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Allgemeine Bedingungen für Lieferungen und Leistungen  

I. Liefer- und Leistungsum-
fang 

1. Diese Allgemeinen Bedin-
gungen gelten für alle Leis-
tungen und Erzeugnisse, die 
von einer Einheit der ADB 
SAFEGATE (nachstehend 
„Lieferer“) erbracht werden, 
einschließlich Angebote, Be-
ratung, Unterstützung und 
sonstige Nebenleistungen, 
sowie alle anderen Mitteilun-
gen und Unterlagen (ein-
schließlich, jedoch nicht be-
grenzt auf Vorschläge, Rat-
schläge sowie im Internet o-
der in Broschüren/ Preislis-
ten/Werbematerialien oder 
Angeboten gemachte Aussa-
gen), nachstehend zusam-
menfassend „Lieferungen“ 
genannt. Änderungen oder 
Zusätze zu diesen Allgemei-
nen Lieferbedingungen gel-
ten nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung 
durch den Lieferer. Im Falle 
eines Widerspruchs zwischen 
den vorliegenden Allgemei-
nen Lieferbedingungen und 
einer  zwischen dem Lieferer 
und dem Besteller geschlos-
senen besonderen Vereinba-
rung gelten die Bedingungen 
der letzteren. Alle anderen 
Geschäftsbedingungen (des 
Bestellers, des Lieferers oder 
Dritter) sowie alle Informati-
onen und Daten in Preislisten 
oder allgemeinen Produkt-
beschreibungen (sei es in 
elektronischer oder anderer 
Form) gelten nur dann und 
insofern, als der Lieferer 
ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. 

2. Art und Umfang der Liefe-
rungen werden von den Par-
teien in einer schriftlichen 

Vereinbarung (nachstehend 
„Vertrag“ genannt) festge-
legt. 

3. Für alle Liefergegenstände 
gelten die durch CENELEC, I-
CAO oder FAA festgelegten 
Regeln hinsichtlich Warensi-
cherheit. Abweichungen da-
von sind zulässig, sofern an-
dere Mittel eingesetzt wer-
den, um dieselbe Sicher-
heitsnorm zu erfüllen. Sollte 
der Besteller die Erfüllung 
von Normen verlangen, die 
von den oben aufgeführten 
abweichen oder darüber hin-
ausgehen, hat der Besteller 
den Lieferanten vor der Auf-
tragserteilung schriftlich 
über diese Anforderungen zu 
informieren. 

4. Unbeschadet des Abschnitts 
IX dieser Lieferbedingungen 
behält sich der Lieferer alle 
Eigentumsrechte und An-
sprüche sowie Urheberrechte 
und sonstige Schutzrechte 
an Kostenvoranschlägen, 
Zeichnungen und verwand-
ten technischen und anderen 
Unterlagen und Informatio-
nen in Angeboten vor. Diese 
Daten dürfen nur für die vor-
gesehenen Zwecke genutzt 
und ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung des 
Lieferers nicht an Dritte wei-
tergegeben werden. Alle der-
artigen Daten, Zeichnungen 
und sonstige ein Angebot 
betreffende Unterlagen sind 
auf Verlangen des Lieferers 
unverzüglich zurückzugeben, 

falls es nicht zum Vertragsab-
schluss kommt. Dies gilt nicht 
in dem Maße, in dem der Be-
steller solche Zeichnungen, 
Unterlagen oder sonstige In-
formationen den zuständi-
gen privaten oder öffentli-
chen Institutionen für die Er-
teilung von Genehmigungen 
vorzulegen hat. Der Besteller 
hat alle Personen, die mit der 
Durchführung des Vertrages 
und/oder der Erlangung von 
Genehmigungen befasst 
sind, zur Vertraulichkeit im 
Sinne dieses Abschnittes zu 
verpflichten. Der Unterab-
schnitt I.5 gilt entsprechend 
für Unterlagen des Bestellers; 
diese dürfen jedoch solchen 
Dritten zugänglich gemacht 
werden, die vom Lieferer zu-
lässigerweise mit Dienstleis-
tungen oder Lieferungen be-
auftragt wurden. 

5. Maßgebend für die Ausle-
gung der Handelsklauseln ist 
die bei Vertragsabschluss 
gültige Fassung der IN-
COTERMS. 

6.  Alle dem Lieferer zugegan-
genen Aufträge sind als bin-
dend zu betrachten. Im Falle 
unklarer oder nicht ausrei-
chender Bestellinformatio-
nen, setzt sich der Lieferer 
mit dem Besteller in Verbin-
dung und ersucht um Klä-
rung. Falls der Besteller Än-
derungen des Auftrags ver-
langt, die Änderungen der 
Unterlagen und/oder zusätz-
liche Kosten für den Lieferer 
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zufolge haben, hat der Be-
steller die betreffenden Kos-
ten zu tragen. Jede Änderung 
eines bereits erteilten Auf-
trags führt zu Verzögerun-
gen. Die Dauer der Verzöge-
rung hängt von der Art der 
Änderung ab und steht im 
freien Ermessen des Lieferan-
ten. Für die Lieferungen gilt 
die zum Zeitpunkt der Ange-
botserstellung gültige Fas-
sung der gesetzlichen Best-
immungen oder anzuwen-
denden Vorschriften und 
Normen (einschließlich Vor-
gaben von Behörden und 
Prüfstellen). 

Falls nach Angebotsabgabe 
derartige Regelungen und 
Normen geändert oder er-
weitert werden (nachstehend 
„Änderungen“), informiert 
der Lieferer den Besteller 
über die Auswirkungen die-
ser Änderungen auf die Lie-
ferungen. .Auf schriftliche 
Aufforderung durch den Be-
steller werden derartige Än-
derungen bei der Erbringung 
der Leistungen berücksich-
tigt. Auf zwingenden gesetz-
lichen Vorgaben beruhende 
Änderungen müssen vom 
Besteller unverzüglich ver-
langt werden. Der Besteller 
ist berechtigt, bis zum Erhalt 
des Änderungsauftrags die 
Durchführung der betreffen-
den Lieferungen zu verwei-
gern. Verzögerungen wegen 
eines nicht vorliegenden Än-
derungsauftrags, der auf-
grund zwingender gesetzli-
cher Vorgaben notwendig ist, 

sind ausschließlich dem Be-
steller zuzurechnen. Kosten-
erhöhungen oder -senkun-
gen und/oder alle Auswir-
kungen auf den zeitlichen 
Ablauf der Lieferungen, die 
sich aus den oben beschrie-
benen Umständen ergeben, 
sind zulasten bzw. zugunsten 
des Bestellers zu berücksich-
tigen.  

7. Der Besteller ist sich be-
wusst und erkennt an, dass 
der Lieferer nicht qualifiziert 
oder ausgerüstet ist, mit as-
besthaltigen oder radioakti-
ven Materialien oder ande-
ren reglementierten verun-
reinigenden, gefährlichen o-
der giftigen Materialien 
(nachstehend „toxische Ma-
terialien“ genannt) umzuge-
hen oder sie zu entsorgen, da 
der Lieferer in seinen Produk-
ten keine toxischen Materia-
lien verwendet. Dementspre-
chend bescheinigt der Be-
steller vor Beginn der Aus-
führung der Lieferungen an 
einem beliebigen Ort, dass 
der Arbeitsbereich (ein-
schließlich insbesondere der 
Luft in dem für die Lieferun-
gen vorgesehenen Bereich) 
frei von toxischen Materialien 
ist. Falls der Lieferer während 
der Durchführung von Arbei-
ten vor Ort das Vorhanden-
sein toxischer Materialien in 
Teilen oder Ausrüstungsge-
genständen der Kundenanla-
gen feststellt, darf der Liefe-
rer die Arbeiten in den be-
treffenden Bereichen unter-
brechen und der Besteller 
wird auf seine Kosten für die 

Entfernung und Entsorgung 
dieser Materialien sorgen. 
Sollte sich die Entfernung o-
der Entsorgung der toxischen 
Materialien auf die Kosten o-
der den Zeitplan der Leis-
tungserbringung auswirken, 
ist der Lieferer berechtigt, 
den Zeitplan, den Preis oder 
andere betroffene vertragli-
che Bestimmungen entspre-
chend anzupassen. 

II. Aufträge und Preise 

1. Es gilt der im Angebot ange-
gebene Preis. Der Lieferer 
darf diesen Preis der Entwick-
lung seiner festen und/oder 
variablen Kosten insofern an-
passen, als sich deren Struk-
tur ändert, einschließlich 
Rohmaterialien, Werkzeuge, 
Waren, Gehälter und Löhne, 
Energie, Wechselkurse, be-
hördliche Maßnahmen jeder 
Art etc. und zwar bis zu ei-
nem Höchstbetrag von acht-
zig Prozent (80%) des End-
preises. In diesem Fall gilt der 
neue Preis, wie er auf der ers-
ten Seite der Rechnung an-
gegeben ist. 

2. Jeder vom Besteller erteilte 
Auftrag gilt vorbehaltlich der 
Annahme durch den Lieferer 
in Form einer schriftlichen 
Auftragsbestätigung. 

