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Allgemeine Verkaufsbedingungen
pbp Preissinger GmbH & Co. KG
(im nachfolgenden pbp, Verkäufer oder Lieferer genannt)
abrufbar im Internet unter www.pbp-preissinger.de
§1
Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von pbp erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die pbp mit seinen
Vertragspartnern (nachfolgend auch Auftraggeber, Käufer oder Besteller genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen
Lieferungen, Leistungen oder Angebote an pbp, selbst wenn sie nicht noch einmal gesondert vereinbart werden.
2. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn pbp ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn pbp auf ein Schreiben
Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.
3. Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch analog für Werkverträge bzw. Werklieferungsverträge von pbp, soweit nicht zwingend Werkvertrags- oder Werklieferungsvertragsrecht
entgegensteht.
§2
Angebot und Vertragsschluss - Umfang der Leistungen
1. Alle Angebote von pbp sind stets freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmt Annahmefrist enthalten.
2. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen pbp und dem Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, diese Allgemeinen Geschäftsbeziehungen oder eine schriftliche Auftragsbestätigung von pbp, nach Eingang der Bestellung, mit dem Auftragsumfang.
Dies gilt selbst dann, wenn die Auftragsbestätigung im Widerspruch zu dem Bestellschreiben des Bestellers stehen sollte, es sei denn, dass seitens pbp ausdrücklich schriftlich die Bedingungen des Bestellers anerkannt werden, bzw. wurden.
3. Mündliche Zusagen von pbp vorab Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt,
sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.
4. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen, einschließlich der Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von
Geschäftsführern oder Prokuristen, sind die Mitarbeiter von pbp nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per
Telefax, im übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend.
5. Angaben von pbp zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie die Darstellungen in Form
von beispielsweise Zeichnungen und Abbildungen, sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zwecke eine genaue Übereinstimmung
voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
6. Mengen- oder Längenabweichungen der in der Auftragsbestätigung z. B. enthaltenen Schienenlängen, Muffenanzahl, Bogenanzahl oder Länge des Befestigungsmaterials (C-Profil), die
sich, nach Bestellung und Auftragsbestätigung oder durch Bestellervorgaben, erst in der Projektionsphase ergeben und die durch die Zeichnungs- und Fertigungsfreigabe des Bestellers
genehmigt werden, sind Teil des bestellten Lieferumfanges und werden nach den vereinbarten Sätzen mit Mehr- oder Minderpreisen abgerechnet; Maßabweichungen im Rahmen handelsüblicher Toleranzen sind ausdrücklich zulässig.
7. pbp behält sich das Eigentum und/oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen,
Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche
Zustimmung von pbp weder als solche, noch inhaltlich, Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen von pbp, diese
Gegenstände vollständig zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.
8. Sollten aufgrund des technischen Fortschritts, aufgrund von beispielsweise IEC-Normen und DIN-Vorschriften, Veränderungen bei Produkten auftreten, ist pbp berechtigt, in solchen Fällen
nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und der Technik, soweit die Verwendbarkeit nicht beeinträchtigt wird, vom Verkaufsgegenstand abzuweichen und einen adäquaten Verkaufsgegenstand zu liefern, es sei denn Produkte sind als verbindlich bezeichnet.
9. Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass technische Angaben von pbp keine Beschaffenheitsgarantien sind, sondern branchenübliche Näherungswerte, soweit sie nicht
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
§3
Preise und Zahlung
1. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang.
2. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.
3. Die Preise verstehen sich in Euro, ab Werk, zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen MWST, ohne Aufstellung oder Montage, wenn nicht anders vereinbart, zuzüglich Zoll bei Exportlieferungen sowie Gebühren und anderen öffentlichen Abgaben und gelten für die angefragte Menge.
