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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Unsere Lieferungen und sonstigen Leistungen 
einschließlich Beratungen und Empfehlungen gegenüber 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts sowie gegenüber öffentlich rechtlichen 
Sondervermögen erfolgen ausschließlich zu den 
nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen (nachfolgend „AVL“), sofern nicht im 
Einzelfall individuelle Abweichungen vereinbart werden; 
dies gilt auch bei der Vereinbarung von Handelsklauseln, 
insbesondere Incoterms. 
 Etwaige abweichende Bedingungen oder Gegenbestäti-
gungen des Bestellers verpflichten uns nur, wenn und 
soweit wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
haben. Unser Schweigen auf derartige abweichende 
Bedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung 
oder Zustimmung. Derartigen abweichenden 
Bedingungen oder Gegenbestätigungen des Bestellers 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese folgenden 
AVL gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren AVL abweichender 
Bedingungen des Bestellers den Auftrag des Bestellers 
vorbehaltlos annehmen und/oder die Lieferung an den 
Besteller vorbehaltlos ausführen. Im Einzelfall getroffene, 
individuelle Vereinbarungen mit dem Besteller 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AVL. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein 
schriftlicher Vertrag bzw unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend. Diese AVL gelten in ihrer jeweiligen Fassung 
als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über 
den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen 
mit demselben Besteller, ohne dass wir in jedem Einzelfall 
wieder auf sie hinweisen müssten. 
 
I. Angebot, Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend  und unverbindlich. 
 
2. Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als 
verbindliches Vertragsangebot und kann von uns 
innerhalb von 4 Wochen angenommen werden. 
 
3. Eine Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn 
wir den Auftrag schriftlich bestätigt haben oder die Ware 
von uns ausgeliefert ist. Bei sofortiger Lieferung durch 
uns kann die Auftragsbestätigung durch unseren 
Lieferschein ersetzt werden. 
 
4. Die Übermittlung per Datenfernübertragung genügt 
dem Schriftformerfordernis in 3. Können wir durch 
Vorlage eines Sendeberichts nachweisen, dass wir eine 
Erklärung per Telefax oder Datenfernübertragung 
abgeschickt haben, wird vermutet, dass dem Besteller die 
Erklärung zugegangen ist. 
 
4. An Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, 
Kalkulationen und sonstigen Informationen körperlicher 
und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Vor 
ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Dies gilt auch 
für sonstige schriftliche Unterlagen, die als „vertraulich“ 
bezeichnet sind. 
 
 
 

II. Umfang der Lieferung 
1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden und 
Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 
 
2. Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche technische 
Regeln, sonstige technische Angaben, Beschreibungen 
und Abbildungen des Liefergegenstandes in Angeboten 
und Prospekten ist nur Leistungsbeschreibung und keine 
Beschaffenheitsgarantie. 
Bestimmte Beschaffenheiten der Waren gelten 
grundsätzlich nur dann als von uns garantiert, wenn wir 
dies ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. 
 
III. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Alle unsere Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich 
der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer, ausschließlich Verpackung; 
diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
 
2. Sofern keine anderen Zahlungsfristen vereinbart sind, 
sind Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar und fällig. 
Bei Zahlungen innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt. Für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Geldes 
bei uns maßgebend. 
 
3. Bei verspäteter oder gestundeter Zahlung sind wir 
berechtigt, bankmäßige Zinsen, mindestens jedoch 
Zinsen in Höhe von 8% über dem von der Deutschen 
Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz zu 
berechnen. Wir sind außerdem berechtigt sämtliche 
Lieferungen oder Leistungen bis zur vollständigen 
Bezahlung zurückzubehalten. Die Geltendmachung eines 
darüber hinausgehenden Schadens im Falle des 
Zahlungsverzugs bleibt vorbehalten. 
 
4. Zurückbehaltungsrechte, auch aus § 369 HGB, und 
Aufrechnungsbefugnisse des Bestellers sind 
ausgeschlossen, es sei denn, dem Besteller stehen 
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen 
zu. 
  
5. Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, 
welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers infrage stellen, 
oder tritt eine erhebliche Gefährdung unsere 
Zahlungsanspruchs wegen Vermögensverfalls des 
Bestellers ein, oder kommt der Besteller mit der Zahlung 
des Kaufpreises aus vorausgegangenen Bestellungen 
oder Abrufen in Verzug, so können wir Vorauszahlung 
oder Sicherheit binnen angemessener Frist fordern und 
die Leistung bis zur Erfüllung ihres Verlangens oder des 
Gegenanspruchs verweigern. Bei Verweigerung des 
Bestellers oder fruchtlosem Fristablauf sind wir berechtigt, 
vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten und 
Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. 
 
IV. Lieferzeit  
1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Erhalt der vom 
Besteller zu beschaffenden Unterlagen. 
 
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf 
der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist. 
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3. Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig. Als 
Liefertag gilt der Tag der Meldung der 
Versandbereitschaft, andernfalls der Tag der Absendung 
der Ware. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit 
sich daraus keine Nachteile für den Gebrauch ergeben 
und dies dem Besteller zumutbar ist. 
 
4. Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden 
Gründen Lieferungen oder Leistungen unserer 
Vorlieferanten nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig, 
oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so sind wir 
berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung 
hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der 
höheren Gewalt stehen gleich Streik, Aussperrung, 
behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, 
Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderung 
z. B. durch Feuer-, Wasser- und Maschinenschaden und 
alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver 
Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt 
worden sind. Die vorstehenden Regelungen gelten auch 
dann, wenn darin bezeichnete Umstände eintreten, 
nachdem wir in Verzug geraten sind. 
 
5. Geraten wir in Verzug, ist der Besteller erst nach 
fruchtlosem Ablauf einer von ihm zu setzenden 
angemessenen Nachfrist zum Rücktritt berechtigt. 
Schadensersatz kann nur nach Maßgabe des Art. VIII 
geltend gemacht werden. 
 
6. Wird der Versand durch Umstände, die der Besteller zu 
vertreten hat, verzögert, so werden ihm, beginnend einen 
Monat ab Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die 
Lagerung entstandenen Kosten bei Lagerung in unserem 
Werk, mindestens jedoch 0,5% des Rechnungsbetrages 
der betroffenen Lieferungen für jeden Monat, berechnet. 
Wir sind jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem 
Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den 
Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit 
angemessener verlängerter Frist zu beliefern. 
 
7. Wir geraten nicht in Verzug, solange der Besteller mit 
der Erfüllung von Verpflichtungen uns gegenüber, auch 
solchen aus anderen Verträgen, in Verzug ist. 
 
V. Versand, Gefahrübergang  
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung „ab Werk” vereinbart. Der Versand 
erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Bestellers. Dies gilt 
auch für Teillieferungen sowie für Rücksendungen. Bei 
Versand geht die Gefahr spätestens mit der Absendung 
der Lieferteile auf den Besteller über, und zwar auch 
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere 
Leistungen, z. B. die Versendungskosten oder Anfuhr und 
Aufstellung, übernommen haben. Auf Wunsch des 
Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch uns 
gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und 
Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken 
versichert. 
 
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die 
der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr am 
Tage der dem Besteller mitgeteilten Versandbereitschaft 
auf diesen über; jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch 

und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu 
bewirken, die dieser verlangt. 
 
3. Versandfertig gemeldete und zur Auslieferung fällige 
Ware muss der Besteller sofort abrufen.  
 
4. Transport- und sonstige Einwegverpackungen werden 
nicht zurückgenommen. 
 
VI. Eigentumsvorbehalt  
1. Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns 
gelieferten Waren vor, bis alle unsere  Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung mit dem Besteller einschließlich 
der künftig entstehenden Ansprüche aus später 
abgeschlossenen Verträgen und einschließlich etwaiger 
Rückgriffs- und Freistellungsansprüche aus Wechseln 
und Schecks beglichen sind. Dies gilt auch für einen 
Saldo zu unseren Gunsten, wenn einzelne oder alle 
Forderungen von uns in eine laufende Rechnung 
(Kontokorrent) aufgenommen werden und der Saldo 
gezogen ist. 
 
2. Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, 
insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. 
Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die die 
Vorbehaltsware betreffenden Schadensfall werden bereits 
hiermit in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns 
abgetreten. 
 
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, 
sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften 
vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund 
des Eigentums-vorbehalts herauszuverlangen und zu 
verwerten. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht 
zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr 
berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und uns 
den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Besteller den 
fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur 
geltend machen, wenn wir dem Besteller zuvor erfolglos 
eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder 
eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist. 
 
4. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Bestellers berechtigt uns vom Vertrag 
zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des 
Liefergegenstandes zu verlangen. 
 
5. Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Kaufpreises 
(einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die dem Besteller aus 
der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach 
Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser 
Forderungen ist der Besteller nach deren Abtretung 
ermächtigt. Die Befugnis von uns, die Forderungen selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten 
wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der 
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungs-
gemäß nachkommt und nicht im Zahlungsverzug ist. Ist 
dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der 
Besteller die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
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Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 
 
6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den 
Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird unsere 
Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnungswertes unserer Ware zu den 
Rechnungswerten der anderen verarbeiteten oder 
vermischten Gegenstände. Werden unsere Waren mit 
anderen beweglichen Gegenständen zu einer 
einheitlichen Sache verbunden, die als Hauptsache 
anzusehen ist, so überträgt der Besteller uns schon jetzt 
im gleichen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der 
Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum 
unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden 
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware. Auf unser 
Verlangen ist der Besteller jederzeit verpflichtet, uns die 
zur Verfolgung unserer Eigentums- oder Miteigen-
tumsrechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
7. Nimmt der Besteller Forderungen aus der 
Weiterveräußerung von Vorbehaltsware in ein mit seinen 
Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so 
tritt er einen zu seinen Gunsten sich ergebenden 
anerkannten oder Schluss-Saldo bereits jetzt in Höhe des 
Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das 
Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderungen aus der 
Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht. 
 
8. Der Besteller darf die Liefergegenstände weder 
verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei 
Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen 
Verfügungen durch Dritte hat der Besteller uns 
unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle 
Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die 
zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. 
Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf das Eigentum 
von uns hinzuweisen.  
 
9. Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden 
Bestimmungen bestehenden Sicherheiten die gesicherten 
Forderungen insgesamt um mehr als 20%, sind wir auf 
Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von 
Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
 
10. Wir behalten uns unsere Eigentums- und 
Urheberrechte an allen Kostenvoranschlägen, Entwürfen, 
Zeichnungen und anderen Unterlagen vor. Der Besteller 
darf sie Dritten nicht zugänglich machen und muss sie auf 
Verlangen unverzüglich zurückgeben. 
 
VII. Untersuchungs- und Rügepflicht, 
Mängelhaftung  
1. Der Besteller oder der von ihm bezeichnete Empfänger 
hat die Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen. Nach 
der Entdeckung von Mängeln ist die Be- und Verarbeitung 
der mangelbehafteten Sache sofort einzustellen. Offene 
Mängel sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 
7 Tagen nach Erhalt der Ware, verborgene Mängel 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen 
nach ihrer Entdeckung, schriftlich anzuzeigen. Unterlässt 
der Besteller die Prüfung oder die form- und fristgerechte 
Anzeige, stehen dem Besteller keine Ansprüche aus 

Mängeln zu. Für die Rechtzeitigkeit der Anzeige kommt 
es auf den Zeitpunkt ihres Zugangs bei uns an. 
 
2. Bei berechtigten Mängelrügen sind wir nach unserer 
Wahl zur Nacherfüllung entweder durch Lieferung einer 
fehlerfreien Ersatzware oder durch Nachbesserung 
verpflichtet, wobei die beanstandeten Teile unser 
Eigentum werden. Wir sind berechtigt, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen eine Nacherfüllung zu 
verweigern. 
 
