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Verkaufspreise 2007 gültig ab 1.3.2007

Allgemeine liefer- und geschäftsbedingungen der frieters gmbh
stand Oktober 2006 (Allgemeine lieferbedingungen der elektroindustrie)

1 Allgemeine bestimmungen

1.1 der umfang, die Qualität und alle bedingungen für 
die lieferungen oder leistungen (im folgenden: „lie-
ferungen“) ergeben sich ausschließlich aus den bei-
derseitigen schriftlichen erklärungen der Vertragspar-
teien und aus den bestimmungen der vorliegenden 
bedingungen (im folgenden: „Vertrag“). Allgemei-
ne geschäftsbedingungen des bestellers gelten je-
doch nur insoweit, als die frieters steuerungstechnik 
gmbh (im folgenden: „lieferer“) ihnen ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt hat. der Vertrag kommt mit der 
schriftlichen Annahmeerklärung des Angebots durch 
den lieferer zustande.

1.2 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ande-
ren unterlagen (im folgenden: „unterlagen“) behält 
sich der lieferer seine eigentums- und urheberrecht-
lichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. die 
unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung 
des lieferers dritten zugänglich gemacht werden und 
sind, wenn der Auftrag dem lieferer nicht erteilt wird, 
diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 
die sätze 1 und 2 gelten entsprechend für unterlagen 
des bestellers; diese dürfen jedoch solchen dritten zu-
gänglich gemacht werden, denen der lieferer zulässi-
gerweise lieferungen übertragen hat.

1.3 der lieferer stellt die dokumentation und software 
kostenlos zur Verfügung. diese ist eigentum des liefe-
rers und darf ohne dessen Zustimmung weder veräu-
ßert noch vervielfältigt werden. der besteller erhält 
die software ausschließlich mit dem nutzungsrecht 
für die vom lieferer erhaltene lieferung.

1.4 teillieferungen sind zulässig.

1.5 die Verpflichtung zur lieferung steht unter dem Vorbe-
halt, dass die erforderlichen Ausfuhr genehmigungen 
erteilt werden und keine sonstigen hindernisse auf-
grund der deutschen, europäischen, amerikanischen 
oder sonst zu beachtenden Ausfuhrvorschriften ent-
gegenstehen.

2 Preise und Zahlungsbedingungen

2.1 die Preise verstehen sich ab Werk (incoterms 2000) 
ausschließlich Verpackung und aller steuern, Zölle 
oder Abgaben, die nach dem anwendbarem recht zu 
zahlen sind. der besteller verpflichtet sich, steuern, 
Zölle oder Abgaben, welche dem lieferer oder dessen 
Zulieferer auferlegt werden, zu bezahlen oder zu er-
statten.

2.2 hat der lieferer die Aufstellung oder montage über-
nommen, so trägt der besteller neben der vereinbar-
ten Vergütung alle erforderlichen nebenkosten, so-
fern nicht etwas anderes vereinbart ist.

2.3 Zahlungen sind frei Zahlstelle des lieferers oder auf 
das vom lieferer genannte bankkonto zu leisten.

2.4 der besteller kann nur mit solchen forderungen auf-
rechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind.

2.5 soweit zwischen den Parteien nichts anderes verein-
bart wird, sind rechnungen sofort zahlbar und spä-
testens 30 tage nach rechnungsdatum ohne Abzug 
zu begleichen. bei nichteinhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen werden ohne mahnung ab dem 
31. tag nach rechnungsdatum Verzugszinsen in höhe 
von 10 % über dem basis-zinssatz der europäischen 
Zentralbank fällig.

