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l. Allgemeine Bestimmungen
1. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden: Lieferungen) sind die
beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im Folgenden: Lieferer)
ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis
auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen)
behält sich der Lieferer seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte
uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Lieferärs Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt
wird, diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend
für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden,
denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen ttbertragen hat.

3. An Standardsoftware hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den
vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten Geräten. Der
Besteller darf ohne ausdrückliche Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen.

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

S. Die für die Kabellieferung verbindlichen Längenangaben sind in der PacklistelLieferschein
aufgeführt. Für Längentoleranzen von bis zu +l- 1Yo übernimmt der Lieferer keine Haftung, da
dieie im Rahmen der Ublichen Messungenauigkeit geeichter Messapparaturen liegen. Die auf
Kabeln befindlichen Meterangaben sind unverbindlich und dienen ausschließlich der Orientierung.

ll. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden
gesetzlichen U msatzsteuer.

2. Angebote sind bis 60 Tage nach ihrem Ausstellungsdatum gtiltig, sofern das jeweilige Angebot
keineäbweichende Regelung vorsieht. Der Verkäufer behält sich vor, Angebote jedezeit vor
Auftragserteilung durch den Käufer zu ändern'

Tritt in den Vermögensverhältnissen des Bestellers eine wesentliche Verschlechterung ein oder
wird eine solche nächträglich bekannt, so ist der Lieferer berechtigt, die Zahlungsbedingungen
entsprechend zu ändern, insbesondere noch nicht fällige Zahlung-en sofort fällig zu. stellen, soweit
eine Gegenleistung bereits erbracht ist" Bei teilweise erbrachten Gegenleistungen ist er berechtigt,
die noch-nicht fälligen Zahlungen anteilig fällig zu stellen und Sicherheitsleistung zu verlangen'
Der Lieferer ist zuiKUndigung des Vertrages aus wichtigem Grund insbesondere berechtigt, wenn
tatsächliche oder drohenOe Zäntungsunfäihigkeit oder Überschuldung des Bestellers vorliegt oder
ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers eröffnet bzw. mangels Masse die
Eröffnung eines I nsolvenzverfah rens abgelehnt worden ist.

3. Zahlungen sind bei Bestandskunden innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzüge und
frei Zahlsiälle des Lieferers zu leisten. Der Lieferer muss sich entsprechend der jeweiligen Bonität
vorbehalten, die vom Käufer gewünschte Lieferung nur gegen Vorkasse auszufilhren.

4. Die Bezahlung bei Neukunden erfolgt per Vorkasse.

S. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn diese bar oder unbar endgtlltig bei dem Lieferer
eingegangen is1, d.n. bei überweisung beider Buchung auf dem Konto des Lieferers.
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Allg. Geschäftsbedingungen der Logistics Warehousing Systems GmbH

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

7. Der Lieferer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Bestellers Zahlungen
zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Besteller tiber die Art der
erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Lieferer
berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die
Hauptleistung anzurechnen.

lll. Eigentumsvorbehalt

1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur
Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden
Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller
gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers
einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.

2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder
Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer
von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den
Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. Erlischt das
Eigentum des Lieferers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des
Bestellers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Lieferer übergeht.
Der Besteller venrahrt das Eigentum des Lieferers unentgeltlich.

3. Die aus einem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezuglich der Vorbehaltsware
entstehenden Forderungen tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an
den Lieferer ab. Der Besteller ist bis zum Widerruf ermächtigt, die dem Lieferer zustehenden
Forderungen, die er durch die Abtretung erworben hat, einzuziehen. Mit Widerruf geht dieses
Recht - auch bei lnsolvenz - aul den Lieferer über. Der Besteller hat auf Verlangen des Lieferers
die Ware als dessen Eigentum kenntlich zu machen und dem Lieferer alle gewünschten Auskünfte
zu erteilen. Bei Zahlungsvezug hat der Besteller auf Verlangen des Lieferers den
Forderungsübergang seinem Nachkäufer anzuzeigen. Für den Fall, dass der Besteller aus der
Weiterveräußerung an einen Dritten Wechsel oder Schecks erhält, tritt er die ihm zustehende
Wechsel- oder Scheckforderung an den Lieferer ab, und zwar in Höhe der ihm abgetretenen
Forderung aus der Weiterveräußerung. Das Eigentum an der Wechsel- bzw. Scheckurkunde wird
vom Besteller auf den Lieferer übertragen.

4. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfijgungen oder Eingriffen Dritter hat der
Besteller den Lieferer unvezüglich zu benachrichtigen und hat auf das Eigentum des Lieferers
hinzuweisen, damit der Lieferer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann.

5. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach
erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt
und zur Rtrcknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer
Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.

lV. Fristen für Lieferungen; Verzug

1. Die Einhaltung von Fristen firr Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom
Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere
von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen
Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig
erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die
Verzögerung zu vertreten hat.
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2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung
der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen und Materialien, Genehmigungen, Freigaben und
nach Klärung aller technischen Erfordernisse sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk
verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund
höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere
Streik,Aussperrungen und behördlichen Anordnungen, sowie beim Eintritt unvorhergesehener
Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse
nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem
Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichneten
Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits
vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen
der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen.

5. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener
Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung als auch
Schadensersatzansprüche statt der Leistung sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach
Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Auf die genannten
Umstände kann sich der Lieferer nur berufen, wenn er den Besteller unverzüglich benachrichtigt.
Der Ausschluss gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Vom
Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit
die Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist. Eine Anderung der Beweislast zum
Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

6. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer angemessenen Frist zu
erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der
Lieferung besteht.

7. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach
Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat
Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch
insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den
Vertragsparteien unbenommen.

8. Nimmt der Besteller den Liefergegenstand nicht fristgemäß ab, stellt dies eine erhebliche
Pflichtverletzung dar. Der Lieferer ist in diesem Fall berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem
Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den
Besteller mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern, wenn er den Besteller hierauf mit der
Fristsetzung schriftlich hingewiesen hat. Unberührt davon bleiben die Rechte des Lieferers vom
Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatzzu verlangen. lm Rahmen einer
Schadensersatzforderung kann der Lieferer 20 % des vereinbarten Netto-Preises als
Entschädigung ohne Nachweis fordern, soweit nicht nachweislich nur ein wesentlich geringerer
Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt
vorbehalten.

V. Stornierungen

1. Der Besteller ist berechtigt, einen Teil des Auftrages, oder den gesamten Auftrag durch
schriftliche Erklärung zu stornieren. Der Lieferer wird nach Erhalt einer solchen Stornierung die
Vertragserfüllung einstellen und nach Weisung des Bestellers mit den Produkten und Materialien,
die für diesen stornierten Auftrag eruvorben wurden, verfahren.
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2. Für den Fall, dass der Besteller eine Stornierung nach Art. V.1 vornimmt, hat der Lieferer
Anspruch auf Ersatz der direkten Kosten, die ihm bei der bisherigen Erfüllung des Auftrages vor
der Stornierung entstanden sind. Diese vom Besteller zu erstattenden Kosten schließen die Kosten
für teilweise gefertigtes Material und Ansprüche von Zulieferern ein, zu deren Erfullung der Lieferer
vertrag lich oder gesetzlich verpflichtet war.

3. Der Besteller ist im Falle einer Stornierung auch dazu verpflichtet, dem Lieferer den Gewinn zu
ersetzen, den der Lieferer ohne die Stornierung durch den Besteller realisiert hätte.

4. Der Lieferer trägt für diese Ansprüche die Beweislast.

5. Soweit der Lieferer die betreffenden Produkte und Materialien nach der Stornierung andenveitig
verwendet und / oder an einen Dritten verkauft hat, wird der Wert dieser Geschäfte zugunsten des
Bestellers berücksichtigt.

6. Die Ersatzansprüche des Lieferers gegen den Besteller sind auf den in der Auftragsbestätigung
genannten Preis für das betreffende Produkt begrenzt.

Vl. Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Besteller mit Bereitstellung der Lieferung, Anzeige der
Versandbereitschaft oder Absendung der Lieferteile irber, und zwar auch dann, wenn
Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten
oder Anfuhr und Aufstellung, übernommen hat.

1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:

a) bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt
worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen die
üblichen Transportrisiken versichert;

b) bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder,
soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb.

2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage,
die Übernahme in eigenen Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu vertretenden
Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug komrnt, so
geht die Gefahr auf den Besteller über.

