretenen Forderung aus der Veräußerung Wechsel, so geht das Eigentum an diesen Papieren mit dem verbrieften Recht sicherungshalber auf den Lieferer über. Die Übergabe der Wechsel wird durch die Vereinbarung
ersetzt, dass der Besteller sie für den Lieferer in Verwahrung nimmt und sie sodann unverzüglich indossiert an den Lieferer abliefert. Für den Fall, dass der Gegenwert, der an den
Lieferer abgetretenen Forderungen in Schecks bei dem Besteller oder bei einem Geldinstitut
des Bestellers eingehen sollte, ist dieser zur unverzüglichen Meldung der Eingänge und zur
Abführung verpflichtet. Das Eigentum an den Schecks geht mit dem verbrieften Recht auf
den Lieferer über, sobald sie der Besteller erhält. Die Übergabe der Papiere wird durch die
Vereinbarung ersetzt, dass der Besteller sie für den Lieferer in Verwahrung nimmt, um sie
sodann unverzüglich und indossiert an den Lieferer abzuliefern.
5.3 Verarbeitet der Besteller die Vorbehaltsware, bildet er sie um oder verbindet er sie mit
anderen Gegenständen, so erfolgt die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung für den Lieferer. Dieser wird unmittelbar Eigentümer der durch die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung hergestellten Sache. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, so sind
sich Lieferer und Besteller darüber einig, dass der Lieferer in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung Eigentümer der neuen Sache wird. Der Besteller verwahrt
die neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die durch
Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandene Sache gilt als Vorbehaltsware. Bei
Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen steht dem Lieferer Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der
sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt. Für den Fall der Veräußerung oder Vermietung der neuen Sache, tritt der Besteller hiermit dem Lieferer seinen Anspruch aus der Veräußerung oder Vermietung gegen seinen Kunden mit allen Nebenrechten sicherungshalber
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ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch
nur in Höhe des Betrages, der den vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der dem Lieferer abgetretene Forderungsanteil hat den Vorrang vor der übrigen Forderung.
5.4 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller mit Grundstücken oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt der Besteller auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung
zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne dass es weiterer
besonderer Erklärungen bedarf. Ist der Besteller Eigentümer des Grundstücks oder steht ihm
aus anderen Rechtsgründen ein Anspruch auf den Mietzins aus diesem Grundstück zu, so
tritt er auch diesen Mietzins an den Lieferer ab. Für die Höhe der abgetretenen Forderung
gilt Abschnitt 5.3 entsprechend.
5.5 Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht oder Einlösung fälliger Wechsel oder
Schecks ganz oder teilweise in Verzug, liegt eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung
vor oder ist Vergleichs- oder Insolvenzantrag gestellt, so ist der Lieferer berechtigt, sämtliche
noch unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sofort an sich zu nehmen; ebenso kann er
die weiteren Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt sofort geltend machen; dasselbe gilt bei
einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestellers. Der Besteller gewährt dem Lieferer oder dessen Beauftragten während der Geschäftsstunden Zutritt zu seinen sämtlichen Geschäftsräumen. Das Verlangen der Herausgabe oder
die Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar. Der Lieferer ist berechtigt, die Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwerten und sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.
5.6 Übersteigt der Wert der Sicherung die Ansprüche des Lieferers gegen den Besteller aus
der laufenden Geschäftsverbindung insgesamt um mehr als 20 %, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, ihm zustehende Sicherungen nach seiner Wahl freizugeben.
6. Ansprüche des Bestellers bei Mängeln
6.1 Die Mängelansprüche verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften.
6.2 Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Besteller die Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Lieferer unverzüglich Anzeige zu machen.
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6.3 Unterlässt der Besteller diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, es
handelt sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im übrigen
gelten die §§ 377 ff. HGB.
6.4 Die Ansprüche sind nach Wahl des Lieferers auf Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) beschränkt. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Besteller das Recht, nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
6.5 Weitergehende Ansprüche des Bestellers, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden,
sind grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Lieferers, so im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt zum Vertrag
bleibt unberührt.
7. Schutzrechte
7.1. Der Lieferer übernimmt gegenüber dem Besteller in der Bundesrepublik Deutschland die
Haftung dafür, dass der Liefergegenstand frei von Schutzrechten Dritter ist.