4. Mengen- oder Längenabweichungen, der in der Auftragsbestätigung z. B. angegebenen Schienenlängen, Muffenanzahl, Bogenanzahl oder Länge des Befestigungsmaterials (C-Profil),
welche sich nach Bestellung und Auftragsbestätigung, durch Bestellervorgaben, erst in der Projektionsphase ergeben und durch die Zeichnungs- oder Fertigungsfreigabe des Bestellers
genehmigt werden, werden nach Mehr- oder Minderpreisen abgerechnet.
5. Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als 4 Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung
gültigen Listenpreise des Verkäufers. Sofern ein Fixpreis vereinbart wurde gilt dieser 4 Monate. Danach werden die Preise anhand folgender anerkannten marktüblichen Preisgleitklausel
angepasst.
Die Angebotspreise sind Fixpreise bis drei Monate nach Angebotsabgabe. Nach diesem Datum können die Preise entsprechend der nachfolgend aufgeführten Preisgleitklausel angepasst
werden:
P = P0 x [ 0,10 + 0,20 C/C0 + 0,15 x (1+SM/100) + 0,55 x L/L0]
Wobei:
P = Abrechnungspreis
P0 = Kontraktpreis zum Zeitpunkt der Auftragserteilung
C = Index für Kupfer oder Aluminium (EUR/kg), 3 Monate vor Liefertermin
C0 = Index für Kupfer oder Aluminium (EUR/kg), zum Zeitpunkt des vereinbarten Fixpreisdatums
M = Index für allgem. Preissteigerungsrate/Jahr (%)
SM Summe aller Raten/Jahr (%) vom Fixpreisdatum bis 3 Monate vor Liefertermin.
L = Mindestlohn für Arbeiter Tarif-Gruppe V, drei Monate vor Liefertermin
L0 = Mindestlohn für Arbeiter Tarifgruppe V, zum Zeitpunkt des vereinbarten Fixpreisdatums
· Materialkosten Indizes und allgem. Preissteigerungsraten werden vom Bundesamt für Statistik in Wiesbaden/ Germany veröffentlicht.
· Lohnkosten gemäss der Tarifvereinbarungen für Angestellte der deutschen Metallindustrie, gültig für den Bereich Bayern.
· Festgelegt wird, dass die max. Preisanpassung drei Monate nach Angebotsabgabefrist 4% pro Jahr nicht übersteigt.
6. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum ist der Eingang der
Rechnung beim Verkäufer. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die außenstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 8
% p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.
7. Für Auslandsgeschäfte oder bei unbekannten Bestellern steht es pbp frei besondere Zahlungsbedingungen zu vereinbaren.
8. Reparaturen, Dienstleistungen, Werkleistungen sowie alle Serviceeinsätze sind innerhalb von 14 Tagen zahlbar ohne jede Abzug. § 3 Nr. 6 dieser AGB´s (30 Tage) gilt nur für Lieferungen
und Kaufverträge.
9. Die Aufrechnung des Auftraggebers mit Gegenansprüchen oder die Zurückbehaltung von Zahlungen durch diesen sind nur zulässig, soweit Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind.
10. pbp ist berechtigt, noch außenstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des
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Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des
Lieferers durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die der selbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.
11. Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen berechtigt pbp zum Rücktritt vom Kaufvertrag. Weitere Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten.
12. pbp hat das Recht, bei einer dauerhaften Geschäftsbeziehung eine Liefersperre einzuleiten, wenn die Zahlungszeiträume nicht eingehalten werden. Die Bezahlung gilt erst dann als erfolgt,
wenn der Betrag auf dem Konto von pbp eingegangen ist.
§4
Lieferung und Lieferzeit
1. Lieferungen erfolgen ab Werk.
2. Von pbp in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn das ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt
oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem
Transport beauftragten Dritten.
3. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.
Sie setzt zudem den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, technischen Vorgaben, erforderlichen Genehmigungen, Freigaben, die rechtzeitige Klarstellung
und Genehmigung der Konstruktionen, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen sowie aller vertraglichen Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so wird die Frist für pbp angemessen verlängert.
