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Anwendungsbereich 
1.1. Als Lieferant wird die jeweilige AB Elektronik Gesellschaft bezeichnet, 
an die die Bestellung gerichtet ist. 
1.2. Die  folgenden  Bedingungen  gelten  im  Geschäftsverkehr  zwischen 
dem  Lieferanten  und  dem  Kunden,  wenn  der  Kunde  Kaufmann,  eine 
juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts  oder  ein  öffentlich  rechtliches 
Sondervermögen ist. Im folgenden Kunde genannt. 
1.3. Wurde  keine  Individualvereinbarung  getroffen,  so  werden  alle 
unsere Lieferungen und Leistungen zu angebotenen Bedingungen, ergänzt 
durch  die  hier  nachstehenden  Bedingungen  und  Regelungen  des  BGB, 
ausgeführt.  
1.4. Individualvereinbarungen gelten vorrangig. 
1.5. Hiervon abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 
gelten  auch  dann  nicht,  wenn  wir  ihnen  im  Einzelfall  nicht  ausdrücklich 
widersprochen haben. 

Vertragsabschluss, Schriftform 
2.1. Unsere Angebote sind grundsätzlich 30 Kalendertage ab Datum ihrer 
Ausstellung gültig, außer eine andere Frist ist im Angebot bestimmt. 
2.2.  Nimmt  der  Kunde  das  Angebot  innerhalb  der  vorgegebenen  Frist 
nicht  an,  so  kommt  der  Vertrag  erst  durch  die  Auftragsbestätigung  des 
Lieferanten zustande.  
2.3. Änderungen  und  Ergänzungen  zu  den  angebotenen  Bedingungen 
gelten nur, wenn sie von den Vertragsparteien ausdrücklich vereinbart und 
schriftlich niedergelegt wurden.  

Lieferbedingungen, Fristen für Lieferungen und Leistungen 
3.1. Ist  nichts  anderes  bestimmt,  so  erfolgt  die  Lieferung  ab Werk  des 
Lieferanten – EXW (Incoterms 2010) ausschließlich Verpackung.  
3.2. Es gelten die mit dem Kunden vereinbarten Termine. Eine Änderung 
der Termine ist nur nach Bestätigung des Lieferanten gültig.  
3.3. Ist  keine  andere  Lieferkondition  als  EXW  vereinbart,  ist  für  die 
Einhaltung  der  Lieferfrist  sowie  für  den  Gefahrenübergang  der  Zeitpunkt 
der  Anzeige  der  Versandbereitschaft  der  Lieferung  maßgebend.  Ist  eine 
andere  Lieferbedingung  vereinbart,  so  sind  die  Bestimmungen  des 
jeweiligen Incoterms maßgebend. 
3.4. Die  Einhaltung  von  Fristen  für  die  Lieferung  setzt  den  rechtzeitigen 
Eingang  sämtlicher  vom  Kunden  zu  liefernden  Unterlagen,  Muster, 
Freigaben  sowie  Einhaltung  der  Zahlungsbedingungen  und  Erfüllung 
sonstiger Vertragsverpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese 
Voraussetzungen  nicht  erfüllt,  so  verlängern  sich  die  Lieferfristen 
angemessen. 
3.5. Kommt  der  Lieferant  in  Verzug,  so  ist  der  Schadensersatz  auf  die 
Höhe des  vorhersehbaren und  vertragstypischen  Schadens begrenzt. Dies 
gilt nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder bei Haftung 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
3.6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Kunden um mehr 
als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann der 
Lieferant  dem  Kunden  für  jeden  weiteren  angefangenen  Monat 
Lagerkosten  in  Höhe  von  0,5  %  des  Verkaufspreises,  höchstens  jedoch 
insgesamt  5  %,  berechnen.  Der  Nachweis  höherer  oder  niedrigerer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien vorbehalten. 

Preise und Zahlungsbedingungen 
4.1. Die  angegebenen  Preise  verstehen  sich  netto  zuzüglich  der  jeweils 
gültigen Mehrwertsteuer.  
4.2. Die geltende Währung ist Euro. 
4.3. Unvorhergesehene  und  vom  Lieferanten  nicht  verschuldete 
Mehrleistungen sind nicht in den Preisen enthalten. 
4.4. Ist nichts anderes bestimmt, so hat die Zahlung des Kaufpreises per 
Überweisung frei Zahlstelle innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu 
erfolgen. 
 