3. Wenn während der Auftrags-
durchführung andere Leis-
tungen oder Lieferungen als 
die ursprünglich vorgesehe-
nen verlangt werden, werden 
für diese gegebenenfalls 
Mehrkosten auf Grundlage 
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eines Zusatzauftrags berech-
net. 

4. Jede Stornierung oder teil-
weise Stornierung eines Auf-
trags durch den Besteller hat 
schriftlich zu erfolgen, selbst 
wenn der Auftrag durch den 
Lieferer noch nicht bestätigt 
wurde. Die Stornierung gilt 
erst nach schriftlicher Bestä-
tigung durch den Lieferer. Bei 
individuell gefertigten oder 
nur auf Bestellung gefertig-
ten Erzeugnissen und/oder 
bei nach Kundenvorgaben 
gefertigten und ausgerüste-
ten Erzeugnissen (zum Bei-
spiel, aber nicht ausschließ-
lich, Flugfeldschildern, Kon-
stantstromregler, VDGS, 
Steuersysteme) werden Stor-
nierungen nicht akzeptiert. 
Jede nach Auftragserteilung 
verlangte Änderung oder 
Aufrüstung besagter Erzeug-
nisse ist gesondert zu verein-
baren. Die Auswirkungen auf 
Lieferzeiten und Kosten fall-
weise festgelegt.  Stornierun-
gen von Aufträgen über 
Standardprodukte, die inner-
halb von drei (3) Wochen vor 
dem bestätigten Lieferdatum 
eingehen, führen zu Berech-
nung eine Gebühr von acht-
zig Prozent (80%) des Wertes 
der stornierten Artikel. Vor 
diesem Datum eingehende 
Stornierungen führen min-
destens zu einer Verwal-
tungs- und Bevorratungsge-
bühr von zehn Prozent (10%) 
des Wertes der stornierten 
Artikel, ohne jedoch die Ver-
pflichtung des Bestellers ein-

zuschränken, für die (teil-
weise) Durchführung des 
Auftrags, bereits begonnene 
Leistungen sowie alle ande-
ren durch die Stornierung 
verursachten Kosten aufzu-
kommen. 

Besteller sollten nach Mög-
lichkeit Sammelaufträge er-
teilen. Der Mindestauftrags-
wert beträgt 300 € (vor Steu-
ern). Jeder Auftrag im Wert 
von unter 300 € wird mit 300 
€ berechnet. 

III. Eigentumsvorbehalt und 
Eigentumsübergang 

1. Die Gegenstände der Liefe-
rungen („Vorbehaltsware“) 
verbleiben, unbeschadet des 
Abschnitts VI dieser Bedin-
gungen AGB, im Eigentum 
des Lieferers bis zur endgül-
tigen Erfüllung sämtlicher 
Ansprüche, die dem Lieferer 
im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehungen mit dem Besteller 
zustehen. Die Be- und Verar-
beitung der Vorbehaltsware 
erfolgt für den Lieferer als 
Hersteller. Verarbeitete Ware 
gilt als Vorbehaltsware. 

2. Der Besteller darf die Vorbe-
haltsware nur im gewöhnli-
chen Geschäftsgang und nur 
unter den Bedingungen wei-
terveräußern, dass (1) der Be-
steller gegenüber dem Liefe-
rer nicht in Zahlungsverzug 
ist, (2) der Abnehmer dem 
Vorbehalt zustimmt, dass das 
Eigentum erst auf ihn über-
geht wenn der Abnehmer  
seine Zahlungsverpflichtung 
erfüllt hat, und (3) die die 

Forderungen aus der Weiter-
veräußerung auf den Lieferer 
übergehen. Zu anderen Ver-
fügungen der Vorbehalts-
ware ist der Besteller nicht 
berechtigt. 

3. Der Besteller ist verpflichtet, 
die Vorbehaltsware auf seine 
Kosten gegen Diebstahl, 
Bruch, Feuer, Wasser und 
sonstige Schäden für die 
Dauer seiner Verpflichtungen 
dem Lieferer gegenüber zu 
versichern und dies auf Ver-
langen nachzuweisen. Bis zur 
vollständigen Erfüllung sei-
ner Verpflichtungen gegen-
über dem Lieferer überträgt 
er alle Rechte aus den jewei-
ligen Versicherungsverträ-
gen unwiderruflich an den 
Lieferer. 

4. Ware, die der Lieferer für den 
Besteller verwahrt, muss vom 
Besteller innerhalb eines Mo-
nats abgeholt werden, nach-
dem der Besteller vom Liefe-
rer per Einschreiben davon in 
Kenntnis gesetzt wurde, dass 
die Ware abholbereit ist. Holt 
der Besteller seine Ware nicht 
innerhalb dieses Monats ab, 
verzichtet er auf alle Rechte 
an diesen Erzeugnissen und 
überträgt automatisch das 
Eigentum daran an den Lie-
ferer. Nach Ablauf dieses 
Monats ist der Lieferer be-
rechtigt, über die betreffende 
Ware nach Gutdünken zu 
verfügen, ohne verpflichtet 
zu sein, den Besteller schad-
los zu halten oder den Erlös 
aus der Verwertung an die-
sen weiterzugeben. 
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IV. Zahlungsbedingungen 

1. Zahlungen sind fällig und zu 
leisten, wie auf der Rechnung 
angegeben.  Sofern nicht an-
ders angegeben, beginnt die 
Zahlungsfrist mit dem Rech-
nungsdatum, und die Zah-
lung muss bis zum Ablauf 
dieser Zahlungsfrist einge-
hen. Ist weder im Angebot 
noch in der Rechnung eine 
Zahlungsfrist angegeben, 
sind die Zahlungen innerhalb 
von dreißig (30) Tagen nach 
Ausstellung der Rechnung zu 
leisten. 

2. Auf jeden nach Ablauf der 
Zahlungsfrist nicht begliche-
nen Betrag werden automa-
tisch und ohne Vorankündi-
gung Verzugszinsen in Höhe 
von einem Prozent (1%) pro 
angefangenem Monat be-
rechnet.   

3. Zahlungsverzug berechtigt 
den Lieferer automatisch, die 
Bearbeitung anhängiger Be-
stellungen auszusetzen. Ist 
der Besteller drei (3) Monate 
mit den Zahlungen in Verzug, 
kann der Lieferer hinsichtlich 
der noch nicht erfolgten Lie-
ferungen und Leistungen 
vom Vertrag zurücktreten. 

4. Alle dem Lieferer aus der Ein-
treibung überfälliger Forde-
rungen entstehen Kosten, 
einschließlich Gerichtskos-
ten, sind vom Besteller zu tra-
gen. Ohne Beschränkung des 
Rechts des Lieferers, die ihm 

tatsächlich entstandenen 
Kosten geltend zu machen, 
schuldet der Kunde dem Lie-
ferer automatisch und ohne 
Ankündigung eine feste Pau-
schale von zehn Prozent 
(10%) auf die fälligen aber 
unbezahlten Beträge als Ent-
schädigung für Verwaltungs-
aufwand sowie außergericht-
liche Kosten. 

5. Die Preise verstehen sich ab 
Werk (EXW) ausschließlich 
Verpackung, Fracht, Versi-
cherung und sonstige Ne-
benkosten (Lagerung, 
Fremdprüfung etc.). Statt ge-
sonderter Berechnung der 
Verpackung kann der Lieferer 
unter Berechnung von Be-
nutzungsgebühren und 
Pfand die Rückgabe der Ver-
packung verlangen. Wenn 
Waren EXW bestellt wurden 
und der Besteller nachträg-
lich den Lieferer mit der 
Fracht beauftragt, ist der Lie-
ferer berechtigt, die Fracht-
kosten gemäß seiner aktuel-
len Frachtvergütungsliste zu 
berechnen. 

6. Zusätzlich zum vereinbarten 
Preis trägt der Kunde alle Ne-
benkosten, wie z.B. Reisekos-
ten und Transportkosten für 
Handwerkzeug und persönli-
ches Gepäck. 

7. Zusätzlich zu den vereinbar-
ten Preisen wird die Umsatz-
steuer in der jeweiligen ge-
setzlichen Höhe in Rechnung 
gestellt. Alle Steuern, Zölle 
und sonstige vom Lieferer in 
Belgien oder im Ausland zu 

zahlenden öffentlichen Ab-
gaben sind vom Besteller zu 
übernehmen bzw. zu erstat-
ten. 

Wenn der Besteller gesetzlich 
zur Abführung einer Steuer 
verpflichtet ist, wird der vom 
Besteller zu zahlende Betrag 
so weit erhöht, dass nach 
Steuerabführung derjenige 
Betrag verbleibt, der ohne 
diese Steuerabführung fällig 
geworden wäre.  

Unter „Steuer“ sind alle die 
Lieferungen betreffenden 
Steuern, Auflagen, Zölle oder 
sonstige Abgaben oder Ein-
behaltungen ähnlicher Art 
(einschließlich Strafzahlun-
gen oder Zinsen, die in Zu-
sammenhang mit Versäum-
nissen oder Verzug in der Be-
gleichung der Steuer entste-
hen) zu verstehen. 