Falls die Lieferung sich aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, verzögert, so gilt die Frist als eingehalten, bei der Meldung der Versandbereitschaft durch pbp innerhalb der
vereinbarten Frist.
4. pbp haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare
Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung vor notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder
nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat.
Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur vorübergehender Dauer ist, ist pbp zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- und/oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- und/oder Leistungstermine
um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Frist. Soweit dem Auftraggeber in Folge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist,
kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.
5. Wird der Versand oder die Zustellung aufgrund des Auftraggebers verzögert, so kann 2 Wochen nach der Anzeige der Versandbereitschaft Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages, pro angefangenen Monat, berechnet werden.
6. Die Einhaltung der Fristen für Fertigstellung von Serviceleistungen, wie Supervisor- oder Montageeinsätze, setzt das Bestehen, der vom Auftraggeber angegebenen Gebäudlichkeiten oder
baulichen Vorgaben, bzw. das richtige und vorgegebene Aufstellen von vorgegebenen Anlagen voraus. Weiterhin muss der Auftraggeber Beförderungsgeräte des gelieferten Materials bereitstellen sowie die Waren ordnungsgemäß lagern.
7. pbp ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn
- die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist.
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
- dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn pbp erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).
8. Gerät pbp mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grund, unmöglich, so ist die Haftung von pbp auf Schadensersatz
nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§ 9 Schadensersatz) beschränkt.
§5
Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Breitengüßbach/Deutschland, soweit nichts anderes bestimmt ist.
2. Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von pbp.
3. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorganges maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung
der Versendung bestimmten Dritten, auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (z. B. Versand oder Installation)
übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe in Folge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber
über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und pbp dies dem Auftraggeber angezeigt hat.
4. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch den Verkäufer, betragen die Lagerkosten 0,5 % des Rechnungsbetrages pro angefangenen Monat. Die
Geltendmachung und der Nachweis weiterer Lagerkosten oder eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.
5. Die Sendung wird von pbp nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
6. Der Versand geschieht auf alleinige Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.
7. Ohne bestimmte Weisung für den Versand wird derselbe nach bestem Ermessen, aber ohne Verbindlichkeit für die billigste Verfrachtung erwirkt.
8. Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Abnahme als erfolgt, wenn
- die Lieferung und, sofern der Verkäufer auch Werkleistungen schuldet, die Werkleistung abgeschlossen ist.
- pbp dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach dieser Vorschrift mitteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat.
- seit der Lieferung oder der Werkleistung 7 Werktage vergangen sind oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z. B. die gelieferte Anlage in Betrieb genommen
hat)
- der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraumes aus einem anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich
macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.
9. Der Auftraggeber hat eine sofortige Überprüfungspflicht und Rüge der gelieferten Sachen und hat dies unternehmensintern durch dementsprechende Kontrollen sicherzustellen.
§6
Aufstellung und Montage
1. Der Auftraggeber hat auf seine Kosten alle zur Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände, Bedarfsstoffe und sonstigen Nebenarbeiten, einschließlich der dazu benötigten Baustoffe zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen.
2. Der Besteller hat Sorge zu tragen, bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge etc., in genügend großen geeigneten trockenen
und verschließbaren Räumen und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume, einschließlich den Umständen angemessener sanitärer Anlagen;
im übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des Auftragnehmers und des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz für sich selbst oder
seines eigenen Personals ergreifen würde. Die Unterbringung des Montage- und Supervisor-Personals hat nach europäischen Standards zu erfolgen.
3. Des Weiteren sind Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die in Folge besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich und für pbp nicht branchenüblich sind, auf seine Kosten zu
stellen.
4. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Auftraggeber die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnliche Anlagen sowie die erforderlichen
statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.
5. Verzögert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch Umstände, insbesondere auf der Baustelle ohne Verschulden von pbp (Gläubigerverzug), so hat der Auftraggeber nach
Aufwand, aber in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und weiterer erforderlicher Reisen der Aufsteller oder des Montagepersonals zu tragen.
6. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Aufstellern oder dem Montagepersonal eine schriftliche Bescheinigung über die Beendigung der Aufstellung oder der Montage unverzüglich auszuhändigen.
7. pbp haftet nicht, für die Arbeiten seiner Aufsteller oder seines Montagepersonals oder sonstiger Erfüllungsgehilfen, soweit die Arbeiten nicht mit der Lieferung und der Aufstellung oder
Montage zusammenhängen oder soweit dieselben vom Besteller direkt veranlasst sind.
8. Falls pbp die Aufstellung oder Montage gegen Einzelberechnung übernommen hat, vergütet der Auftraggeber die Auftragserteilung vereinbarten Verrechnungssätze für Arbeitszeit und
gesetzliche Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit für Arbeiten unter erschwerten Umständen sowie für Planung und Überwachung.
9. Des Weiteren werden folgende Kosten gesondert vergütet:
a) Kosten für Reisezeit, Reisekosten (Breitengüßbach bis Baustelle des Bestellers und zurück), Kosten für den Transport des Handwerkzeugs und des persönlichen Gepäcks;
b) Die Auslösung für die Arbeitszeit sowie für Ruhe- und Feiertage.
§7
Gewährleistung, Sachmängel
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Lieferung, oder soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.
2. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn
pbp nicht eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen 7 Werktagen
nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten binnen 7 Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder jedem früheren Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei
normaler Verwendung des Lieferungsgegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, zugegangen ist.
Auf Verlangen von pbp ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an pbp zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet pbp die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt
nicht, sobald die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
3. Bei Sachmängeln ist der Verkäufer nach einer innerhalb angemessenen Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des
Fehlschlagens, d. h., der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung, oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag
zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.
4. Beruht ein Mangel auf das Verschulden von pbp, kann der Auftraggeber unter den in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.
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5. Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die pbp aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der Lieferer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen pbp bestehen
bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten
Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder beispielsweise aufgrund einer Insolvenz aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der
betreffenden Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers gegen pbp gehemmt.
6. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung von pbp den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich
oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
7. pbp haftet nicht für Mängel die auf vom Besteller beigestellten Materialien oder einer vom Besteller vorgeschriebenen Konstruktion beruhen.
8. pbp haftet nur für solche Mängel, die unter den vertraglich vorgesehenen Betriebsbedingungen und bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Liefergegenstandes auftreten. pbp haftet nicht für
folgende Mängel:
- schlechte Instandhaltung
- unsachgemäße Betreibung
- unsachgemäße Aufstellung durch den Auftraggeber
- fehlerhafte Reparatur durch den Auftraggeber
- Änderungen ohne schriftliche Zustimmung des Lieferers
9. Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.
§8
Schutzrechte
1. Sämtliche Unterlagen, Daten, Aufzeichnungen, bleiben geistiges Eigentum von pbp und dürfen nur für das vereinbarte Projekt und für den vereinbarten Zweck und von Dritten nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung von pbp benutzt werden.
2. pbp steht dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich
schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.
3. Sollte der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzen, wird pbp nach seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern
oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarte Funktion erfüllt oder dem Auftraggeber durch Abschluss
eines Lizenzvertrages, das Nutzungsrecht verschaffen.
§9
Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens
1. Die Haftung von pbp auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung
von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 9 eingeschränkt.
2. pbp haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtungen zur rechtzeitigen Lieferung und Installation des von wesentlichen Mängeln freien Liefergegenstandes sowie
Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib und Leben von
Personal des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.
3. Soweit der Verkäufer dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die pbp bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung
vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstandes
sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.
4. Im Falle einer Haftung für eine einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Lieferers für Sachschäden in Höhe von 1.000.000,-€ und daraus resultierende weitere Vermögensschäden
auf einen Betrag in Höhe von 200.000,-€ je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch
wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des
Lieferers.