3 eigentumsvorbehalt

3.1 die lieferungen bleiben eigentum des lieferers bis 
zur erfüllung sämtlicher ihm gegen den besteller aus 
der geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. mit 
Abschluss des Vertrages ermächtigt der besteller den 
lieferer dazu, den eigentumsvorbehalt auf Kosten des 
bestellers und in Übereinstimmung mit den anwend-
baren nationalen Vorschriften in der erforderlichen 
form in öffentlichen registern, büchern oder ähn-
lichen unterlagen einzutragen oder bekannt zu ge-
ben

3.2 Während des bestehens des eigentumsvorbehalts ist 
dem besteller eine Verpfändung oder sicherungsü-
bereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur 
Wiederverkäufern im gewöhnlichen geschäftsgang 
und nur unter der bedingung gestattet, dass der Wie-
derverkäufer von seinem Kunden bezahlung erhält 
oder den Vorbehalt macht, dass das eigentum auf den 
Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungs-
verpflichtungen erfüllt hat.

3.3 Von Pfändungen, beschlagnahmen oder sonstigen 
Verfügungen oder eingriffen dritter, die zum Verlust 
der rechte des lieferers an den lieferungen führen 
können, hat der besteller dem lieferer unverzüglich 
schriftlich zu informieren.

3.4 bei wesentlichen Pflichtverletzungen des bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der lieferer zur 
rücknahme der lieferungen berechtigt. der besteller 
ist zur herausgabe verpflichtet. die rücknahme der 
lieferungen, die geltendmachung des eigentumsvor-
behalts oder die inbesitznahme der lieferungen be-
deutet keinen rücktritt vom Vertrag, sofern der liefe-
rer dies nicht ausdrücklich bestimmt.

4 fristen für lieferungen; Verzug

4.1 die einhaltung von vereinbarten lieferfristen setzt den 
rechtzeitigen eingang sämtlicher vom besteller zu lie-
fernden unterlangen, erforderlicher genehmigungen 
und freigaben, insbesondere von Plänen beim liefe-
rer, sowie die einhaltung der vereinbarten Zahlungs-
bedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch 
den besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen 
nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die liefer-
fristen entsprechend, sofern nicht der lieferer die Ver-
zögerung zu vertreten hat.

4.2 ist die nichteinhaltung der lieferfrist auf höhere ge-
walt einschließlich hindernissen, unfällen oder stö-
rungen, die trotz einhaltung der erforderlichen sorg-
falt nicht verhindert werden konnten, zurückzuführen, 
so verlängert sich die lieferfrist angemessen. höhere 
gewalt umfasst insbesondere mobilmachung, Krieg, 
Aufruhr, terrorismus, staatshandlungen, die nicht-
erteilung erforderlicher exportgenehmigungen, epi-
demien, streik und Aussperrung, rohstoffknappheit, 
mangel an transportkapazitäten, stromausfall und 
naturer eignisse.

4.3 Kommt der lieferer schuldhaft in lieferverzug, kann 
der besteller, sofern er glaubhaft macht, dass ihm 
durch die Verspätung einen schaden entstanden ist, 
eine entschädigung für jede vollendete Woche des 
Verzuges von 0,5 % insgesamt jedoch höchstens 5 % 
des Preises für den teil der lieferung verlangen, der 
wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen betrieb 
genommen werden konnte. 

4.4 schadenersatzansprüche des bestellers, die über die 
in Ziffer 4.3 genannten grenzen hinausgehen, sind 
in allen fällen verzögerter lieferung ausgeschlossen. 
dies gilt auch nach Ablauf einer dem lieferer etwa ge-
setzten frist zur lieferung. der besteller ist nur dann 
berechtigt wegen Verzuges vom Vertrag zurückzutre-
ten, wenn innerhalb einer angemessenen, dem liefe-
rer zugestandenen frist keine lieferung erfolgte, die 
in Ziffer 4.3 genannte Verzugsentschädigung ausge-
schöpft ist und der lieferer nicht innerhalb von zehn 
(10) Arbeitstagen nach erhalt der rücktrittserklärung 
des bestellers über die in Ziffer 4.3 genannte Verzugs-
entschädigung hinaus freiwillig pauschalierten scha-
densersatz leistet.