7.2 Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Besteller den Lieferer unverzüglich über Ansprüche aus Schutzrechten, die Dritte gegen ihn erheben, unterrichtet und bei der Behandlung dieser Ansprüche unter Verfolgung seiner Rechte im Einvernehmen mit dem Lieferer
vorgeht. Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, so wird der Lieferer von seiner Verpflichtung frei. Ergibt sich eine Verletzung von Schutzrechten Dritter, für die der Lieferer bedingungsgemäß haftet und wird deshalb dem Besteller die Benutzung eines Liefergegenstandes ganz oder teilweise rechtskräftig untersagt, so wird der Lieferer auf eigene Kosten
nach seiner Wahl entweder
a) dem Besteller das Recht zur Benutzung des Liefergegenstandes verschaffen oder
b) den Liefergegenstand schutzrechtfrei gestalten oder
c) den Liefergegenstand durch einen anderen Gegenstand entsprechender Leistungsfähigkeit ersetzen, der keine Schutzrechte verletzt oder
d) den Liefergegenstand gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen.
7.3 Nimmt der Besteller Veränderungen an dem Liefergegenstand, den Einbau von Zusatzeinrichtungen oder die Verbindung des Liefergegenstandes mit anderen Geräten oder
Vorrichtungen vor, und werden dadurch Schutzrechte Dritter verletzt, entfällt die Haftung des
Lieferers.
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7.4 Ebenso haftet der Lieferer nicht für die Verletzung von Schutzrechten für einen Liefergegenstand, der nach Zeichnungen, Entwicklungen oder sonstigen Angaben des Bestellers gefertigt ist oder für eine von ihm nicht voraussehbare Anwendung. Der Besteller hat den Lieferer in diesem Fall von Ansprüchen Dritter freizustellen.
7.5 Weitergehende oder anderweitige Ansprüche stehen dem Besteller wegen der Verletzung von Schutzrechten Dritter nicht zu. Insbesondere ersetzt der Lieferer auch keine Folgeschäden, wie Produktions- und Nutzungsausfall sowie entgangenen Gewinn. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit im Fall des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften für vertragstypisch vorhersehbare Schäden zwingend gehaftet wird. Das Recht
des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
7.6 Der Besteller erwirbt keine Ansprüche auf Nutzung dem Lieferer zur Verfügung stehender Schutzrechte, die das Zusammenwirken des Liefergegenstandes mit anderen Gegenständen betreffen.
8. Haftung
8.1 Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt ist, haften der Lieferer und sein Erfüllungsund Verrichtungsgehilfen für Schadensersatzansprüche des Bestellers aus positiver Forderungsverletzung, aus der Verletzung von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen und aus
unerlaubter Handlung wie folgt:
a) Die Haftung für Personenschäden richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
b) Die Haftung für Sachschäden ist auf 250.000,00 € je Schadensereignis und
500.000,00 € insgesamt beschränkt.
c) Die Haftung zu Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Die Haftungsbeschränkung unter b) und der Haftungsausschluss unter c) gelten nicht, soweit
bei Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder im Verhältnis des Vorsatzes oder groben Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zu vertragstypisch vorhersehbare Schäden
zwingend gehaftet wird.
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
9.1 Ist der Besteller Kaufmann, so ist – auch für Scheck- und Wechselverfahren – das Amts-
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gericht Olpe bzw. das Landgericht Siegen ausschließlicher Gerichtsstand. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Besteller zum Zeitpunkt der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrnes keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.
10. Schlussbestimmungen
10.1. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Haager Konvention vom 01.07.1964 betreffend einheitliche Gesetze über den internationalen Verkauf
beweglicher Sachen und das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über
Verträge über den internationalen Kauf beweglicher Sachen finden keine Anwendung.
10.2 Erfüllungsort für alle vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche ist der Sitz des Lieferers.
10.3 Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelnen Bedingungen in seinen übrigen
Teilen verbindlich. Sollte eine Regelung ganz oder teilweise unwirksam sein, so werden sich
die Vertragspartner unverzüglich bemühen, den mit der unwirksamen Regelung erstrebten
wirtschaftlichen Erfolg auf andere, rechtliche zulässige Weise zu erreichen.