 
 
 
 
 
4.5. Ist  der  vom  Lieferanten  an  den  Kunden  gewährte  Kreditrahmen 
ausgeschöpft,  so  kann  der  Lieferant  eine  vorzeitige  Zahlung  der  offenen  
Rechnungen  verlangen  oder  eine  weitere  Lieferung/Leistung  solange 
aussetzen, bis der Kunde seine Verbindlichkeiten soweit begleicht, dass die 
zu erbringende Leistung innerhalb des gewährten Kreditrahmens liegt. Der 
Lieferant  wird  dem  Kunden  die  Höhe  des  gewährten  Kreditrahmens 
benennen und jede Überschreitung anzeigen. 
4.6. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der jeweils gültigen Zahlungsfrist, 
so kommt der Kunde in Zahlungsverzug, es sei denn, er hat diesen Umstand 
nicht zu vertreten. 
4.7. Bei  Zahlungsverzug  ist  der  Lieferant  berechtigt,  weitere 
Lieferungen/Leistungen  an  den  Kunden  so  lange  auszusetzen,  bis  die 
fälligen Rechnungen beglichen wurden.  
4.8. Zudem  ist  der  Lieferant  beim  Zahlungsverzug  berechtigt,  dem 
Kunden Verzugszinsen gem. §288 BGB zu berechnen. 
4.9. Erfolgt  die  Zahlung  auch  innerhalb  einer  vom  Lieferanten  erneut 
gesetzten Zahlungsfrist nicht,  so  ist der  Lieferant berechtigt,  vom Vertrag 
zurückzutreten,  Schadensersatz  zu  verlangen,  oder Vorbehaltsware  (siehe 
Punkt  6.2.)  zurück  zu  nehmen,  es  sei  denn  der  Kunde  hat  die 
Zahlungsverzögerung nicht zu vertreten. 

Vertragsanpassung 
5.1. Soweit  Ereignisse  außerhalb  des  Einflussbereiches  des  Lieferanten 
die  wirtschaftliche  Bedeutung  oder  den  Inhalt  der  Lieferung  erheblich 
verändern oder auf den Betrieb des Lieferanten erheblich einwirken, wird 
der  Vertrag  unter  Beachtung  von  Treu  und  Glauben  angemessen 
angepasst.  Soweit  dies  wirtschaftlich  nicht  vertretbar  ist,  steht  den 
Vertragsparteien das Recht zu, vom Vertrag zurück zu treten.  

Eigentumsvorbehalt 
6.1. Der Lieferant behält sich das Eigentum an den gelieferten  Produkten 
bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.  
6.2. Die  dem  Eigentumsvorbehalt  unterliegenden  gelieferten  Produkte 
(Vorbehaltsware)  sind  während  der  Dauer  des  Eigentumsvorbehaltes 
sorgfältig zu behandeln, vor Schäden zu bewahren und für den Lieferanten 
kostenlos zu verwahren. 
6.3. Zur  Verpfändung  oder  Sicherungsübereignung  von  Vorbehaltsware 
ist  der  Kunde  nicht  berechtigt. Wenn  Dritte  auf  das  Vorbehaltseigentum 
zugreifen, wird der Kunde unverzüglich auf das Eigentum des  Lieferanten 
hinweisen und diesen von dem Zugriffsversuch benachrichtigen. Durch den 
Zugriff  oder  geplanten  Zugriff  entstehende  Kosten  und  Schäden  hat  der 
Kunde zu tragen. 
6.4. Der Kunde  ist berechtigt,  die Vorbehaltsware  im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht mit der 
Zahlung des Kaufpreises in Verzug ist. Die aus dem Weiterverkauf bzw. der 
Weiterverarbeitung  resultierenden  Forderungen  tritt  der  Kunde  bereits 
jetzt sicherheitshalber an den Lieferanten im vollen Umfang ab.  
6.5. Der  Lieferant  ermächtigt  den  Kunden  hiermit  widerruflich,  diese 
Forderungen  einzuziehen.  Beim  Vorliegen  eines  wichtigen  Grundes, 
insbesondere  bei  Zahlungsverzug,  Zahlungseinstellung,  Eröffnung  eines 
Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für  
eine  Überschuldung  oder  drohende  Zahlungsunfähigkeit  des  Kunden,  ist 
der  Lieferant  berechtigt,  die  Einziehungsermächtigung  des  Kunden  zu 
widerrufen.  
6.6. Außerdem ist der Lieferant nach vorheriger Ankündigung und unter 
Einhaltung  einer  angemessenen  Frist  berechtigt,  die  Sicherungsabtretung 
offenzulegen,  die  abgetretenen  Forderungen  zu  verwerten  sowie  die 
Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Kunden gegenüber seinen 
Kunden zu verlangen.  
 

