LIEFERBEDINGUNGEN
I. Vertragsschluss
1. Die zum Angebot des Lieferers gehörenden Unterlagen, insbesondere Abbildungen,
Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Tabellen und Gewichtsangaben sind Richtwerte,
soweit sie nicht ausdrücklich für verbindlich erklärt sind. Zugesicherte Eigenschaften sind
als solche bezeichnet. Der Lieferer behält sich Eigentum und Urheberrecht an allen
Angebotsunterlagen vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
2. Der Vertrag kommt zu diesen Lieferbedingungen mit der schriftlichen
Auftragsbestätigung des Lieferers zustande, sofern nicht von beiden Seiten eine
Vertragsurkunde unterzeichnet wird.
3. Bedingungen des Bestellers sind nur verbindlich, wenn und soweit sie vom Lieferer
schriftlich anerkannt werden.
4. Für elektrotechnische Einrichtungen gelten die „Allgemeinen Lieferbedingungen für
Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie” in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie
werden dem Besteller auf Verlangen zur Verfügung gestellt.
5. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.
II. Umfang der Lieferung/Leistung

1. Für den Umfang der Lieferung und Leistung ist die schriftliche Auftragsbestätigung
des Lieferers maßgebend.
2. Konstruktions- und fertigungstechnisch sowie aufgrund gesetzlicher Vorschriften
bedingte Änderungen des Liefergegenstandes bleiben dem Lieferer vorbehalten, soweit
der Liefergegenstand nur unwesentlich geändert wird und die Änderungen für den
Besteller zumutbar sind. Der Lieferer wird solche Änderungen dem Besteller möglichst
frühzeitig mitteilen.
3. Unterliegt der Liefergegenstand in Ländern außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland besonderen Vorschriften, so ist für ihre Beachtung der Besteller
verantwortlich. Hat der Lieferer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung,
so wird er den Besteller unverzüglich – möglichst schon vor Beginn der Arbeiten
unterrichten.
III. Preise

1. Die Preise gelten ab Werk, einschl. Verladung, ausschließlich Verpackung. Hinzu
kommt die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.
2. Tritt eine wesentliche Änderung der für die Preiskalkulation maßgeblichen
Kostenfaktoren (Werkstoffkosten, Löhne, Frachtsätze, Energiekosten, öffentlichrechtliche Abgaben) ein. so kann der Lieferer vom Besteller verlangen, dass dieser
unverzüglich nach Mitteilung hiervon mit ihm Verhandlungen über eine Preisanpassung
entsprechend dem Einfluss der maßgebenden Kostenfaktoren führt.
IV. Zahlungsbedingungen

1. Zahlungen zuzüglich der jeweils ausgewiesenen Mehrwertsteuer sind gegen
entsprechende Zahlungsanforderungen ohne Abzug zu leisten, und zwar, sofern nichts
Abweichendes vereinbart wird, wie folgt:
1/3 Anzahlung bei Eingang der Auftragsbestätigung,
1/3 des Wertes der Lieferung bzw. jeder Teillieferung bei Versand bzw. Anzeige der
Versandbereitschaft, der Restbetrag bei Rechnungsstellung.
2. Bei Überschreitung von Zahlungsterminen werden nach Mahnung Zinsen gemäß den
jeweiligen Bankzinsen (bankübliche Zinsen für kurzfristige Kredite), mindestens jedoch
Jahreszinsen von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank
zuzüglich Mehrwertsteuer berechnet.
3. Vom Lieferer bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen
berechtigen den Besteller weder zur Zurückhaltung noch zur Aufrechnung.
4. Werden nach Vertragsabschluß Tatsachen bekannt, die objektiv geeignet sind, die
Kreditwürdigkeit des Bestellers zu beeinträchtigen, so werden sämtliche Forderungen
des Lieferers einschl. Wechselforderungen sofort fällig. Derartige Umstände berechtigen
den Lieferer ferner, noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung auszuführen.
5. Kommt der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so kann der Lieferer
nach Ablauf einer zur Vertragserfüllung gesetzten Frist den Vertrag kündigen, von
diesem zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen sowie ferner
die Lieferung zurücknehmen.
V. Eigentumsvorbehalt

1. Die Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferers.
2. Die Be- und Verarbeitung der Lieferungen erfolgt für den Lieferer unter Ausschluss
des Eigentumserwerbs des Bestellers. 3. Bei Verbindung mit einer Sache des Bestellers,
die im Sinne von § 947 Abs. 2 BGB als Hauptsache anzusehen ist, sind sich Besteller
und Lieferer darin einig, dass der Besteller das Miteigentum an der verbundenen Sache
anteilig an den Lieferer überträgt und sie für diesen besitzt.
3. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder
aus deren Einbau in ein fremdes Grundstück werden bereits jetzt an den Lieferer
abgetreten. Auf Verlangen des Lieferers hat der Besteller die Abtretung seinen
Schuldnern anzuzeigen.
4. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderung berechtigt. Die Einziehungsbefugnis
des Lieferers bleibt von der Einziehungsberechtigung des Bestellers unberührt. Auf sein
Verlangen hat der Besteller ihm die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen
sowie etwaige zur Einziehung erforderliche Auskünfte und Unterlagen zu geben. Der
Lieferer verpflichtet sich, für ihn bereitstehende Sicherheiten auf Verlangen insoweit
freizugeben, als ihr Wert die noch zu sichernden Forderungen um mehr als 25 %
übersteigt.