4.5 Weitergehende rechte und rechtsbehelfe wegen Ver-
zugs als die in dieser Ziffer 4 genannten, insbesonde-
re Ansprüche des bestellers auf schadensersatz, sind 
ausgeschlossen.

4.6 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des be-
stellers um mehr als ein monat nach Anzeige der Ver-
sandbereitschaft verzögert, kann dem besteller für je-
den angefangenen monat lagergeld in höhe von 0,5 
% des Preises der lieferungen, höchstens jedoch ins-
gesamt 10 % des gesamtvertragspreises berechnet 
werden.

4.7 Verweigert der besteller die entgegennahme der lie-
ferungen, so hat er dem lieferer alle zusätzlichen Ko-
sten und Auslagen, die sich aus der Verweigerung der 
entgegennahme ergeben, zu ersetzen.

5 gefahrübergang

 Wenn der Versand, die Zustellung, der beginn oder 
die durchführung der montage oder des Aufstellens, 
die Übernahme in eigenen betrieb des bestellers oder 
der Probebetrieb aus gründen, die der besteller zu 
vertreten hat, verzögert wird oder wenn der bestel-
ler aus sonstigen gründen in Annahmeverzug kommt, 
so geht die gefahr zu dem Zeitpunkt auf den bestel-
ler über, zu dem sie ohne die vorgenannten Verzöge-
rungen auf den besteller übergegangen wäre.

6 Aufstellung und montage

 soweit nichts anderes schriftlich vereinbart, gelten 
für die Aufstellung und montage folgende bestim-
mungen:

6.1 der besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und 
rechtzeitig zu stellen:

a) alle erd-, bau- und sonstigen branchenfremden ne-
benarbeiten einschließlich der dazu benötigten fach- 
und hilfskräfte, baustoffe und Werkzeuge,

b) die zur montage und inbetriebsetzung erforderlichen 
bedarfsgegenstände und -stoffe, wie gerüste, hebe-
zeuge und andere Vorrichtungen, brennstoffe und 
schmiermittel,

c) energie und Wasser an der Verwendungsstelle ein-
schließlich der Anschlüsse, heizung und licht,

d) bei der montagestelle für die Aufbewahrung der ma-
schinenteile, Apparaturen, materialien, Werkzeuge 
usw. genügend große, geeignete, trockene und ver-
schließbare räume und für das montagepersonalan-
gemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume ein-
schließlich den umständen angemessenen sanitären 
Anlagen. im Übrigen hat der besteller zum schutz des 
besitzes des lieferers und des montagpersonals die 
maßnahmen zu treffen, die er zum schutz des eigenen 
besitzes ergreifen würde, 

e) schutzkleidung und schutzvorrichtungen, die infolge 
besonderer umstände an der montagestelle erforder-
lich sind.

6.2 Vor beginn der montagearbeiten hat der besteller auf 
seine Kosten  die nötigen Angaben über die lage ver-
deckt geführter strom-, gas-, Wasserleitungen oder 
ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen 
Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

6.3 Vor beginn der Aufstellung oder montage müssen sich 
die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen bei-
stellungen und gegenstände an der Aufstellungs- und 
montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor be-
ginn des Aufbaues soweit fortgeschritten sein, dass 
die Aufstellung oder montage vereinbarungsgemäß 
begonnen und ohne unterbrechung durchgeführt 
werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder 
montageplatz müssen geebnet und geräumt sein.

6.4 Verzögern sich Aufstellung, montage oder inbetrieb-
nahme durch nicht vom lieferer zu vertretende um-
stände, so hat der besteller in angemessenem umfang 
die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche 
reisen des lieferers oder des montagepersonals zu 
tragen.

6.5 der besteller hat dem lieferer wöchentlich die dau-
er der Arbeitszeit des montagepersonals sowie die 
beendigung der Aufstellung, montage oder inbe-
triebnahme unverzüglich schriftlich zu bescheinigen.