Unter Abführung einer 
Steuer ist der Abzug oder 
Einbehalt jedweder Steuer 
von einer unter diese allge-
meinen Bedingungen fallen-
den Zahlung zu verstehen. 

V. Fristen für Lieferungen und 
Leistungen  

1. Die für die Lieferung bzw. 
Leistung genannten Fristen 
sind nur als ungefähre Orien-
tierungswerte, es sei denn, 
feste Termine wurden aus-
drücklich vertraglich in 
Schriftform vereinbart. Die 
Lieferfrist beginnt erst nach 
Eingang einer unter techni-
schen und kaufmännischen 
Gesichtspunkten vollständi-
gen Bestellung und deren 
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Bestätigung durch den Liefe-
rer. Falls eine Vorauszahlung 
oder ein Akkreditiv erforder-
lich ist, beginnt die Lieferfrist 
mit Erhalt der Vorauszahlung 
oder, im Falle eines Akkredi-
tivs, mit dessen Annahme 
durch den Lieferer. Unbe-
schadet der Bestimmungen 
in Unterabschnitt V.5. be-
gründet die Nichteinhaltung 
eines Liefertermins keines-
falls  eine Vertragshaftung 
des Lieferers noch einen An-
spruch des Bestellers auf ir-
gendeine Art der Entschädi-
gung. 

2. Teillieferungen sind zulässig. 

3. Sollte die Leistung/Lieferung 
durch ein Ereignis behindert 
oder verzögert werden, das 
außerhalb des Einflusses des 
Lieferers liegt bzw. von die-
sem bei Vertragsabschluss 
nicht vernünftigerweise vor-
hergesehen werden konnte 
(nachstehend „höhere Ge-
walt“), verlängert sich die Lie-
ferfrist um die gesamte Zeit-
spanne, in der dieses Ereignis 
die fristgerechte Lieferung/ 
Leistung unmöglich gemacht 
hat.  

4. Verzögert sich die Lieferung 
aufgrund eines Ereignisses, 
das einer Handlung oder Un-
terlassung des Bestellers zu-
zurechnen ist, oder auf Ver-
anlassung des Bestellers aus 
beliebigem Grund, so haftet 
der Besteller automatisch 
dem Lieferer für aus der Ver-
zögerung entstehende Zins-
verluste. Wenn erforderlich 

sorgt der Lieferer für die La-
gerung der Ware auf Gefahr 
des Bestellers. Für jede ange-
fangene Woche ist ein Lager-
geld in Höhe von 0,2% des 
Preises der Liefergegen-
stände zu zahlen. 

5. Falls der Lieferer voraussieht, 
dass eine fristgerechte Liefe-
rung nicht möglich sein wird, 
setzt er den Besteller umge-
hend davon in Kenntnis, un-
ter Angabe des Grundes und, 
sofern möglich, eines neuen 
Liefertermins. Wurde ein ver-
bindliches Lieferdatum aus-
drücklich schriftlich verein-
bart und kann der Besteller 
glaubhaft machen, dass ein 
Lieferverzug allein und direkt 
durch den Lieferer zu verant-
worten ist und dass ihm - 
dem Besteller - aus diesem 
Verzug ein Schaden entstan-
den ist, kann er für jeden 
vollendeten Verzugsmonat 
eine Entschädigung in Höhe 
von einem halben Prozent 
(0,5%) des Preises der ver-
späteten Lieferungen verlan-
gen. Die Gesamtsumme des 
pauschalierten Schadenser-
satzes darf jedoch in keinem 
Fall fünf Prozent (5%) des 
Wertes der verspäteten Lie-
ferungen übersteigen. So-
wohl Schadensersatzansprü-
che des Bestellers wegen Lie-
ferverzug als auch Schadens-
ersatzansprüche statt der 
Leistung, die über die vorge-
nannten Grenzen hinausge-
hen, sind in allen Fällen ver-
zögerter Lieferungen ausge-
schlossen, auch nach Ablauf 

einer dem Lieferer etwa ge-
setzten Frist zur Lieferung. 
Der pauschalierte Schadens-
ersatz nach Unterabschnitt 
V.5 stellt das einzige Rechts-
mittel des Bestellers im Falle 
verspäteter Lieferung dar. 

6. Ist der Lieferer drei (3) Mo-
nate mit der Lieferung in Ver-
zug, kann der Besteller vom 
Vertrag bezüglich der noch 
nicht erfolgten Lieferungen 
zurücktreten.  

7. Möchte der Besteller Ansprü-
che auf Schadensersatz we-
gen verspäteter Lieferung er-
heben, so ist der Lieferer da-
von innerhalb von 14 Kalen-
dertagen nach dem verein-
barten Liefertermin schrift-
lich per Einschreiben in 
Kenntnis zu setzen. Anderen-
falls ist der Lieferer von der 
Haftung in dieser Hinsicht 
befreit. 

VI. Gefahrübergang 

1. Die Gefahr des Verlustes o-
der der Beschädigung geht 
auf den Besteller über, sobald 
die Liefergegenstände auf 
das Transportmittel des mit 
dem Transport betrauten 
Spediteurs geladen werden. 
Die Verpackung erfolgt mit 
größtmöglicher Sorgfalt. Der 
Versand erfolgt nach bestem 
Ermessen des Lieferers. Auf 
Wunsch und Kosten des Be-
stellers werden die Lieferge-
genstände vom Lieferer ge-
gen Bruch, Transportschäden 
oder Feuer versichert. Bei 
Lieferungen mit Aufstellung 
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oder Montage durch den Lie-
ferer erfolgt der Gefahrüber-
gang bei Abnahme gemäß 
Abschnitt VII. 

2. Wenn sich der Versand auf 
Wunsch des Bestellers oder 
aus vom Besteller zu vertre-
tenden Gründen verzögert, 
so liegt die Gefahr für den 
Zeitraum der Verzögerung 
beim Besteller. Der Lieferer 
seinerseits verpflichtet sich, 
auf Wunsch und Kosten des 
Bestellers die entsprechen-
den Versicherungen abzu-
schließen. 

VII. Abnahme 

1. Sofort nach Erhalt der Liefe-
rungen bzw. nach Erfüllung 
der Leistungen (sofern ver-
schieden) prüft der Besteller 
die Lieferungen/Leistungen 
sorgfältig auf Schäden, Voll-
ständigkeit sowie Überein-
stimmung mit den vereinbar-
ten Spezifikationen. Falls der 
Besteller zu dem Schluss 
kommt, dass die Lieferun-
gen/ Leistungen nicht zufrie-
denstellend sind, macht er 
innerhalb von 14 (14) Kalen-
dertagen nach Erhalt die ent-
sprechenden Ansprüche 
schriftlich geltend. Macht der 
Besteller in diesem Zeitraum 
keinen Anspruch geltend, 
werden die Liefergegen-
stände als von ihm abge-
nommen erachtet. 

2. Grundsätzlich dürfen die Lie-
fergegenstände nicht vor Ab-
nahme in Gebrauch genom-
men werden. Sollte der Be-
steller ohne ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung des 
Lieferers die Liefergegen-
stände bereits vor Abnahme 
– abgesehen von einem ver-
einbarten Probebetrieb - in 
Gebrauch nehmen, werden 
die Liefergegenstände als ab 
dem Zeitpunkt dieser Nut-
zung abgenommen erachtet. 

3. Wegen geringfügiger Män-
gel kann der Besteller, unbe-
schadet seiner Rechte aus 
Abschnitt VIII, die Abnahme 
nicht verweigern und keinen 
Anspruch nach Unterab-
schnitt VII.1 geltend machen. 

VIII. Mängelhaftung 

1. Erst nach Lieferung der Lie-
fergegenstände kann der 
Lieferer im Rahmen der Män-
gelhaftung oder irgendeiner 
anderen Art von vertragli-
cher Gewährleistung für eine 
spezifische Leistung haftbar 
gemacht werden, mit den 
nachstehenden Einschrän-
kungen. 

2. Außer und in dem Maße, in 
dem der Lieferer dem schrift-
lich zugestimmt hat, sind An-
sprüche aus Mängelhaftung 
oder jeder anderen Art (ver-
traglicher) Gewährleistung 
dem Lieferer (i) per Einschrei-
ben (mit Beschreibung des 
Mangels) (ii) innerhalb von 
vierundzwanzig (24 Monaten 
nach Lieferung ab Werk und 
(iii) innerhalb von 14 Tagen 
nach Feststellung des Ge-
währleistungsgrundes mitzu-
teilen. Nach Ablauf dieser 
Zeiträume eingegangene 

Ansprüche aus Mängelhaf-
tung oder jeder anderen Art 
(vertraglicher) Gewährleis-
tung lösen keine Maßnah-
men aus. Wird im zulässigen 
Zeitraum ein Gewährleis-
tungsanspruch erhoben, 
kann der Lieferer gelieferte 
Gegenstände mit von ihm 
anerkannten Mängeln nach 
seinem Ermessen entweder 
reparieren oder ganz oder in 
Teilen ersetzen. Ein Gewähr-
leistungsanspruch stellt kei-
nesfalls einen Grund für ei-
nen Rücktritt vom Vertrag 
dar, außer im nachstehenden 
Fall. Wenn der versteckte 
Mangel eine Reparatur oder 
einen Ersatz der Gegen-
stände, im Ganzen oder in 
Teilen, unmöglich macht, 
wird der Vertrag auf Verlan-
gen des Bestellers aufgeho-
ben. Schadensersatzansprü-
che des Bestellers sind aus-
geschlossen. 