5. Eine Verpfändung und Sicherheitsübereignung der Lieferungen ist dem Besteller nicht
gestattet. Von Pfändungen und sonstigen Verfügungen Dritter hat der Besteller den
Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.
6. Die entsprechend dem Eigentumsvorbehalt geltend gemachte Forderung auf
Herausgabe gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.
VI. Lieferfristen

1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung des Lieferers bzw. mit
beiderseitiger Unterzeichnung einer Vertragsurkunde, jedoch nicht vor Eingang und
Klarstellung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen,
Freigaben sowie nicht vor Eingang einer verein barten Anzahlung. Bei nicht rechtzeitiger
Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers und bei Unterbrechung der Ausführung
durch den Besteller verlängert sich die Lieferfrist angemessen.
2. Der Liefertermin verschiebt sich angemessen bei Arbeitskämpfen, insbesondere bei
Streik und Aussperrung, in Fällen höherer Gewalt sowie bei Eintritt sonstiger Hindernisse
wie z. B. Betriebsstörungen, Ausschusswerden, Verzögerung in der Anlieferung durch
Unterlieferanten oder anderer vom Lieferer nicht verschuldeter Verzögerungen, sofern
diese Ereignisse auf die fristgerechte Erfüllung des Vertrages einwirken, außerhalb des
Willens des Lieferers liegen und unabwendbar sind. Eintritt und voraussichtliche Dauer
derartiger Ereignisse wird der Lieferer dem Besteller unverzüglich anzeigen, gleichviel,
ob diese Ereignisse beim Lieferer oder einem seiner Unterlieferanten eintreten.
3. Gerät der Lieferer in Verzug, so kann der Besteller einen nachzuweisenden
Verzugsschaden – unter Ausschluss weiterer Ansprüche und Rechte mit Ausnahme des
unter X. 4. geregelten Rücktrittsrechts – für jede volle Woche der Verspätung bis zu 0,5
% des Vertragspreises der rückständigen Lieferung beanspruchen, jedoch im Ganzen
höchstens bis zu 5 % dieses Vertragspreises. Tritt nachträglich ein Umstand im Sinne
der Ziff. VI. 2. ein, der bei der Lieferverzögerung mitwirkt, so entfällt bis zum Wegfall
dieses Umstandes eine weitere Verzugsentschädigung.
4. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
5. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, um
mehr als einen Monat ab Meldung der Versandbereitschaft, so kann der Lieferer die
Lieferteile auf Kosten und Gefahr des Bestellers einlagern. Bei Einlagerung im eigenen
Werk kann der Lieferer mindestens 0,5 % des Vertragspreises der abgelagerten
Lieferteile je Monat berechnen.
VII. Gefahrenübergang

Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Lieferteile das Werk verlassen haben.
Verzögert sich die Absendung ohne Verschulden des Lieferers, so geht die Gefahr mit
dem Datum des Eingangs der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
VIII. Abnahme und Erfüllung

1. Eine vertraglich vereinbarte Abnahme der Lieferteile ist unverzüglich nach Meldung
derVersandbereitschaft vorzunehmen.

2. Die sachlichen Abnahmekosten werden vom Lieferer, die persönlichen
Abnahmekosten und Gebühren des Abnahmeinstituts vom Besteller getragen.
3. Erfolgt die Abnahme nicht innerhalb zweier Wochen ab Anzeige der Versandbereitschaft oder innerhalb dieser Zeit nicht vollständig, ist der Liefererberechtigt, die
Lieferteile ohne Abnahme zu versenden. Die Lieferteile gelten dann mit der Absendung
bzw. wenn sich der Versand aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat,
verzögert, mit Meldung der Versandbereitschaft als vertragsgemäß geliefert. Dies gilt
nicht, wenn die Abnahme wegen wesentlicher Mängel verweigert wird.
4. Teillieferungen sind zulässig.
5. Die Lieferteile sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller
unbeschadet der Rechte aus der Gewährleistung für Mängel der Lieferung abzunehmen.
IX. Gewährleistung

