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Lieferfristen, Abnahme und Versand

2.3.2 Tritt eine wesentliche Veränderung der bei Vertragsabschluss
bestehenden Verhältnisse ein, so kann der Lieferer die Lieferung solange verweigern, bis der Besteller entweder die

4.1.5 Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf
einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.
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Gewährleistung
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können, entfallen nach der Verarbeitung oder nach dem Einbau sämtsämtliche Gewährleistungsansprüche.
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dem Lieferer
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und dem Besteller vereinbarten Lieferpreises als abgetreten, sofern
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Fristunverzüglich
zu beliefern.
6.6
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Eigentumsvorbehalt

der Besteller nach dem Vertrag mit dem Factor nicht frei über den
Grundsätzlich
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verkaufte
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Forderung
verfügen
kann.
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Forderungen
aus der Geschäftsbeziehung Eigentum des LiefeBei vom Besteller verschuldetem vertragswidrigem Verhalten, insberers.sondere
Der Lieferer
verpflichtet sich, entsprechende Sicherungen
bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer – ohne dass er vorher
dannvom
freizugeben,
wenn muss
mindestens
90% deraller
Forderungen
Vertrag zurücktreten
– zur Rücknahme
Vorbehaltswabeglichen
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Mangelfolgeschäden sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit dem
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Mangelfolgeschäden
- soweit diese nicht aus dem Fehlen zugeKosten für die Ein- und Rücksendung des Liefergegenstandes sowie
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solche aus unerlaubter Handlung oder

auf
Ersatz
von Folgeschäden
- sind
ausgeschlossen.
Dies
Macht
der Besteller
Personen- oder
Sachschäden
auf Grund
desgilt
nicht,
soweit dem Lieferer
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der Lieferer nicht: ungeeignete oder unsachgemäße VerwenNichtbeachtung der Betriebsanleitung, fehlerhafte oder nachlässige
dung,
fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung durch den
Behandlung, natürliche Abnutzung, chemische, elektrochemische oder
Besteller
oder Dritte, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung,
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er sie schriftlich erteilt oder bestätigt hat.
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der Beweislast
ist insbesondere
mit den vorstehenden
nicht verbunden.
dung
des Liefergegenstandes, sind für den Lieferer nur dann
verbindlich,
Urheberrechtwenn er sie schriftlich erteilt oder bestätigt hat.
Der Lieferer behält sich das Eigentum an Zeichnungen, Skizzen,
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Urheberrecht
Kostenvoranschlägen und seinen sonstigen Angeboten und Auftrags-

9.1

Der
Lieferer behält sich das Eigentum an Zeichnungen, Skizzu dem vereinbarten Zweck benutzen und sie ohne Zustimmung des
zen,
Kostenvoranschlägen und seinen sonstigen Angeboten
Lieferers nicht vervielfältigen oder Dritten zugänglich machen. Auf Verund
Auftragsbestätigungen
beigefügten
Unterlagen
vor. Der
langen
sind diese Unterlagen selbst
und sämtliche
Vervielfältigungen
Besteller
darf
sie nur
zu dem vereinbarten Zweck benutzen
davon an den
Lieferer
zurückzugeben.
und sie ohne Zustimmung des Lieferers nicht vervielfältigen
Vom Dritten
Lieferer gefertigte
Werkzeuge
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Einrichtungensind
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zugänglich
machen.
Auf Verlangen
diese
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die Kosten
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und wenn
sämtliche
Vervielfältigungen
davon an
berechnet worden sind. Der Lieferer ist auf Verlangen des Bestellers
den
Lieferer zurückzugeben.

9.2

9.2

bestätigungen beigefügten Unterlagen vor. Der Besteller darf sie nur

verpflichtet, den Zeitwert bzw. anteiligen Zeitwert der Werkzeuge
und/oder Einrichtungen zu erstatten. Weigert sich der Lieferer, so kann

Vom Lieferer gefertigte Werkzeuge und/oder Einrichtungen
der Besteller die Herausgabe verlangen.
bleiben auch dann sein Eigentum, wenn die Kosten dafür
ganz oder teilweise berechnet worden sind. Der Lieferer ist
auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, den Zeitwert bzw.
anteiligen Zeitwert der Werkzeuge und/oder Einrichtungen zu
erstatten. Weigert sich der Lieferer, so kann der Besteller die
Herausgabe verlangen.
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Übergabe
derder
Kaufsache
zuMiteigentum
erhalten, so
hat neuen
er mitSache
seibunden,
so erwirbt
Lieferer das
an der
nen im
Kunden
einen
diesen
Verhältnis
des Eigentumsvorbehalt
Rechnungswertes seiner entsprechend
Ware zu den RechnungsBedingungen
vereinbaren.
werten der zu
anderen
verarbeiteten oder verbundenen Gegenstände.
Der Werden
Besteller
trittdes
bereits
jetzt
seine Forderungen
aus dieWaren
Lieferers
mit anderen
beweglichen Gegenständen
ser Weiterveräußerung
sowie
die Rechte
aus
dem von
ihm
zu einer einheitlichen Sache
verbunden,
die als
Hauptsache
anzusevereinbarten
Eigentumsvorbehalt
anLieferer
den Lieferer
Er ist
hen ist, so überträgt
der Besteller dem
schon jetztab.
im gleichen
auf Verlangen
des
Lieferershieran.
verpfl
ichtet,
denverwahrt
Erwerbern
die
Verhältnis das
Miteigentum
Der
Besteller
das EigenAbtretung
bekannt
zu geben
und die
tum oder
Miteigentum
unentgeltlich
für zur
den Geltendmachung
Lieferer. Die hiernachvon
entstehenden
Miteigentumsrechte
gelten als
Vorbehaltsware.Auskünfte
Auf Verlandessen
Rechten
gegen die Erwerber
erforderlichen
gen desund
Lieferers
ist der Besteller
jederzeit verpflichtet, dem Lieferer
zu erteilen
Unterlagen
auszuhändigen.

Veranlasst der
Besteller
eine Überprüfung
von gelieferter
und
Veranlasst
der
Besteller
eine Überprüfung
von Ware
gelieferter
gibt erund
einen
an, für
den der
vorstehender
Ware
gibtFehler
er einen
Fehler
an,Lieferer
für dengemäß
der Lieferer
gemäß
Nummer 7.1 haften
würde, 7.1
hat der
Besteller
die entstandenen
Kostendie
vorstehender
Nummer
haften
würde,
hat der Besteller
zu tragen, wenn Kosten
sich herausstellt,
dass wenn
kein Mangel
vorhanden
ist. dass
entstandenen
zu tragen,
sich heraus
stellt,
kein
Mangel vorhanden
Weitergehende
Ansprüche ist.
des Bestellers, insbesondere wegen

Haftung

7.4
8.1

Nimmt der Besteller Forderungen aus der Weiterveräußerung von

Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe bereits gelieferter Produk-
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7.3
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