3. Die vertragliche Gewährleis-
tungsfrist für ersetzte Gegen-
stände endet zugleich mit 
der ursprünglichen Gewähr-
leistungsfrist für die ur-
sprüngliche Lieferung. 

4. Der Lieferer haftet nicht, 

(a) wenn der Besteller oder 
Dritte die Liefergegen-
stände ohne vorherige 
Genehmigung durch den 
Lieferer verändern oder 
instand setzen; 

(b) wenn der Kunde es ver-
säumt sofort alle notwen-
digen Schritte einzuleiten, 
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um den durch einen Man-
gel verursachten Schaden 
zu mildern;  

(c) wenn der Besteller den 
Lieferer an der Mängelbe-
seitigung hindert;  

(d) wenn der Besteller die 
Liefergegenstände für ei-
nen anderen als den vor-
gesehenen Zweck nutzt; 

(e) wenn der Besteller es ver-
säumt, Verbesserungen 
zu installieren und einzu-
bauen, die der Lieferer zur 
Korrektur des Mangels 
bereitgestellt hat;  

(f) in den in Unterabschnit-
ten I.7, VIII.5 oder VIII.7 
geregelten Fällen; oder  

(g) wenn der Besteller den 
Lieferer nicht innerhalb 
der festgelegten Frist 
nach Entdeckung des 
Mangels davon in Kennt-
nis gesetzt hat. 

5. Nicht abgedeckt von der Ge-
währleistung sind zudem 
Verbrauchsmaterialien (Lam-
pen etc.), unerhebliche Ab-
weichungen von der verein-
barten Beschaffenheit, uner-
hebliche Beeinträchtigungen 
der Brauchbarkeit, natürliche 
Abnutzung oder Schäden, 
die nach dem Gefahrüber-
gang infolge fehlerhafter o-
der nachlässiger Behandlung 
oder Wartung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigne-
ter Betriebsmittel, mangel-
hafter Bauarbeiten, ungeeig-
neten Baugrunds oder auf-
grund außergewöhnlicher 

äußerer Einflüsse entstehen 
(zum Beispiel chemische, 
elektrochemische oder elekt-
rische Einflüsse, Witterungs- 
und Temperatureinflüsse), 
deren Bestehen nach dem 
Vertrag nicht vorausgesetzt 
ist. Auch für nicht reprodu-
zierbare Softwarefehler be-
stehen keine Mängelansprü-
che. 

6. Die Gewährleistung für Soft-
ware, die der Kunde über 
eine vom Lieferer für diesen 
Zweck zur Verfügung gestell-
ten Schnittstelle anbindet, 
erstreckt sich nur bis zu die-
ser Schnittstelle. 

7. Neuware, die nicht vom Lie-
ferer hergestellt wurde, fällt 
ausschließlich unter die Ge-
währleistung des Original-
herstellers. 

8. Hat der Besteller eine Män-
gelrüge nach Abschnitt VIII.2 
vorgebracht und wird kein 
Mangel gefunden, für den 
der Lieferer haftbar ist, ist der 
Lieferer berechtigt, vom Be-
steller Entschädigung für die 
ihm entstandenen Aufwen-
dungen zu verlangen.  

9. Der Besteller sorgt auf eigene 
Kosten für Ausbau und Wie-
dereinbau aller Teile außer 
der mangelhaften Kompo-
nente der Liefergegenstände, 
insoweit dies für die Mängel-
beseitigung notwendig ist 
und keine Spezialkenntnisse 
für die Ausbau und den Wie-
dereinbau des mangelhaften 
Teils erforderlich sind. Wenn 
die Komponente, die sich als 

mangelhaft erwiesen hat, 
durch den Besteller einge-
baut werden kann, erfüllt der 
Lieferer seine Verpflichtun-
gen im Hinblick auf die Män-
gelbeseitigung dadurch, dass 
er dem Besteller eine ord-
nungsgemäß reparierte 
Komponente oder Ersatz lie-
fert. 

10. Der Besteller gewährt dem 
Lieferer eine angemessene 
und vom Lieferer als zumut-
bar angesehene Frist für die 
Mängelbeseitigung. Im Falle 
der Ablehnung durch den 
Besteller bestehen keine Haf-
tungsansprüche gegen den 
Lieferer. 

11. Alle für die Ausführung der 
Lieferungen notwendigen 
Tests, ob vom Besteller ver-
langt oder nicht, werden auf 
Gefahr und Kosten des Be-
stellers ausgeführt, sofern sie 
über standardmäßige Prü-
fungen hinausgehen. 

IX. Gewerbliche Schutzrechte, 
Urheberrechte 

1. Alle Rechte und Rechtsan-
sprüche an oder auf geistiges 
Eigentum, einschließlich - je-
doch nicht beschränkt auf - 
Patente und Urheberrechte 
(nachstehend „Schutz-
rechte“) bezüglich der Liefe-
rungen verbleiben beim Lie-
ferer und können nicht ohne 
vorherige schriftliche Zu-
stimmung des Lieferers auf 
Dritte übertragen werden. 
Der Lieferer gewährt dem 
Besteller das nicht exklusive 
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und nicht übertragbare per-
sönliche Recht zur Nutzung 
von Software, Zeichnungen 
und anderen technischen 
und kaufmännischen Unter-
lagen, die vertragsgemäß 
mitgeliefert wurden. 

2. Diese Unterlagen und Soft-
ware dürfen, insofern als sie 
geschütztes geistiges Eigen-
tum enthalten, nur für die 
vereinbarten Zwecke genutzt 
und nur mit ausdrücklicher 
schriftlicher Zustimmung des 
Lieferers kopiert oder an 
Dritte weitergegeben wer-
den. 

3. Sofern ein Dritter berechtigte 
Ansprüche wegen Verletzung 
von Schutzrechten durch die 
Lieferungen gegen den Be-
steller erhebt, wird der Liefe-
rer entweder die betreffen-
den Lieferungen gegen sol-
che austauschen, die keine 
Schutzrechte verletzen, oder 
die Lieferungen zurückneh-
men und dem Besteller den 
Preis erstatten. Die Haftung 
des Lieferers wegen Schutz-
rechtsverletzungen be-
schränkt sich auf das in die-
sem Abschnitt Gesagte. 

X. Übertragung vertraglicher 
Rechte und Pflichten 

1. Ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung des Lieferers ist 
der Kunde nicht berechtigt, 
diesen Vertrag als Ganzes o-
der einzelne Rechte und 
Pflichten daraus an Dritte zu 
übertragen. Im Falle der Fu-
sion, Ausgliederung, Einbrin-
gung oder des Verkaufs eines 

Geschäftes (im Ganzen oder 
in Teilen) oder eines ähnli-
chen Vorganges oder im Falle 
einer wesentlichen Verände-
rung der (in-)direkten Beteili-
gungsverhältnisse oder der 
Geschäftsführung des Bestel-
lers verpflichtet der Besteller 
sich, den Lieferer zu infor-
mieren; sofern ein solcher 
Vorgang die Rechte des Lie-
ferers (potenziell) beein-
trächtigt, greifen die Bestim-
mungen in Abschnitt XI.  

2. Der Lieferer kann den Vertrag 
(im Ganzen oder in Teilen) an 
ein verbundenes Unterneh-
men übertragen. Unter „ver-
bundenem Unternehmen“ ist 
jedes Unternehmen, Gesell-
schaft oder andere rechtliche 
Einheit („Unternehmen“) zu 
verstehen, das/die direkt o-
der indirekt vom Lieferer be-
herrscht wird, den Lieferer 
beherrscht oder von einem 
Unternehmen beherrscht 
wird, das wiederum den Lie-
ferer direkt oder indirekt be-
herrscht. Zur Klarstellung: Ein 
Unternehmen wird direkt von 
einem anderen Unterneh-
men beherrscht, wenn letzte-
res Anteile, Quotenanteile o-
der Stimmrechte hält, die ins-
gesamt mindestens 50% der 
bei Gesellschafterversamm-
lung ausübbaren Stimm-
rechte ausmachen; ein Unter-
nehmen wird indirekt von ei-
nem anderen Unternehmen 
(„Muttergesellschaft“) be-
herrscht, wenn von der Mut-
tergesellschaft bis zum be-
treffenden Unternehmen 

eine Unternehmenskette be-
steht, in der jedes Unterneh-
men außer der Muttergesell-
schaft direkt durch eines o-
der mehrere der höherrangi-
gen Unternehmen be-
herrscht wird. 