6. Soweit der Lieferer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldet vertraglich vereinbarten Leistungsumfang
gehören, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, sofern diese Tätigkeiten unentgeltlich sind.
7. Die Einschränkungen dieser Vorschrift gelten nicht für die Haftung des Lieferers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, aufgrund ausdrücklicher schriftlicher Zusicherung, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 10
Eigentumsvorbehalt
1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Lieferers gegen den Auftraggeber aus der
zwischen den Vertragsparteien bestehenden Lieferbeziehung (einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).
2. Alle vom Lieferer an den Auftraggeber gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum von pbp. Die Ware sowie die an ihre Stelle tretende
vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware, wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.
3. Der Auftraggeber verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für pbp.
4. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalles im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und
Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
5. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und in Rechnung von pbp als Hersteller erfolgt und der Lieferant unmittelbar das
Eigentum oder wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeitenden Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware, dass Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache, im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware, zum Wert der neu geschaffenen Sache, erwirbt. Für den Fall, das kein solcher Eigentumserwerb
bei pbp eintreten sollte, überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder im oben genannten Verhältnis Miteigentum einer neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an pbp.
Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt
pbp soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Auftraggeber anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache, indem in Satz 1 genannten Verhältnis.
6. Im Falle der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherheitshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber - bei Miteigentum des
Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil - an pbp ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst
hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. pbp ermächtigt den Auftraggeber widerruflich die an pbp abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. pbp darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.
7. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Auftraggeber sie unverzüglich auf das Eigentum von pbp hinweisen und pbp hierüber informieren, um ihm
die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Lieferer, die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber.
8. Der Lieferer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten
Forderungen um mehr als 50 % übersteigt.
9. Tritt pbp bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere Zahlungsverzug, vom Vertrag zurück (Verwertungsfall) ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.
§ 11
Schlussbestimmungen
1. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen pbp und dem Auftraggeber ist der Sitz von pbp, also für Breitengüßbach Bamberg.
2. Die Beziehungen zwischen pbp und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) gilt nicht.
3. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücke diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke
gekannt hätten.
Hinweis:
Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 BDSG zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält,
die Daten soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z. B. Versicherungen) zu übermitteln.
Allgemeine Geschäftsbedingungen Firma Preissinger GmbH & Co. KG
Stand 01.01.2010
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Allgemeine Einkaufsbedingungen
pbp Preissinger GmbH & Co. KG
(im nachfolgenden pbp, Einkäufer genannt)
abrufbar im Internet unter www.pbp-preissinger.de
§ 1 Geltung
1.
Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit
unserem Lieferanten über die von Ihnen angebotenen Leistungen oder Lieferungen schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Leistungen, Lieferungen oder Angebote, selbst wenn
sie nicht noch einmal gesondert vereinbart werden.
2.
Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein
Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält, oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung der Geschäftsbedingungen.
3.
Mündliche Abreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
§ 2 Bestellungen und Aufträge
1.
Soweit unsere Angebote nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten wir uns hieran eine Woche nach dem Datum des Angebots gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der Zugang der Annahmeerklärung bei uns.
2.
Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens 14 Kalendertagen vor dem vereinbarten
Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für die Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese im Rahmen des normalen Produktionsprozesses des Lieferanten ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt werden können, wobei in diesen Fällen die Anzeigefrist nach dem vorstehenden Satz mindestens 7 Kalendertage beträgt. Wir werden dem Lieferanten die jeweils
durch die Abänderung entstehenden, nachgewiesenen und angemessenen Mehrkosten erstatten. Haben solche Änderungen Lieferverzögerungen zur Folge, die sich nicht im normalen
Produktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte Liefertermin entsprechend. Der
Lieferant wird uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden Mehrkosten oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb von 14
Werktagen nach Zugang unserer Mitteilung gemäß Satz 1 schriftlich anzeigen.