1. Der Lieferer übernimmt die Gewähr, dass seine Leistung z.Zt. der Abnahme die
vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik
entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem
gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder
mindern.
2. Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anordnungen
des Bestellers, auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder
Bauteile oder die Beschaffenheit der Vorleistung eines vom Besteller vorgeschriebenen
Unternehmers, so ist der Lieferer von der Gewährleistung für diese Mängel frei, außer
wenn er grob schuldhaft eine ihm zumutbare Prüfung und ggf. Mitteilung über zu
befürchtende Mängel unterlassen hat.
3. Für Leistungen und Lieferungen von Unterlieferanten, die vom Lieferer ohne weitere,
wesentliche Bearbeitung verwendet werden, beschränkt sich die Gewährleistung auf die
Abtretung der ihm dem Unterlieferanten gegenüber zustehende Ansprüche. Ist dem
Besteller die Durchsetzung abgetretener Ansprüche gegen den Unterlieferanten nicht
möglich, so leben die Ansprüche gegen den Lieferer wieder auf.
4. Die Gewährleistung beschränkt sich nach Wahl des Lieferers auf Nachbesserung oder
Ersatzleistung. Von den dadurch entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der
Lieferer die Ausbesserungs – bzw. Ersatzteilkosten einschließlich des Versande
s sowie die angemessenen Kosten des Ein- und Ausbaus. Im übrigen trägt der Besteller
die Kosten.
5. Gewährleistungsansprüche sind innerhalb einer Frist von 24 Monaten ab Abnahme
der Lieferung unverzüglich schriftlich unter hinreichend genauer Beschreibung des
Mangels geltend zu machen. Sie verjähren mit Ablauf einer Frist von zwölf Monaten ab
Zugang des schriftlichen Verlangens, frühestens jedoch mit Ende der
Gewährleistungsfrist. Entsprechendes gilt für etwaige Gewährleistungsansprüche
hinsichtlich einer Mängelbeseitigungsleistung.
6. Wird ein Mangel nicht innerhalb zumutbarer Frist beseitigt, so kann der Besteller
angemessen mindern.

7. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von
Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dies gilt
nicht für Mangelfolgeschäden, gegen die der Besteller durch die Zusicherung bestimmter
Eigenschaften abgesichert werden sollte. In diesem Fall beschränken sich
Ersatzansprüche jedoch auf 5 % der Auftragssumme ohne Mehrwertsteuer.
X. Rücktritt

a) Rücktritt des Bestellers
1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer aus Gründen, die er
zu vertreten hat, die Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Bei
teilweiser Unmöglichkeit besteht ein Rücktrittsrecht, wenn die Teilleistung nachweisbar
für den Besteller ohne Interesse ist. Ist das nicht der Fall, kann er eine angemessene
Minderung des Preises verlangen.
2. Ist die Unmöglichkeit weder vom Lieferer noch vom Besteller zu vertreten, so hat der
Lieferer Anspruch auf eine seinen Aufwendungen entsprechende Teilvergütung.
3. Tritt die Unmöglichkeit durch Verschulden des Bestellers oder ohne grobes
Verschulden des Lieferers während des Annahmeverzuges des Bestellers ein, so bleibt
dieser zur ungeminderten Gegenleistung verpflichtet.
4. Bei Lieferverzug kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten, wenn er dem Lieferer
schriftlich eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung gesetzt hat,
dass er nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist von dem Vertrag zurücktreten werde.
b) Rücktritt des Lieferers
Für den Fall unvorhersehbarer Ereignisse oder unabwendbarer Umstände, die
außerhalb des Willens des Lieferers liegen, kann der Lieferer ganz oder teilweise vom
Vertrag zurücktreten, sofern und soweit die Ereignisse oder Umstände die wirtschaftliche
Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf seinen Betrieb
erhebliche Einwirkungen haben.
XI. Haftung

1. Der Lieferer haftet dem Besteller gegenüber, gleich aus welchem Rechtsgrund in dem
Umfang, in welchem die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung Ersatz leistet.
Soweit diese nicht eintritt, haftet er ihm gegenüber nur für eigenes grobes Verschulden,
sowie für grobes Verschulden seiner leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen; für
mittelbare Schäden wird dabei keine Haftung übernommen. Darüber hinaus ist die
Haftung ausgeschlossen.
2. Sämtliche Haftungsansprüche gegen den Lieferer, gleich aus welchem Rechtsgrund,
verjähren spätestens ein Jahr nach Gefahrenübergang auf den Besteller, wenn nicht die
gesetzliche Verjährungsfrist kürzer ist.
XII. Erfüllungsort / Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Ort, an dem sich das Lieferwerk befindet. Der
Lieferer kann auch am Hauptsitz des Bestellers klagen. Gerichtsstand ist Wuppertal.
XII. Schiedsgericht / Verfahren

Bei Vereinbarung eines Schiedsgerichts richtet sich das Verfahren nach der
Schiedsgerichtsordnung des Deutschen Ausschusses für Schiedsgerichtswesen.
XIV. Sonstiges

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen oder eines Teils einer Bestimmung bleiben
die übrigen Bestimmungen wirksam. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine
zulässige Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Bestimmung am nächsten kommt.