3. Lassen wir - unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Ausnahmefälle - eine uns vom Besteller gesetzte 
angemessene Frist für die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos 
verstreichen, kann der Besteller insoweit im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften, vom Vertrag zurücktreten. Liegt 
nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller 
lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. 
Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt im 
Übrigen ausgeschlossen. Wird die gleiche Ware 
wiederholt mangelhaft geliefert, so ist der Besteller nach 
schriftlicher Abmahnung bei erneut mangelhafter 
Lieferung auch für den nicht erfüllten Lieferumfang zum 
Rücktritt berechtigt. 
 
4. Weitergehende Schadens- und Aufwendungs-
ersatzansprüche des Bestellers wegen oder im 
Zusammenhang mit Mängeln oder Mangelfolgeschäden, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nur nach 
Maßgabe der Bestimmungen in Art. VIII. Auch in diesem 
Fall haften wir aber nur für den typischen und 
vorhersehbaren Schaden. 
 
5. Unsere Gewährleistungspflicht entfällt, wenn Mängel 
der von uns gelieferten Ware nicht vorliegen, d.h. 
insbesondere dann, wenn Fehler auf unsachgemäßer 
Verwendung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
natürlichem Verschleiß oder Eingriffen des Bestellers 
oder Dritter in den Liefergegenstand beruhen. 
 
6. Gewährleistungsansprüche gegen uns verjähren 
spätestens 24 Monate nach Ablieferung der Ware bzw. ab 
Abnahme, soweit nicht im Gesetz zwingend eine längere 
Verjährungsfrist bestimmt ist. 
 
7. Ist der Endabnehmer der Ware ein Verbraucher, gelten 
für die Verjährung eines etwaigen Rückgriffsanspruchs 
des Bestellers gegen uns die gesetzlichen Vorschriften. 
 
VIII. Schadensersatzansprüche  
1. Für alle gegen uns gerichteten Ansprüche auf 
Schadens- und Aufwendungsersatz wegen zu 
vertretender Pflichtverletzung, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, haften wir im Falle leichter Fahrlässigkeit 
nur bei einer den Vertragszweck gefährdenden 
Verletzung wesentlicher Pflichten. Im übrigen ist unsere 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
 
2. Im Falle der Haftung nach Art. VIII. 1. und einer 
Haftung ohne Verschulden haften wir nur für den 
typischen und vorhersehbaren Schaden. Die 
Geltendmachung nutzloser Aufwendungen durch den 
Besteller ist unzulässig. 
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3. Für Verzugsschäden (Art. IV. 5.) haften wir bei leichter 
Fahrlässigkeit und wenn dem Besteller hieraus ein 
Schaden entsteht nur in Höhe von bis zu 5% vom Wert 
desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der 
Verzögerung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß 
benutzt werden kann. 
 
4. Über den Einsatz der von uns gelieferten Waren oder 
sonstigen Leistungen entscheidet der Besteller 
eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische 
Beschaffenheiten und Eignungen der Produkte für einen 
vertraglich bestimmten Verwendungszweck schriftlich 
bestätigt haben, ist eine anwendungstechnische Beratung 
in jedem Fall unverbindlich. Auch haften wir nur nach 
Maßgabe von Art. VIII. 1. für eine erfolgte oder 
unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die 
Beschaffenheiten und Verwendbarkeit des gelieferten 
Produkts bezieht. 
 
5. Der Haftungsausschluß gemäß Art. VIII. 1. – 4. gilt in 
gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, leitenden und nichtleitenden 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
 
6. Die Regelungen des Art. VIII. 1. – 5. gelten nicht bei 
einer Gefährdungshaftung, wenn eine Haftung für die 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
vorliegt, bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie 
oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. 
 
7. Sämtliche Schadens- und Aufwendungs-
ersatzansprüche gegen uns verjähren in 12 Monaten 
nach Ablieferung der Ware bzw. ab Abnahme, im Falle 
der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob 
fahrlässiger Unkenntnis von den den Anspruch 
begründenden Umständen oder der Person des 
Ersatzpflichtigen. Dies gilt nicht bei Vorsatz und in den in 
Art. VIII. 6. genannten Fällen. 
 