Vll. Aufstellung und Montage

Filr die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, folgende
Bestimmungen:

1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:

a) alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu
benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,

b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie
Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel,

c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und
Beleuchtung,
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d) bei der Montagestelle fi.lr die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien,
Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und verschließbare Räume und für das
Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen
angemessene sanitäre Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des
Lieferers und des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum
Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde,

e) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle
erforderlich sind.

2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben iiber die Lage verdeckt
geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen
statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten
erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden
und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung
oder Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden
kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder Montageplatz milssen geebnet und geräumt sein.

4. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu
vertretende Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit
und zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen.

5. Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals
sowie die Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu
bescheinigen.

6. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller
innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt.
Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die Lieferung - gegebenenfalls nach Abschluss einer
vereinbarten Testphase - in Gebrauch genommen worden ist.

Vlll. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht
verweigern.

lX. Sachmängel

Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern,
neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist - ohne Rücksicht auf die
Betriebsdauer - einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des
Gefahrübergangs vorlag.

2. Sachmängelansprtrche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß $$
438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke),479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a
Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Lieferers und beiarglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen
Regelungen überAblaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
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3. Der Besteller hat die Ware unverztrglich nach der Ablieferung durch den Lieferer, soweit dies
nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und Sachmängelgegenüber
dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu rügen. 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. Zeigt sich ein Mangel später, ist die Anzeige unverzüglich nach der
Entdeckung zu machen; andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als
genehmigt.

4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten werden, die
in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann
Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren
Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer
berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.

5. Zunächst ist dem Lieferer Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu
gewähren. lhm stehen dabeizweiVersuche der Nacherfüllung zu.

6. Schlägt die Nacherfüllung endgUltig fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger
Schadensersatzansprüche gemäß Art. Xl vom Vertrag zurücktreten oder die Vergijtung mindern.

7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei nattrrlicher
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten,
ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden
vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Anderungen oder lnstandsetzungsarbeiten
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine
Mängelansprüche.

L Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Autwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es
sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß $ 478 BGB (Rückgriff des
Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat^ Ftrr den Umfang
des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gemäß $ 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr.
8 entsprechend.

10. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Art. Xll (Sonstige Schadensersatzansprüche).
Weitergehende oder andere als in diesem Art. lX geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den
Lieferer oder dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

X. Gewerbliche Sch utzrechte u nd Urheberrechte, Rechtsmän gel

1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des
Lieferorts freivon gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden:
Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch vom
Lieferer erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte
Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. lX Nr. 2
bestimmten Frist wie folqt:
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a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten filr die betreffenden Lieferungen entweder
ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder
austauschen. lst dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem
Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.

b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Art, Xl.

c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, soweit der Besteller den
Lieferer über die vom Driften geltend gemachten Ansprüche unveztrglich schriftlich verständigt,
eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus
Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten
daraufhinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer
Schutzrechtsverletzung verbunden ist

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu
vertreten hat.

3. Anspri.rche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch
spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder
dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom
Lieferer gelieferten Prod ukten ein gesetzt wird.

4. lm Falle von SchutzrechtsverleEungen gelten für die in Nr. 1 a) geregelten Anspritche des
Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des Art. lX Nr. 4, 5 und 9 entsprechend.

5. BeiVorliegen sonstiger Rechtsmängelgelten die Bestimmungen des Art. lX entsprechend,

6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. lX geregelten Ansprüche des Bestellers
gegen den Lieferer und dessen Erftillungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind
ausgeschlossen.

Xl. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung

1 . Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es
sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der
Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der
wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese
Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Anderung
der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers
zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. lV Nr. 4 die wirtschaftliche Bedeutung
oder den lnhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich
einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst.
Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag
zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach
Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverztrglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch
dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Liefezeit vereinbart war.

Xll. Sonstige Schadensersatzansprüche

1 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden:
Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung
von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
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2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch
für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Anderung
der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

3. Soweit dem Besteller nach diesem Art. Xl Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese
mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß ArL lX Nr. 2. Bei
Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen
Verjährungsfristen.

Xlll. Gerichtsstand, anwendbares Recht und Teilnichtigkeit

1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der SiE des Lieferers.
Der Lieferer ist jedoch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.

2. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und
Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts
finden keine Anwendung.

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.