3. Der Lieferer ist zur Übertra-
gung des Vertrages im Gan-
zen oder in Teilen berechtigt, 
falls die Dauer der daraus er-
wachsenen Verpflichtungen 
mehr als achtzehn (18) Mo-
nate beträgt, es sei denn eine 
solche Übertragung würde 
vernünftige wirtschaftliche 
Interessen des Bestellers ver-
letzen. 

XI. Aussetzung 

1. Der Lieferer kann die Erfül-
lung der Leistungen aus dem 
Vertrag aussetzen, wenn: 

(a) der Besteller mit jedweder 
Zahlung im Rückstand ist; 

(b) der Lieferer wegen eines 
nach Vertragsabschluss 
eintretenden Umstandes 
berechtigte Gründe zu 
der Annahme hat, dass 
die Zahlungsverpflichtun-
gen nicht vollständig oder 
fristgerecht erfüllt wer-
den, es sei denn der Be-
steller leistet ausreichend 
Sicherheiten; 

(c) der Besteller seinen zur 
Fertigstellung oder Liefe-
rung der Liefergegen-
stände notwendigen Ver-
pflichtungen nicht nach-
kommt, oder 
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(d) die Lieferung und/oder 
Fertigstellung der Liefer-
gegenstände durch Aus-
fuhrbeschränkungen o-
der andere gesetzliche 
Beschränkungen für mehr 
als dreißig (30) Tage ver-
hindert wird. 

2. Setzt der Lieferer nach Unter-
abschnitt XI.1 die Erfüllung 
der Lieferungen aus oder 
setzt der Besteller aus nicht 
vom Lieferer zu vertretenden 
Gründen den Vertrag aus, 
bezahlt der Besteller den Lie-
ferer für alle bereits geliefer-
ten/ erfüllten Teillieferungen 
und ersetzt zudem alle dem 
Lieferer durch eine solche 
Aussetzung entstehenden 
zusätzlichen Kosten und Aus-
lagen (zum Beispiel Zahlun-
gen an Unterauftragnehmer, 
Kosten für Wartezeit, Rückruf 
und Wiederentsendung von 
Mitarbeitern etc.). Zudem 
verpflichtet sich der Besteller, 
auf Verlangen des Lieferers 
die Lieferungen oder Teile 
davon zurückzugeben. Eine 
solche Rückgabe, die Gel-
tendmachung des Eigen-
tumsvorbehalts oder ein ver-
gleichbarer Vorgang ist nicht 
mit einem Rücktritt vom Ver-
trag gleichzusetzen, es sei 
denn, dies wird vom Lieferer 
ausdrücklich erklärt. 

3. Ist der Vertrag bzw. die 
Werke seit drei (3) Monaten 
ausgesetzt, kann der Lieferer 
bezüglich der noch nicht er-
folgten Lieferungen vom Ver-
trag zurücktreten. 

XII. Rückgabe; Rücktritt 

1. Liefergegenstände können, 
egal aus welchem Grund, nur 
bei vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Lieferers 
zurückgegeben werden. Alle 
Liefergegenstände, deren 
Rückgabe der Lieferer zuge-
stimmt hat, sind frachtfrei 
und auf Gefahr des Bestellers 
an den Lieferer zurückzusen-
den. 

2. Kommt der Besteller einer 
seiner vertraglichen Ver-
pflichtungen nicht nach, sei 
es wegen Geschäftsauflö-
sung, Konkurs, Einstellung 
der Zahlungen oder Antrag 
auf Konkursverwaltung, oder 
erfüllt der Besteller die Be-
dingungen für das Vorliegen 
eines Konkurses, oder bei 
Nichterfüllung einer seiner 
Verpflichtungen jedweder 
Art durch den Besteller, ein-
schließlich Nichtzahlung fälli-
ger Beträge, so hat der Liefe-
rer das Recht, mit sofortiger 
Wirkung von laufenden Ver-
trägen zurückzutreten, in-
dem er dies dem Besteller 
per Einschreiben mitteilt. Der 
Besteller erwächst daraus 
keinerlei Recht auf Schadens-
ersatz. Bei Kündigung oder 
Rücktritt vom Vertrag ist der 
Besteller verpflichtet, alle ihm 
vor Kündigung/ Rücktritt 
ausgehändigten und noch 
nicht vollständig bezahlten 
Gegenstände zurückzuge-
ben. Der Lieferer ist berech-
tigt, Schadensersatz in Höhe 
von zehn Prozent (10%) des 
Wertes der betreffenden Lie-
ferungen zu verlangen, den 

der Besteller auf erste Auffor-
derung durch den Lieferer 
hin zu bezahlen hat, unbe-
schadet weiterer Schadens-
ersatzansprüche des Liefe-
rers. 

3. Falls der Vertrag aus vom Lie-
ferer zu vertretenden Grün-
den gekündigt wird, steht 
dem Lieferer nur die Bezah-
lung für bereits abgeschlos-
sene Teile der Lieferungen zu. 
Der Besteller kann keine 
Schadenersatzansprüche 
geltend machen, es sei denn 
bei nachgewiesener vorsätz-
licher oder grob fahrlässiger 
Pflichtverletzung durch den 
Lieferer. 

XIII. Ersatzteile 

1. Außer im Falle von abwei-
chenden Vereinbarungen 
zwischen Lieferer und Bestel-
ler verpflichtet sich der Liefe-
rer, über einen Zeitraum von 
fünf (5) Jahren nach Lieferda-
tum gegen Bezahlung alle er-
forderlichen Ersatzteile zu 
liefern sowie Komponenten, 
die dem Verschleiß unterlie-
gen oder veralten (ein-
schließlich Software) bzw. 
gleichwertigen Ersatz. Aus-
genommen sind solche vom 
Lieferer oder Dritten gefer-
tigten Teile, die nicht mehr 
produziert werden und/oder 
am Markt nicht zu beschaf-
fen sind. Auf Wunsch des Be-
stellers bietet der Lieferer für 
diese Fälle alternative Ersatz-
teile und/oder Lösungen an, 
um die weitere Funktionsfä-
higkeit der Liefergegen-
stände sicherzustellen. Die 
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Preise für solche alternativen 
Lösungen können sich von 
den ursprünglich angebote-
nen unterscheiden. Insbe-
sondere falls sich bei Ersatz 
von Komponenten im Be-
reich der Informationstech-
nik durch neue, aber funktio-
nal gleichwerte Produkte die 
Notwendigkeit ergibt, neue 
Software zu installieren oder 
bestehende Software anzu-
passen, trägt der Besteller 
zudem alle Kosten aus der In-
stallation bzw. Anpassung 
der Software. 

XIV. Unmöglichkeit der Er-
füllung 

1. Wenn der Lieferer oder der 
Besteller nicht in der Lage 
sind, ihre vertraglichen Ver-
pflichtungen zu erfüllen, 
greifen die allgemeinen ge-
setzlichen Prinzipien unter 
nachstehenden Bedingun-
gen: 

Insofern als die Unmöglich-
keit der Erfüllung  seitens des 
Lieferers besteht (und nicht 
als Fall höherer Gewalt zu se-
hen ist), beschränkt sich die 
Haftung des Lieferers auf den 
niedrigeren Betrag aus (i) 
dem vom Besteller tatsäch-
lich infolge der Unfähigkeit 
des Lieferers zur Vertragser-
füllung erlittenen Schaden 
und (ii) maximal zehn Pro-
zent (10%) des Wertes desje-
nigen Teils der Lieferungen, 
die wegen dieser Unmöglich-
keit nicht zweckdienlich in 
Gebrauch genommen wer-
den kann. Andere oder wei-

tergehende Rechte des Be-
stellers sind ausgeschlossen, 
insbesondere das Recht, den 
Vertrag zu widerrufen oder 
zu kündigen oder die Vergü-
tung zu mindern oder Scha-
densersatz zu verlangen. 

2. Insofern als Ereignisse höhe-
rer Gewalt den Inhalt der Lie-
ferungen oder ihre wirt-
schaftliche Bedeutung für 
den Lieferer wesentlich be-
einträchtigen oder erheblich 
auf den Betrieb des Lieferers 
einwirken, wird der Vertrag 
unter Beachtung von Treu 
und Glauben angemessen 
angepasst. Ist dies wirt-
schaftlich nicht vertretbar, 
kann der Lieferer vom Ver-
trag zurücktreten. In jedem 
Fall werden dem Lieferer be-
reits erfolgte Lieferungen 
entsprechend vergütet. 
Wenn der Lieferer von einem 
Recht zum Rücktritt Ge-
brauch machen will, infor-
miert er den Besteller von 
dieser Absicht unverzüglich, 
nachdem er die Bedeutung 
des Ereignisses erkannt hat. 
Dies gilt auch, wenn zunächst 
mit dem Besteller eine Ver-
längerung der Lieferfrist ver-
einbart wurde. 

XV. Sonstige Schadenser-
satzansprüche 

1. Der Lieferer schließt jegliche 
Haftung für mögliche Schä-
den aus, die infolge man-
gelnder Überwachung oder 
Wartung, Stößen, Feuchtig-
keit, Korrosion, Verunreini-
gung oder Erhitzung entste-
hen oder die Folge einer 

Nutzung für andere als die 
vorgesehenen Zwecke oder 
in einer nicht in den maßgeb-
lichen Handbüchern vorge-
sehenen Art und Weise sind. 