Lieferbedingungen für Produktionsmaterial 
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Gewährleistung, Mängelanzeige 
7.1. Der  Lieferant  gewährleistet,  dass  der  Vertragsgegenstand  zum 
Zeitpunkt  des  Gefahrenübergangs  die  ausdrücklich  zugesicherten 
Eigenschaften aufweist, für die vereinbarte Verwendung geeignet und von 
Rechtsmängeln  frei  ist. Hat der Kunde keine detaillierten Angaben zu der 
beabsichtigten  Verwendung  gemacht,  so  gewährleistet  der  Lieferant 
ausschließlich  die  Eignung  des  Vertragsgegenstandes  für  die  gewöhnliche 
Verwendung.  
7.2. Die  Vertragsgegenstände  dürfen  in  sicherheitsrelevanten 
Anwendungen  nur  nach  vorheriger  schriftlicher  Zustimmung  des 
Lieferanten eingesetzt werden. 
7.3. Der  Kunde  nimmt  unverzüglich  eine  Wareneingangsprüfung, 
insbesondere  in  Hinsicht  auf  Identität,  Quantität  und  Transportschäden 
vor.  
7.4. Mängelrügen  haben  schriftlich  und  unverzüglich  nach  dem 
Entdecken der Mängel zu erfolgen. Der Lieferant behält sich den Einwand 
der verspäteten Mängelrüge ausdrücklich vor. 
7.5. Die  Gewährleistungsfrist  beträgt  24 Monate  ab  dem  Zeitpunkt  der 
Lieferung an den Kunden.  
7.6. Im  Falle  einer  berechtigten  und  rechtzeitigen  Mängelrüge  richten 
sich die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach den Vorschriften 
des BGB. 
7.7. Der  Kunde  wird  dem  Lieferanten  zuerst  Gelegenheit  zum 
Aussortieren und zur Mängelbeseitigung oder zur Nacherfüllung geben, es 
sei denn, dass dies dem Kunden nicht zumutbar  ist.  Ist der Lieferant dazu 
nicht  im  Stande,  oder  kommt  er  dem nicht  unverzüglich  nach,  so  stehen 
dem Kunden weiterhin die Rechte nach § 437 BGB zu.  
7.8. Bei  leichter  Fahrlässigkeit  hat  der  Lieferant  den  vorhersehbaren 
vertragstypischen  Schaden  zu  ersetzen.  Diese  Beschränkung  gilt  nicht  im 
Fall  von  grober  Fahrlässigkeit  und  Vorsatz,  sowie  bei  einer  über  die 
Lieferung  einer  mangelhaften  Ware  hinausgehenden  schuldhaften 
Pflichtverletzung  (z.B.  einer  Aufklärungs‐,  Beratungs‐  oder 
Untersuchungspflicht) oder bei Ansprüchen aus Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 
7.9. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferant berechtigt Ersatz, 
der ihm entstandenen Aufwendungen zu verlangen. 
7.10. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 
von  der  vereinbarten  Beschaffenheit,  die  keine  Beeinträchtigung  der 
Brauchbarkeit  nach  sich  zieht,  bei  natürlicher  Abnutzung  und  Schäden 
durch  fehlerhafte  und  nachlässige  Behandlung,  übermäßige 
Beanspruchung,  oder  aufgrund  besonderer  äußerer  Einflüsse,  die  dem 
Lieferanten nicht bekannt waren. 
7.11. Rückgriffsansprüche des Kunden gegen den Lieferanten gem. § 478 
BGB  bestehen  nur  insoweit,  als  der  Kunde  mit  seinem  Abnehmer  keine 
über  die  gesetzlichen Mängelansprüche  hinausgehenden  Vereinbarungen 
getroffen hat. Hat der Kunde weitergehende Vereinbarungen getroffen, so 
beschränken  sich  seine Rückgriffsansprüche auf die  Schadenshöhe,  die er 
im  Verhältnis  zu  seinen  Abnehmern  nach  gesetzlichen  Vorschriften  zu 
tragen hat.  

Haftung 
8.1. Soweit  nichts  anderes  gesetzlich  vorgeschrieben  ist,  ist  die 
Schadensersatzpflicht grundsätzlich nur gegeben, wenn den Lieferanten ein 
Verschulden an dem von ihm verursachten Schaden trifft. Dies gilt nicht für 
Ansprüche nach Produkthaftungsgesetz. 
8.2. Der  Lieferant  stellt  den  Kunden  von  den  Ansprüchen  Dritter,  die 
wegen Tod, Verletzung der körperlichen Unversehrtheit oder Sachschäden, 
die  durch  Fehler  des  Vertragsproduktes  verursacht  wurden,  geltend 
gemacht werden, nur  insoweit  frei, wie er  auch unmittelbar dafür haften 
würde.  Für  den  Schadensausgleich  zwischen  dem  Kunden  und  dem 
Lieferanten  finden  die  Grundsätze  des  §  254  BGB  entsprechende 
Anwendung. Dies gilt auch bei direkter Inanspruchnahme des Lieferanten.  
8.3. Die Haftung des Lieferanten  ist ausgeschlossen, soweit der Schaden 
zurückzuführen ist auf vom Kunden oder Dritten begangenen Verletzungen 
von  Sicherheits‐,  Bedienungs‐,  Wartungs‐  und  Einbauvorschriften,  
 
 

ungeeignete  oder  unsachgemäße  Verwendung,  fehlerhafte  oder 
nachlässige Behandlung, natürlichen Verschleiß oder fehlerhafte Reparatur. 
 