3.
Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes zu kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund
von nach Vertragsschluss eingetretenen Umständen nicht mehr verwenden können. Dem Lieferanten werden wir in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung vergüten.
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben
1.
Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.
2.
Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung und Transport an die im Vertrag genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung ein.
3.
Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt und die Vergütung für die - nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte - Verpackung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen hat der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen.
4.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen
netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank.
5.
In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestellnummer, die Artikel-Nummer, Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder
mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die in Absatz 4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.
§ 4 Lieferzeit und Lieferung, Gefahrübergang
1.
Die genannten Liefertermine sind verbindlich einzuhalten.
2.
Erkennbare Lieferverzögerungen sind uns unverzüglich mit Angabe von Gründen mitzuteilen. Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung gegenüber den Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzuges eine Vertragsstrafe i. H. v. 3% des jeweiligen Auftragswertes zu verlangen. Die Vertragsstrafe ist auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen.
3.
In Fällen höherer Gewalt bleiben die Folgen aus den Lieferungsverzug unwirksam, sofern uns der Eintritt der Ereignisse unverzüglich mitgeteilt wird.
4.
Über-, Teil- und Unterlieferungen sind grundsätzlich nicht gestattet, es sei denn sie werden von uns schriftlich bestätigt. Nicht genehmigte Über-, Teil- und Unterlieferungen gehen auf
Kosten des Lieferanten.
5.
Sind keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen, so erfolgt die Lieferung immer frei Haus Bischberg/Trosdorf.
6.
Nicht für die Produktion benötigte Restmaterialien können innerhalb von 4 Wochen zum vollen Gutschriftsbetrag kostenfrei zurückgegeben werden. Den Transport organisiert pbp Preissinger.
7.
Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages bestimmen, so kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es hierfür
einer Mahnung unsererseits bedarf.
8.
Im Falle des Lieferverzuges stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf Schadensersatz, statt der Leistung
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist.
9.
Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn uns die Ware an den vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird.
§ 5 Versand
1.
Wir akzeptieren grundsätzlich keine nicht von uns genehmigten Rechnungen von Fremdspeditionen. Der Warenversand hat deshalb grundsätzlich frei Haus zu erfolgen oder ist gesondert mit uns abzusprechen.
2.
Kosten für Expresssendungen übernehmen wir nur, wenn wir hierzu ausdrücklich unser Einverständnis gegeben haben.
3.
Jeder Sendung ist ein Lieferschein mit Angabe unserer sämtlichen Bestelldaten, insbesondere unserer Artikelnummer und Bestellnummer beizufügen.
4.
Die zur Versendung bestimmten Gegenstände müssen sachgemäß verpackt sein. Beschädigungen an der versandten Ware oder Verluste durch leichte und unsachgemäße Verpackung
hervorgerufen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
§ 6 Eigentumssicherung
1.
An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen oder anderen Unterlagen
behalten wir uns das Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder Dritten zugänglich machen, noch sie bekannt geben, selbst
oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Eventuell vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der
üblichen Datensicherung.
2.
Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den Lieferanten gesondert berechnet
werden, bleiben in unserem Eigentum oder gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch den Lieferanten als unser Eigentum kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen
Schäden jeglicher Art abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages zu benutzen. Die Kosten der Unterhaltung und der Reparatur dieser Gegenstände tragen die Vertragspartner mangels einer anderweitigen Vereinbarung - je zur Hälfte. Soweit diese Kosten jedoch auf Mängel solcher vom Lieferanten hergestellten Gegenstände oder auf dem unsachgemäßen
Gebrauch seitens des Lieferanten, seiner Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie allein vom Lieferanten zu tragen.
Der Lieferant wird uns unverzüglich von allen nicht nur unerheblichen Schäden an diesen Gegenständen Mitteilung machen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, diese Gegenstände im
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ordnungsgemäßen Zustand an uns herauszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden.
3.
Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig.