2. Der Lieferer haftet keinesfalls 
für entgangenen Gewinn o-
der Geschäftsunterbrechung, 
Datenverlust (einschließlich, 
doch nicht beschränkt auf 
Kosten für die Wiederbe-
schaffung und Speicherung 
verlorener Daten), Auftrags-
verlust, Geschäftsausfall, Ver-
lust von Geschäftswert, Zins-
verlust, Finanzierungskosten 
oder jegliche mittelbare oder 
immaterielle Folgeschäden, 
ungeachtet des Klagegegen-
stands oder Rechtsgrundes, 
auf den sich der Anspruch 
stützt. 

3. Der Lieferer haftet nicht für 
Sachschäden, die durch ge-
lieferte und im Besitz des Be-
stellers befindliche Lieferge-
genstände verursacht wer-
den; ebenso wenig besteht 
eine Haftung des Lieferers 
für Schäden an vom Besteller 
gefertigten Erzeugnissen o-
der an Produkten, die ein 
vom Besteller gefertigtes Er-
zeugnis beinhalten.  

Wenn Dritte den Lieferer für 
Sachschäden, wie sie im vori-
gen Absatz beschrieben wur-
den, in Haftung nehmen, ver-
pflichtet sich der Besteller, 
den Lieferer zu verteidigen, 
entschädigen und schadlos 
zu stellen. 

4. Die Gesamthaftung des Lie-
ferers in Zusammenhang mit 
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der Anwendung dieser allge-
meinen Bedingungen für 
vertragliche wie außerver-
tragliche Schäden ist in allen 
Fällen beschränkt auf den 
Betrag von zweihundertfünf-
zigtausend Euro (250.000 €) 
oder den Gesamtwert des 
Vertrags, je nachdem welcher 
Betrag niedriger ist. 

5. Jede im Vertrag festgelegte 
Haftungsbeschränkung gilt 
auch für die Haftung der Un-
terauftragnehmer, Angestell-
ten, Geschäftsführer oder 
Agenten des Lieferers. 

6. Jede Haftung des Lieferers 
aus dem Vertrag endet mit 
Ablauf der Gewährleistung 
auf den Liefergegenstand. 

7. Jede Einschränkung der Haf-
tung des Lieferers gilt nicht 
im Falle (und nur im Falle) 
von nachgewiesener grober 
Fahrlässigkeit oder absichtli-
chen Fehlverhaltens des Lie-
ferers. 

XVI. Ausfuhrgenehmigun-
gen 

1. Die Ausfuhr von Liefergegen-
ständen kann, zum Beispiel 
aufgrund ihrer Art oder ihrer 
Anwendung, der Genehmi-
gungspflicht unterliegen 
(siehe auch die Angaben in 
Bestelldaten, Lieferscheinen 
und Rechnungen). Sofern 
nicht anders vereinbart, ob-
liegt es dem Besteller, solche 
Genehmigungen einzuholen 
und zu erfüllen.  

2. Die Verpflichtung des Liefe-
rers, die vertraglichen Leis-
tungen zu erfüllen oder Ge-
nehmigungen einzuholen, 
sofern ausdrücklich vertrag-
lich vom Lieferer zugesagt, 
stehen unter dem Vorbehalt, 
dass einer solchen Erfüllung 
oder Genehmigung keine 
Hindernisse entgegenstehen, 
die sich aus nationalen oder 
internationalen Außenhan-
dels- und Zollbestimmungen 
oder Handelsbeschränkun-
gen oder sonstigen Sanktio-
nen ergeben; dies gilt auch 
für Bestimmungen, die dem 
Lieferer von seinen Banken 
auferlegt wurden.  

3. Der Besteller hat den Lieferer 
zu informieren, wenn der 
endgültige Bestimmungsort 
der Ware nicht im Land des 
Bestellers liegt. Der Lieferer 
kann den Verkauf verwei-
gern, wenn eine Lieferung an 
den endgültigen Bestim-
mungsort nach den gelten-
den Exportbestimmungen 
nicht vertretbar ist, insbeson-
dere wenn dadurch Sankti-
onsprogramme oder interne 
Regelungen des Lieferers 
verletzt würden. Der Lieferer 
schließt jede Haftung seiner-
seits aus, falls unter Verstoß 
gegen diesen Abschnitt ein 
Verkauf zustande kommt.  

XVII. Erfüllungsort, Ge-
richtsstand, anwendbares 
Recht 

1. Erfüllungsort für die Liefe-
rungen des Lieferers ist der 
Ort des maßgeblichen Liefer-

werks des Lieferers. Der Er-
füllungsort für die Zahlungs-
verpflichtung des Bestellers 
ist die in der Rechnung des 
Lieferers angegebene Zahl-
stelle. 

2. Eventuelle Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag sind gütlich 
beizulegen, soweit irgend 
möglich. 

3. Sollte sich eine gütliche Eini-
gung als unmöglich erwei-
sen, werden alle Streitigkei-
ten aus oder im Zusammen-
hang mit dem Vertrag, ein-
schließlich aller Fragen hin-
sichtlich seines Bestehens, 
seiner Gültigkeit oder Auflö-
sung, gemäß dem Schlich-
tungs- und Schiedsregle-
ment der Internationalen 
Handelskammer endgültig 
durch einen oder mehrere 
Schiedsrichter entschieden, 
die in Übereinstimmung mit 
diesem Reglement ernannt 
werden. 

4. Die im Schlichtungsverfahren 
verwendete Sprache ist Eng-
lisch. Der Sitz des Schiedsge-
richts ist Brüssel, Belgien. In 
Fällen, zu denen das Schlich-
tungs- und Schiedsregle-
ment nicht aussagt, gilt das 
Verfahrensrecht dieses Ge-
richtsstandes. 

5. Der Vertrag, oder sein Ge-
genstand, unterliegt dem 
materiellen Recht Belgiens o-
der, falls abweichend, dem 
des Erfüllungsortes des Lie-
ferers nach Unterabschnitt 
XVII.1. Die Anwendung des 
Übereinkommens der Ver-
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einten Nationen über Ver-
träge für den internationalen 
Warenkauf (CISG, Wien 1980) 
ist ausgeschlossen. 

 

 

 

XVIII. Verschiedenes 

1. Sollte eine der Bestimmun-
gen dieser Allgemeinen Lie-
ferbedingungen unwirksam 
sein, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen davon unbe-
rührt. Das gilt nicht, wenn die 
Einhaltung dieser Allgemei-
nen Bedingungen für eine 
der Parteien eine unzumut-
bare Härte bedeuten sollte. 

2. Elektronisch übermittelte 
Mitteilungen wie zum Bei-
spiel E-Mails haben die glei-
che Beweiskraft wie händisch 
unterschriebene Schriftstü-
cke. 

 