Höhere Gewalt 

9.1. Arbeitskämpfe,  Unruhen,  Naturkatastrophen,  Wetterphänomene, 
behördliche  Maßnahmen  und  sonstige  unabwendbare  Ereignisse,  die 
außerhalb  des  Einflussbereiches  des  jeweils  Betroffenen  (Kunde  oder 
Lieferant)  liegen, befreien die betroffene Vertragspartei  für die Dauer der 
Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten.  
9.2. Der  Betroffene  hat  unverzüglich  die  andere  Vertragspartei 
umfassend zu  informieren und  im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren 
alles  zu  unternehmen,  um  die  Auswirkung  derartiger  Ereignisse  zu 
begrenzen. 
9.3. Der Betroffene hat die andere Vertragspartei unverzüglich über das 
Ende der Störung zu informieren. 

Schutzrechte 
10.1. Der  Lieferant  bleibt  der  Eigentümer  aller  Schutzrechte  an  dem 
Vertragsgegenstand. Der Kunde erhält ein nicht ausschließliches und nicht 
übertragbares  einfaches  Recht  zur  eigenen  Nutzung  der 
Vertragsgegenstände.  Der  Kunde  ist  nicht  zum  Nachbau  der 
Vertragsgegenstände berechtigt.  
10.2. Sofern  nicht  anders  vereinbart,  ist  der  Lieferant  verpflichtet,  die 
Lieferung  lediglich  im  Land  des  Lieferorts  frei  von  gewerblichen 
Schutzrechten  und  Urheberrechten  Dritter  zu  erbringen.  Ansprüche  des 
Kunden  sind  ausgeschlossen,  wenn  die  Schutzrechtsverletzung  durch 
spezielle  Vorgaben  des  Kunden,  durch  eine  vom  Lieferanten  nicht 
voraussehbare  Verwendung,  oder  aus  anderen  vom  Kunden  zu 
vertretenden Gründen verursacht wird.  

Geheimhaltung 
11.1. Der Kunde ist verpflichtet, alle technischen Unterlagen und sonstige 
ihm zur Verfügung gestellten Informationen des Lieferanten vertraulich zu 
behandeln  und  sie  nur  den  Mitarbeitern  zur  Verfügung  zu  stellen,  die 
aufgrund  ihrer  Aufgabestellung  diese  Unterlagen  und  Informationen 
benötigen.  
11.2. Informationen,  die  dem  Kunden  zur  Zeit  der  Überlassung  bereits 
bekannt  waren,  ohne  einen  Verstoß  des  Kunden  gegen  seine 
Geheimhaltungspflicht  veröffentlicht  werden,  oder  die  er  von  einem 
berechtigten Dritten ohne Auferlegung der Geheimhaltung erhält, sind von 
der  Geheimhaltung  ausgeschlossen.  Der  Kunde  ist  dafür  verantwortlich, 
seinen  Angestellten,  Beauftragten  und  sonstigen  Erfüllungsgehilfen  diese 
Geheimhaltungspflicht aufzuerlegen. 

Allgemeine Vertragsbestimmungen 
12.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
12.2 Erfüllungsort  für  alle  Rechte  und  Pflichten  aus  dem  Vertrag  ist  der 
Sitz des Lieferanten. 
12.3 Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, der Ablehnung der 
Eröffnung  eines  solchen  Verfahrens  mangels  Masse  oder  der  Einleitung 
eines  vergleichbaren  Verfahrens  über  eine  der  Vertragsparteien  ist  die 
andere Vertragspartei berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. 
12.4 Für  alle  Streitigkeiten  aus  dem  Vertragsverhältnis  ist,  wenn  der 
Besteller  Kaufmann,  eine  juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts  oder 
ein öffentlich‐rechtliches Sondervermögen ist, das Gericht des Hauptsitzes 
des Lieferanten zuständig. 
12.5 Sollte eine der Vertragsbestimmungen unzulässig sein oder werden, 
so  bleibt  die Wirksamkeit  des  Vertrages  unberührt.  Die  Parteien  sind  im 
Rahmen  der  Zumutbarkeit  nach  Treu  und  Glauben  verpflichtet, 
unwirksame  Bestimmungen  durch  im  wirtschaftlichen  Ergebnis 
gleichkommende wirksame Regelungen zu ersetzen.  