4.
Der Lieferant hat kein Zurückbehaltungsrecht an Werkzeugen, Vorrichtungen und Modellen.
§ 7 Gewährleistungsansprüche
1.
Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Die Gewährleistungsfrist beträgt jedoch abweichend hiervon 36 Monate.
2.
Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem Lieferanten innerhalb von 7 Werktagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte
Sachmängel sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 7 Werktagen nach Entdeckung an den Lieferanten erfolgt.
3.
Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichten wir nicht auf Gewährleistungsansprüche.
4.
Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt
die Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten nach dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu der
Maßnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen oder ähnlichen Gründen vornahm.
§ 8 Rechnung
Alle Rechnungen sind in mindestens 2-facher Ausfertigung einzureichen. Anzugeben sind alle relevanten Bestelldaten wie z. B. Bestellnummer und Artikelnummer.
§ 9 Produkthaftung
1.
Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend gemachten Ansprüche verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen sind, und ist verpflichtet, uns von der hieraus resultierenden Haftung freizustellen. Sind wir verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten Produktes eine
Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufaktion verbundenen Kosten.
2.
Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Produkthaftungsversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens EUR 1.000,00 zu unterhalten, die, soweit nicht im Einzelfall
etwas anderes vereinbart wird, nicht das Rückrufrisiko oder Straf- oder ähnliche Schäden abzudecken braucht. Der Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit eine Kopie der Haftungspolice zusenden.
§ 10 Ersatzteile
1.
Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns gelieferten Produkten für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach Lieferung vorzuhalten.
2.
Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für die an uns gelieferten Produkte einzustellen, wird er uns dies unverzüglich nach der Entscheidung über die Einstellung mitteilen. Diese Entscheidung muss - vorbehaltlich des Absatzes 1 - mindestens 12 Monate vor der Einstellung der Produktion liegen.
§ 11 Schutzrechte
1.
Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Schutzrechte Dritter in Länder der Europäischen Union, Nordamerika oder anderen Ländern, in denen er
die Produkte herstellt oder herstellen lässt verletzt werden.
2.
Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen frei zu stellen, die Dritte gegen uns wegen der in Absatz 1 genannten Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben und
uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschulden der Lieferanten.
§ 12 Geheimhaltung
1.
Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich zugänglichen Informationen) für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsschluss geheim zu halten und nur zur Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er wird sie nach Erledigung von
Anfragen oder nach Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen umgehend an uns zurückgeben.
2.
Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant in Werbematerial, Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und für uns gefertigte Liefergegenstände nicht ausstellen.
3.
Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem § 12 verpflichten.
§ 13 Lohnarbeiten
1.
Bei Erteilung von Bearbeitungsaufträgen mit Materialgestaltung bezahlen wir nur die von Ihnen erfolgreich bearbeiteten und von uns abgenommen Stücke oder Teile. Bei Materialbeschädigungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung haftet der Auftragnehmer/Lieferant für jedes Verschulden.
2.
Das dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Material dient ausdrücklich zur Verwendung für unsere Bestellung, bleibt unser Eigentum. Eine Verfügungsmacht über dieses Material
oder die daraus hergestellten Teile wird nicht übertragen. Soweit das Material nicht für unsere Bestellung benötigt wird, ist dasselbe wieder an uns zurückzusenden.
3.
Das Risiko gegen Untergang übernimmt der Auftragnehmer/Lieferant auch für die von uns beigestellten Materialien, Werkzeuge, Vorrichtungen usw.
4.
Nicht gemeldete Fehler, die im Nachgang zum Mehrkosten führen, werden dem Erstfertiger in Rechnung gestellt.
§ 14 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
1.
Erfüllungsort für die Lieferungen ist Bischberg/Trosdorf.
2.
Gerichtsstand für beide Teile ist Bamberg.
3.
Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens über den internationalen
Warenkauf (UN-Kaufrechtsübereinkommen).
4.
Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücke diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.
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