	Allgemeine Bedingungen für Lieferungen und Leistungen
	1. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten für alle Leistungen und Erzeugnisse, die von einer Einheit der ADB SAFEGATE (nachstehend „Lieferer“) erbracht werden, einschließlich Angebote, Beratung, Unterstützung und sonstige Nebenleistungen, sowie alle and...
	2. Art und Umfang der Lieferungen werden von den Parteien in einer schriftlichen Vereinbarung (nachstehend „Vertrag“ genannt) festgelegt.
	3. Für alle Liefergegenstände gelten die durch CENELEC, ICAO oder FAA festgelegten Regeln hinsichtlich Warensicherheit. Abweichungen davon sind zulässig, sofern andere Mittel eingesetzt werden, um dieselbe Sicherheitsnorm zu erfüllen. Sollte der Beste...
	4. Unbeschadet des Abschnitts IX dieser Lieferbedingungen behält sich der Lieferer alle Eigentumsrechte und Ansprüche sowie Urheberrechte und sonstige Schutzrechte an Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und verwandten technischen und anderen Unterlagen u...
	5. Maßgebend für die Auslegung der Handelsklauseln ist die bei Vertragsabschluss gültige Fassung der INCOTERMS.
	6.  Alle dem Lieferer zugegangenen Aufträge sind als bindend zu betrachten. Im Falle unklarer oder nicht ausreichender Bestellinformationen, setzt sich der Lieferer mit dem Besteller in Verbindung und ersucht um Klärung. Falls der Besteller Änderungen...
	Falls nach Angebotsabgabe derartige Regelungen und Normen geändert oder erweitert werden (nachstehend „Änderungen“), informiert der Lieferer den Besteller über die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Lieferungen. .Auf schriftliche Aufforderung durc...
	7. Der Besteller ist sich bewusst und erkennt an, dass der Lieferer nicht qualifiziert oder ausgerüstet ist, mit asbesthaltigen oder radioaktiven Materialien oder anderen reglementierten verunreinigenden, gefährlichen oder giftigen Materialien (nachst...
	1. Es gilt der im Angebot angegebene Preis. Der Lieferer darf diesen Preis der Entwicklung seiner festen und/oder variablen Kosten insofern anpassen, als sich deren Struktur ändert, einschließlich Rohmaterialien, Werkzeuge, Waren, Gehälter und Löhne, ...
	2. Jeder vom Besteller erteilte Auftrag gilt vorbehaltlich der Annahme durch den Lieferer in Form einer schriftlichen Auftragsbestätigung.
	3. Wenn während der Auftragsdurchführung andere Leistungen oder Lieferungen als die ursprünglich vorgesehenen verlangt werden, werden für diese gegebenenfalls Mehrkosten auf Grundlage eines Zusatzauftrags berechnet.
	4. Jede Stornierung oder teilweise Stornierung eines Auftrags durch den Besteller hat schriftlich zu erfolgen, selbst wenn der Auftrag durch den Lieferer noch nicht bestätigt wurde. Die Stornierung gilt erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Li...
	Besteller sollten nach Möglichkeit Sammelaufträge erteilen. Der Mindestauftragswert beträgt 300 € (vor Steuern). Jeder Auftrag im Wert von unter 300 € wird mit 300 € berechnet.
	1. Die Gegenstände der Lieferungen („Vorbehaltsware“) verbleiben, unbeschadet des Abschnitts VI dieser Bedingungen AGB, im Eigentum des Lieferers bis zur endgültigen Erfüllung sämtlicher Ansprüche, die dem Lieferer im Rahmen der Geschäftsbeziehungen m...
	2. Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen weiterveräußern, dass (1) der Besteller gegenüber dem Lieferer nicht in Zahlungsverzug ist, (2) der Abnehmer dem Vorbehalt zustimmt, dass das Eige...
	3. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Schäden für die Dauer seiner Verpflichtungen dem Lieferer gegenüber zu versichern und dies auf Verlangen nachzuweisen. Bis zur vo...
	4. Ware, die der Lieferer für den Besteller verwahrt, muss vom Besteller innerhalb eines Monats abgeholt werden, nachdem der Besteller vom Lieferer per Einschreiben davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Ware abholbereit ist. Holt der Besteller sei...
	1. Zahlungen sind fällig und zu leisten, wie auf der Rechnung angegeben.  Sofern nicht anders angegeben, beginnt die Zahlungsfrist mit dem Rechnungsdatum, und die Zahlung muss bis zum Ablauf dieser Zahlungsfrist eingehen. Ist weder im Angebot noch in ...
	2. Auf jeden nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht beglichenen Betrag werden automatisch und ohne Vorankündigung Verzugszinsen in Höhe von einem Prozent (1%) pro angefangenem Monat berechnet.
	3. Zahlungsverzug berechtigt den Lieferer automatisch, die Bearbeitung anhängiger Bestellungen auszusetzen. Ist der Besteller drei (3) Monate mit den Zahlungen in Verzug, kann der Lieferer hinsichtlich der noch nicht erfolgten Lieferungen und Leistung...
	4. Alle dem Lieferer aus der Eintreibung überfälliger Forderungen entstehen Kosten, einschließlich Gerichtskosten, sind vom Besteller zu tragen. Ohne Beschränkung des Rechts des Lieferers, die ihm tatsächlich entstandenen Kosten geltend zu machen, sch...
	5. Die Preise verstehen sich ab Werk (EXW) ausschließlich Verpackung, Fracht, Versicherung und sonstige Nebenkosten (Lagerung, Fremdprüfung etc.). Statt gesonderter Berechnung der Verpackung kann der Lieferer unter Berechnung von Benutzungsgebühren un...
	6. Zusätzlich zum vereinbarten Preis trägt der Kunde alle Nebenkosten, wie z.B. Reisekosten und Transportkosten für Handwerkzeug und persönliches Gepäck.
	7. Zusätzlich zu den vereinbarten Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe in Rechnung gestellt. Alle Steuern, Zölle und sonstige vom Lieferer in Belgien oder im Ausland zu zahlenden öffentlichen Abgaben sind vom Besteller zu ...
	Wenn der Besteller gesetzlich zur Abführung einer Steuer verpflichtet ist, wird der vom Besteller zu zahlende Betrag so weit erhöht, dass nach Steuerabführung derjenige Betrag verbleibt, der ohne diese Steuerabführung fällig geworden wäre.
	Unter „Steuer“ sind alle die Lieferungen betreffenden Steuern, Auflagen, Zölle oder sonstige Abgaben oder Einbehaltungen ähnlicher Art (einschließlich Strafzahlungen oder Zinsen, die in Zusammenhang mit Versäumnissen oder Verzug in der Begleichung der...
	Unter Abführung einer Steuer ist der Abzug oder Einbehalt jedweder Steuer von einer unter diese allgemeinen Bedingungen fallenden Zahlung zu verstehen.
	1. Die für die Lieferung bzw. Leistung genannten Fristen sind nur als ungefähre Orientierungswerte, es sei denn, feste Termine wurden ausdrücklich vertraglich in Schriftform vereinbart. Die Lieferfrist beginnt erst nach Eingang einer unter technischen...
	2. Teillieferungen sind zulässig.
	3. Sollte die Leistung/Lieferung durch ein Ereignis behindert oder verzögert werden, das außerhalb des Einflusses des Lieferers liegt bzw. von diesem bei Vertragsabschluss nicht vernünftigerweise vorhergesehen werden konnte (nachstehend „höhere Gewalt...
	4. Verzögert sich die Lieferung aufgrund eines Ereignisses, das einer Handlung oder Unterlassung des Bestellers zuzurechnen ist, oder auf Veranlassung des Bestellers aus beliebigem Grund, so haftet der Besteller automatisch dem Lieferer für aus der Ve...
	5. Falls der Lieferer voraussieht, dass eine fristgerechte Lieferung nicht möglich sein wird, setzt er den Besteller umgehend davon in Kenntnis, unter Angabe des Grundes und, sofern möglich, eines neuen Liefertermins. Wurde ein verbindliches Lieferdat...
	6. Ist der Lieferer drei (3) Monate mit der Lieferung in Verzug, kann der Besteller vom Vertrag bezüglich der noch nicht erfolgten Lieferungen zurücktreten.
	7. Möchte der Besteller Ansprüche auf Schadensersatz wegen verspäteter Lieferung erheben, so ist der Lieferer davon innerhalb von 14 Kalendertagen nach dem vereinbarten Liefertermin schriftlich per Einschreiben in Kenntnis zu setzen. Anderenfalls ist ...
	1. Die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung geht auf den Besteller über, sobald die Liefergegenstände auf das Transportmittel des mit dem Transport betrauten Spediteurs geladen werden. Die Verpackung erfolgt mit größtmöglicher Sorgfalt. Der Vers...
	2. Wenn sich der Versand auf Wunsch des Bestellers oder aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert, so liegt die Gefahr für den Zeitraum der Verzögerung beim Besteller. Der Lieferer seinerseits verpflichtet sich, auf Wunsch und Kosten des Bes...
	1. Sofort nach Erhalt der Lieferungen bzw. nach Erfüllung der Leistungen (sofern verschieden) prüft der Besteller die Lieferungen/Leistungen sorgfältig auf Schäden, Vollständigkeit sowie Übereinstimmung mit den vereinbarten Spezifikationen. Falls der ...
	2. Grundsätzlich dürfen die Liefergegenstände nicht vor Abnahme in Gebrauch genommen werden. Sollte der Besteller ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Lieferers die Liefergegenstände bereits vor Abnahme – abgesehen von einem vereinbarten Pro...
	3. Wegen geringfügiger Mängel kann der Besteller, unbeschadet seiner Rechte aus Abschnitt VIII, die Abnahme nicht verweigern und keinen Anspruch nach Unterabschnitt VII.1 geltend machen.
	1. Erst nach Lieferung der Liefergegenstände kann der Lieferer im Rahmen der Mängelhaftung oder irgendeiner anderen Art von vertraglicher Gewährleistung für eine spezifische Leistung haftbar gemacht werden, mit den nachstehenden Einschränkungen.
	2. Außer und in dem Maße, in dem der Lieferer dem schriftlich zugestimmt hat, sind Ansprüche aus Mängelhaftung oder jeder anderen Art (vertraglicher) Gewährleistung dem Lieferer (i) per Einschreiben (mit Beschreibung des Mangels) (ii) innerhalb von vi...