B. Allgemeine Bestellbedingungen

Diese Allgemeinen Bestellbedingungen der Firma Püttmann GmbH, Fertigungstechnik und
Maschinenbau – Besteller -, finden Anwendung gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichen Sondervermögen und gelten für alle
Bestellungen, die von der Firma Püttmann GmbH vorgenommen werden.

1. Allgemeines
1.1 Von diesen Allgemeinen Bestellbedingungen abweichende oder sich ergänzende Bedingungen des Lieferanten sind für den Besteller unverbindlich, auch wenn der Besteller nicht
widerspricht oder der Lieferant erklärt, nur zu seinen Bedingungen liefern zu wollen.
1.2 Bestellungen und Annahme sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürften der
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Schriftform. Mündliche Nebenabreden bei Vertragsabschluss sind nur wirksam, wenn sie
vom Besteller schriftlich bestätigt wurden. Die gilt auch für Vertragsänderungen nach Vertragsabschluss.
1.3 Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 14 Tagen an, so ist der Besteller
vor Zugang der Annahmeerklärung des Lieferanten zum Widerruf berechtigt.
1.4 Die vollständige Übertragung oder Untervergabe der bestellten Lieferungen und Leistungen an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung des Bestellers.
1.5 Kosten einer Versicherung der Ware, insbesondere eine Speditionsversicherung, werden
vom Besteller nicht übernommen. Der Besteller ist Verbots- bzw. Verzichtskunde.
2. Liefertermin und Erfüllungsort
2.1 Der vereinbarte Liefertermin ist verbindlich. Der in der Bestellung angegebene Liefertermin gilt als verbindlich, wenn der Lieferant der Bestellung bzw. dem angegebenen Liefertermin nicht binnen 5 Tagen ab Zugang der Bestellung widerspricht. Vorablieferungen sind nur
mit Zustimmung des Bestellers zulässig. Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen ohne Montage oder Aufstellung kommt es auf den Eingang bei der vom Besteller angegebenen Versandanschrift an. Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen mit Aufstellung oder Montage sowie von Leistungen ist deren Bereitstellung in abnahmefähigen Zustand maßgebend.
2.2 Gerät der Lieferant in Verzug, so ist der Besteller berechtigt, eine Vertragsstrafe von 0,5
% des Bestellwertes pro angefangene Woche höchstens jedoch 5 % des Bestellwertes zu
verlangen. Der Besteller kann die Vertragsstrafe verlangen, wenn er sich das Recht dazu
spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach der Annahme der letzten im Rahmen der Bestellung zu erbringenden Lieferungen und Leistungen vorbehält, gesetzliche Schadensersatzansprüche bleiben unberührt, konkrete Schadensberechnung möglich.
2.3 Erfüllungsort für Lieferungen oder Leistungen des Lieferanten ist die in der Bestellung
angegebene Versandanschrift. Ist eine Versandanschrift nicht angegeben und ergibt sich der
Erfüllungsort auch nicht aus der Natur des Schuldverhältnisses, gilt die Anschrift des Bestellers als Erfüllungsort.
3. Versand und Preisstellung
3.1. Liefergegenstände sich sachgemäß zu verpacken und zu versenden. Verpackungs- und
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Versandvorschriften sind einzuhalten. Jeder Lieferung sind Lieferscheine und Verpackzettel
beizufügen. In allen Schriftstücken sind die Bestellnummern und die in der Bestellung geforderten Kennzeichnungen des Bestellers anzugeben. Spätestens am Tage des Versandes ist
dem Besteller eine Versandanzeige zuzuleiten. Dem Besteller durch Nichtbeachtung vorstehender Regelung entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Lieferanten.
3.2 Die Preise gelten frei Erfüllungsort.
4. Rechnung und Zahlung, Abtretungsverbot
4.1 Die Rechnung muss die Bestellnummer und die in der Bestellung geforderten Kennzeichnung wiedergeben.
4.2 Zahlungen erfolgen zu den Bedingungen gemäß Bestellung, Skonotabzug ist auch zulässig bei Aufrechnung oder Zurückbehaltung wegen Mängeln.
4.3 Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderung gegenüber dem Besteller ohne dessen
schriftliche Zustimmung abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen; das gilt nicht bei
wirksamer Vereinbarung eines verlängerten Eigentumsvorbehalts durch den Lieferanten.