8. Der Besteller wird uns, falls er uns nach den 
vorstehenden Regelungen in Anspruch nehmen will, 
unverzüglich und umfassend informieren und 
konsultieren. Er hat uns Gelegenheit zur Untersuchung 
des Schadenfalls zu geben. Über die zu ergreifenden 
Maßnahmen, insbesondere bei Vergleichsverhandlungen, 
werden sich die Vertragspartner abstimmen. 
 
IX. Rückruf, Produktsicherheit  
1. Wenn ein Vertragspartner Anhaltspunkte hat, dass eine 
Rückrufaktion des Endproduktes wegen eines Produktes 
von uns notwendig ist, muss er dem anderen 
Vertragspartner unverzüglich seine Gründe mitteilen 
sowie die seine Ansicht unterstützenden Unterlagen 
überlassen. Der andere Vertragspartner hat unverzüglich 
zu den Anhaltspunkten und einer möglichen 
Rückrufaktion Stellung zu nehmen. Sollten die 
Vertragspartner auf schriftlichem Weg keine Einigung 
über die Notwendigkeit einer Rückrufaktion, den Umfang 
oder die Kostentragung erzielen, kann ein Vertragspartner 
einen Termin für eine unverzügliche gemeinsame 
Besprechung festsetzen, an der von jeder Seite zur 
Entscheidung befugte Personen teilnehmen müssen. 
Handelt einer der Vertragspartner nicht entsprechend 
diesem Ablaufplan, kann er sich gegenüber dem anderen 
nicht darauf berufen, dass die Rückrufaktion objektiv 

erforderlich bzw. nicht erforderlich war, es sei denn, der 
andere hat dies grob fahrlässig oder vorsätzlich verkannt. 
 
2. Für Maßnahmen des Bestellers zur Schadensabwehr 
(z.B. Rückrufaktion) haften wir nur, soweit wir rechtlich 
verpflichtet sind. 
 
X. Geheimhaltung  
1. Der Besteller und wir werden die jeweils von der 
anderen Partei erhaltenen Informationen geheim halten. 
Dies gilt auch nach Beendigung des Liefervertrages. 
Diese Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die der 
empfangenden Partei bei Empfang bereits 
berechtigterweise ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung 
bekannt waren oder danach berechtigterweise ohne 
Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt werden oder 
die – ohne Vertragsverletzung durch eine der Parteien – 
allgemein bekannt sind oder werden. 
 
2. Jede Partei behält sich das Eigentum und etwaige 
Rechte an den von ihr zur Verfügung gestellten  
Unterlagen oder Datenträgern vor. Vervielfältigungen und 
Weitergabe derartiger Unterlagen oder Datenträger sind 
nur mit Zustimmung der überlassenden Partei zulässig 
  
XI. Erfüllungsort, Abtretung, Schriftform 
1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wurde, ist der Geschäftssitz von uns Erfüllungsort. 
 
2. Der Besteller darf seine Vertragsrechte nur mit unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung an Dritte übertragen. 
 
3. Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Abreden über 
die Aufgabe dieser Schriftformvereinbarung. 
 
XII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, 
Auslegung  
1. Das Vertragsverhältnis unterfällt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des 
Kollisionsrechts. . Die Anwendbarkeit des Überein-
kommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG 
– „Wiener Kaufrecht“) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
2. Gerichtsstand, auch für Wechsel- und Scheckklagen, 
ist für beide Teile Neu-Isenburg. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Besteller an den für ihn geltenden 
gesetzlichen Gerichtsständen zu verklagen. 
 
3. Diese Bedingungen sollen nach deutschem 
Rechtsverständnis ausgelegt werden. Im Falle von 
Abweichungen zwischen der deutschen Fassung und 
einer Übersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. 
 
XIII. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden 
Bedingungen oder Teile davon unwirksam sein der werden, 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch 
nicht berührt.  

 