	3. Die vertragliche Gewährleistungsfrist für ersetzte Gegenstände endet zugleich mit der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für die ursprüngliche Lieferung.
	4. Der Lieferer haftet nicht,
	5. Nicht abgedeckt von der Gewährleistung sind zudem Verbrauchsmaterialien (Lampen etc.), unerhebliche Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit, unerhebliche Beeinträchtigungen der Brauchbarkeit, natürliche Abnutzung oder Schäden, die nach dem...
	6. Die Gewährleistung für Software, die der Kunde über eine vom Lieferer für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Schnittstelle anbindet, erstreckt sich nur bis zu dieser Schnittstelle.
	7. Neuware, die nicht vom Lieferer hergestellt wurde, fällt ausschließlich unter die Gewährleistung des Originalherstellers.
	8. Hat der Besteller eine Mängelrüge nach Abschnitt VIII.2 vorgebracht und wird kein Mangel gefunden, für den der Lieferer haftbar ist, ist der Lieferer berechtigt, vom Besteller Entschädigung für die ihm entstandenen Aufwendungen zu verlangen.
	9. Der Besteller sorgt auf eigene Kosten für Ausbau und Wiedereinbau aller Teile außer der mangelhaften Komponente der Liefergegenstände, insoweit dies für die Mängelbeseitigung notwendig ist und keine Spezialkenntnisse für die Ausbau und den Wiederei...
	10. Der Besteller gewährt dem Lieferer eine angemessene und vom Lieferer als zumutbar angesehene Frist für die Mängelbeseitigung. Im Falle der Ablehnung durch den Besteller bestehen keine Haftungsansprüche gegen den Lieferer.
	11. Alle für die Ausführung der Lieferungen notwendigen Tests, ob vom Besteller verlangt oder nicht, werden auf Gefahr und Kosten des Bestellers ausgeführt, sofern sie über standardmäßige Prüfungen hinausgehen.
	1. Alle Rechte und Rechtsansprüche an oder auf geistiges Eigentum, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf - Patente und Urheberrechte (nachstehend „Schutzrechte“) bezüglich der Lieferungen verbleiben beim Lieferer und können nicht ohne vorherige...
	2. Diese Unterlagen und Software dürfen, insofern als sie geschütztes geistiges Eigentum enthalten, nur für die vereinbarten Zwecke genutzt und nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Lieferers kopiert oder an Dritte weitergegeben werden.
	3. Sofern ein Dritter berechtigte Ansprüche wegen Verletzung von Schutzrechten durch die Lieferungen gegen den Besteller erhebt, wird der Lieferer entweder die betreffenden Lieferungen gegen solche austauschen, die keine Schutzrechte verletzen, oder d...
	1. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferers ist der Kunde nicht berechtigt, diesen Vertrag als Ganzes oder einzelne Rechte und Pflichten daraus an Dritte zu übertragen. Im Falle der Fusion, Ausgliederung, Einbringung oder des Verkaufs eine...
	2. Der Lieferer kann den Vertrag (im Ganzen oder in Teilen) an ein verbundenes Unternehmen übertragen. Unter „verbundenem Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, Gesellschaft oder andere rechtliche Einheit („Unternehmen“) zu verstehen, das/die direkt oder...
	3. Der Lieferer ist zur Übertragung des Vertrages im Ganzen oder in Teilen berechtigt, falls die Dauer der daraus erwachsenen Verpflichtungen mehr als achtzehn (18) Monate beträgt, es sei denn eine solche Übertragung würde vernünftige wirtschaftliche ...
	1. Der Lieferer kann die Erfüllung der Leistungen aus dem Vertrag aussetzen, wenn:
	2. Setzt der Lieferer nach Unterabschnitt XI.1 die Erfüllung der Lieferungen aus oder setzt der Besteller aus nicht vom Lieferer zu vertretenden Gründen den Vertrag aus, bezahlt der Besteller den Lieferer für alle bereits gelieferten/ erfüllten Teilli...
	3. Ist der Vertrag bzw. die Werke seit drei (3) Monaten ausgesetzt, kann der Lieferer bezüglich der noch nicht erfolgten Lieferungen vom Vertrag zurücktreten.
	1. Liefergegenstände können, egal aus welchem Grund, nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lieferers zurückgegeben werden. Alle Liefergegenstände, deren Rückgabe der Lieferer zugestimmt hat, sind frachtfrei und auf Gefahr des Bestellers an d...
	2. Kommt der Besteller einer seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht nach, sei es wegen Geschäftsauflösung, Konkurs, Einstellung der Zahlungen oder Antrag auf Konkursverwaltung, oder erfüllt der Besteller die Bedingungen für das Vorliegen eines Kon...
	3. Falls der Vertrag aus vom Lieferer zu vertretenden Gründen gekündigt wird, steht dem Lieferer nur die Bezahlung für bereits abgeschlossene Teile der Lieferungen zu. Der Besteller kann keine Schadenersatzansprüche geltend machen, es sei denn bei nac...
	1. Außer im Falle von abweichenden Vereinbarungen zwischen Lieferer und Besteller verpflichtet sich der Lieferer, über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach Lieferdatum gegen Bezahlung alle erforderlichen Ersatzteile zu liefern sowie Komponenten, di...
	1. Wenn der Lieferer oder der Besteller nicht in der Lage sind, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, greifen die allgemeinen gesetzlichen Prinzipien unter nachstehenden Bedingungen:
	2. Insofern als Ereignisse höherer Gewalt den Inhalt der Lieferungen oder ihre wirtschaftliche Bedeutung für den Lieferer wesentlich beeinträchtigen oder erheblich auf den Betrieb des Lieferers einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und ...
	1. Der Lieferer schließt jegliche Haftung für mögliche Schäden aus, die infolge mangelnder Überwachung oder Wartung, Stößen, Feuchtigkeit, Korrosion, Verunreinigung oder Erhitzung entstehen oder die Folge einer Nutzung für andere als die vorgesehenen ...
	2. Der Lieferer haftet keinesfalls für entgangenen Gewinn oder Geschäftsunterbrechung, Datenverlust (einschließlich, doch nicht beschränkt auf Kosten für die Wiederbeschaffung und Speicherung verlorener Daten), Auftragsverlust, Geschäftsausfall, Verlu...
	3. Der Lieferer haftet nicht für Sachschäden, die durch gelieferte und im Besitz des Bestellers befindliche Liefergegenstände verursacht werden; ebenso wenig besteht eine Haftung des Lieferers für Schäden an vom Besteller gefertigten Erzeugnissen oder...
	Wenn Dritte den Lieferer für Sachschäden, wie sie im vorigen Absatz beschrieben wurden, in Haftung nehmen, verpflichtet sich der Besteller, den Lieferer zu verteidigen, entschädigen und schadlos zu stellen.
	4. Die Gesamthaftung des Lieferers in Zusammenhang mit der Anwendung dieser allgemeinen Bedingungen für vertragliche wie außervertragliche Schäden ist in allen Fällen beschränkt auf den Betrag von zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000 €) oder den Ge...
	5. Jede im Vertrag festgelegte Haftungsbeschränkung gilt auch für die Haftung der Unterauftragnehmer, Angestellten, Geschäftsführer oder Agenten des Lieferers.
	6. Jede Haftung des Lieferers aus dem Vertrag endet mit Ablauf der Gewährleistung auf den Liefergegenstand.
	7. Jede Einschränkung der Haftung des Lieferers gilt nicht im Falle (und nur im Falle) von nachgewiesener grober Fahrlässigkeit oder absichtlichen Fehlverhaltens des Lieferers.
	1. Die Ausfuhr von Liefergegenständen kann, zum Beispiel aufgrund ihrer Art oder ihrer Anwendung, der Genehmigungspflicht unterliegen (siehe auch die Angaben in Bestelldaten, Lieferscheinen und Rechnungen). Sofern nicht anders vereinbart, obliegt es d...
	2. Die Verpflichtung des Lieferers, die vertraglichen Leistungen zu erfüllen oder Genehmigungen einzuholen, sofern ausdrücklich vertraglich vom Lieferer zugesagt, stehen unter dem Vorbehalt, dass einer solchen Erfüllung oder Genehmigung keine Hinderni...
	3. Der Besteller hat den Lieferer zu informieren, wenn der endgültige Bestimmungsort der Ware nicht im Land des Bestellers liegt. Der Lieferer kann den Verkauf verweigern, wenn eine Lieferung an den endgültigen Bestimmungsort nach den geltenden Export...
	1. Erfüllungsort für die Lieferungen des Lieferers ist der Ort des maßgeblichen Lieferwerks des Lieferers. Der Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtung des Bestellers ist die in der Rechnung des Lieferers angegebene Zahlstelle.
	2. Eventuelle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind gütlich beizulegen, soweit irgend möglich.
	3. Sollte sich eine gütliche Einigung als unmöglich erweisen, werden alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, einschließlich aller Fragen hinsichtlich seines Bestehens, seiner Gültigkeit oder Auflösung, gemäß dem Schlichtungs- und...
	4. Die im Schlichtungsverfahren verwendete Sprache ist Englisch. Der Sitz des Schiedsgerichts ist Brüssel, Belgien. In Fällen, zu denen das Schlichtungs- und Schiedsreglement nicht aussagt, gilt das Verfahrensrecht dieses Gerichtsstandes.
	5. Der Vertrag, oder sein Gegenstand, unterliegt dem materiellen Recht Belgiens oder, falls abweichend, dem des Erfüllungsortes des Lieferers nach Unterabschnitt XVII.1. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge für den int...
	1. Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Lieferbedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Das gilt nicht, wenn die Einhaltung dieser Allgemeinen Bedingungen für eine der Parteien eine unzumutbare Härte b...
	2. Elektronisch übermittelte Mitteilungen wie zum Beispiel E-Mails haben die gleiche Beweiskraft wie händisch unterschriebene Schriftstücke.