5. Mängelansprüche
5.1 Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen
6. Hinweis- und Sorgfaltspflichten
6.1 Hat der Besteller den Lieferanten über den Verwendungszweck der Lieferungen oder
Leistungen unterrichtet oder ist dieser Verwendungszweck für den Lieferanten auch ohne
ausdrücklichen Hinweis erkennbar, so ist der Lieferant verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu informieren, falls die Lieferungen oder Leistungen des Lieferanten nicht geeignet sind,
diesen Verwendungszweck zu erfüllen.
6.2 Umstände, die die Einhaltung vereinbarter Liefertermine gefährden, sind dem Besteller
zur Klärung des weiteres Vorgehens unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
6.3 Der Lieferant hat dem Besteller Änderungen in der Art der Zusammensetzung des verarbeitenden Materials oder der konstruktiven Ausführung gegenüber bislang dem Besteller erbrachten gleichartigen Lieferungen oder Leistungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die
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Änderungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Bestellers.
6.4 Der Lieferant hat dafür zu sorgen, dass die Lieferungen und Leistungen den Umweltschutz-, Unfallverhütungs- und anderen Arbeitsschutzvorschriften den sicherungstechnischen Regeln sowie allen in der Bundesrepublik Deutschland geltenden rechtlichen Anforderungen genügen und hat den Besteller auf spezielle, nicht allgemein bekannte Behandlungsund Entsorgungserfordernisse bei jeder Lieferung hinzuweisen.
6.5 Nachträglich erkannte sicherheitsrelevante Mängel auf Grund von Produktionsbeobachtungen sind dem Besteller auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist unaufgefordert anzuzeigen.
7. Beistellung
7.1 Vom Besteller dem Lieferanten überlassene Gegenstände aller Art bleiben Eigentum des
Bestellers. Sie dürfen ausschließlich zur Erbringung der bestellten Lieferungen und Leistungen verwendet werden.
7.2 Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchzuführen sowie die überlassenen Gegenstände ausreichend zu versichern und dies dem Besteller auf Verlangen nachzuweisen.
7.3 Soweit vom Besteller überlassene Gegenstände vom Lieferanten zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet oder umgebildet werden, gilt der Besteller als Hersteller. Im Falle einer Verbindung oder untrennbaren Vermischung mit anderen Gegenständen erwirbt der Besteller Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes, den die Gegenstände zur
Zeit der Verbindung oder Vermischung hatten. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in
der Weise, dass die Gegenstände des Lieferanten als Hauptsache anzusehen sind, so gilt
als vereinbart, dass der Lieferant anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt
das Miteigentum für den Besteller.
8. Geheimhaltung
8.1 Der Lieferant verpflichtet sich, nicht allgemein bekannte kaufmännische und technische
Informationen und Unterlagen, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, geheim zu halten und ausschließlich zur Erbringung der bestellten Lieferungen und Leistungen
zu verwenden. Etwaige Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten.
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8.2 Der Lieferant darf bei der Abgabe von Referenzen oder bei Veröffentlichungen die Firma
oder Marken des Bestellers nur nennen, wenn dieser vorher schriftlich zugestimmt hat.
9. Ersatzteile und Lieferbereitschaft
9.1 Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile für den Zeitraum der gewöhnlichen technischen
Nutzung, mindestens jedoch 10 Jahre nach der letzten Lieferung des Liefergegenstandes, zu
angemessenen Bedingungen zu liefern.
9.2 Stellt der Lieferant nach Ablauf der in 9.1. genannten Frist die Lieferung der Ersatzteile
oder während dieser Frist die Lieferung des Liefergegenstandes ein, so ist dem Besteller Gelegenheit zu einer letzten Bestellung zu geben.
10. Gerichtsstand und anwendbares Recht
10.1 Ist der Lieferant Kaufmann, so ist – auch für Scheck- und Wechselverfahren – das
Amtsgericht Olpe bzw. das Landgericht Siegen ausschließlicher Gerichtsstand. Der gleiche
Gerichtsstand gilt, wenn der Lieferant zum Zeitpunkt der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat. Der Besteller ist jedoch berechtigt, jedes gesetzlich zuständige Gericht anzurufen.
10.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten
Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf findet keine
Anwendung.

11. Salvatorische Klausel
11.1 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz
oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Vertragsparteien
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung eine Bestimmung zu
vereinbaren, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. Kommt
eine solche Einigung nicht zustande, so gelten anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
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