6.6 Verlangt der lieferer nach fertigstellung Abnahme der 
lieferung, so hat sie der besteller innerhalb von zwei 
Wochen vorzunehmen. geschieht dies nicht, so gilt 
die Abnahme als erfolgt. die Abnahme gilt gleichfalls 
als erfolgt, wenn die lieferung  in gebrauch genom-
men wird.

7 entgegennahme

 der besteller darf die entgegennahme von lieferun-
gen wegen unerheblicher mängel nicht verweigern.

8 sachmängelhaftung

 der lieferer haftet dem besteller für sachmängel ein-
schließlich dem fehlen von ausdrücklich zugesicher-
ten eigenschaften oder der nichteinhaltung von ga-
rantien wie folgt:

8.1 der lieferer hat auf schriftliches Verlangen des bestel-
lers alle lieferungen nach seiner Wahl nach zubessern 
oder neu zu liefern, die innerhalb der Verjährungsfrist 
einen sachmangel aufweisen, sofern dessen ursache 
bereits vor dem gefahrübergang vorgelegen hat.

8.2 sachmängelansprüche verjähren in 12 monaten ab 
dem Zeitpunkt des gefahrübergangs auf den besteller 
bzw., wenn eine lieferung durch den lieferer gemäß 
des Vertrages montiert oder aufgestellt wird, ab des-
sen fertigstellung.

8.3 der besteller hat die lieferungen unverzüglich zu un-
tersuchen und etwaige sachmängel gegenüber dem 
lieferer unverzüglich schriftlich zu rügen. rügt der be-
steller etwaige sachmängel nicht unverzüglich schrift-
lich gegenüber dem lieferer, gelten die lieferungen in 
bezug auf diese sachmängel als genehmigt.

8.4 der besteller ist nur dann berechtigt Zahlungen we-
gen mängeln zurückzubehalten, wenn über die recht-
mäßigkeit der vom besteller geltend gemachten män-
gelansprüche keine Zweifel bestehen.

8.5 Zur mängelbeseitigung ist dem lieferer angemessene 
Zeit und gelegenheit zu geben. hierzu hat der bestel-
ler dem lieferer Zugang zur mangelhaften lieferung, 
einschließlich deren demontage und montage, ohne 
Kosten für den lieferer zu gewähren.

8.6 Verstreicht eine dem lieferer gesetz-
te ange mes sene frist, ohne dass der mangel  
be ho ben wird, hat der besteller das recht, herabset-
zung der Vergütung (minderung) zu verlangen, oder, 
wenn der mangelfreie teil der lieferung keinen nut-
zen für den besteller aufweist, vom Vertrag zurück-
zutreten.

8.7 der lieferer haftet nicht für mängel, die die brauch-
barkeit der betroffenen lieferung nur unerheblich be-
einträchtigen, bei nur unerheblichen Abweichungen 
der lieferungen von der vereinbarten beschaffenheit, 
bei natürlicher Abnutzung und schäden, die nach dem 
gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachläs-
siger behandlung, übermäßiger beanspruchung, un-
geeigneter betriebsmittel, mangelhafter montage 
oder errichtung, die nicht vom lieferer vorgenommen 
wurde, ungeeigneten baugrundes oder die aufgrund 
besonderer äußerer einflüsse auf die lieferung entste-
hen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

8.8 der lieferer haftet nicht, wenn der besteller oder drit-
te unsachgemäße änderungen oder reparaturen vor-
nehmen.

8.9 Weitergehende rechte und Ansprüche des besteller 
wegen sachmängeln als die in dieser Ziffer 8 genann-
ten, insbesondere das recht vom Vertrag zurückzu-
treten oder schadenersatz zu verlangen, sind ausge-
schlossen.

9 gewerbliche schutzrechte und urheberrechte

 sofern schriftlich zwischen den Parteien nicht anderes 
vereinbart, ist der lieferer verpflichtet, die lieferung 
lediglich im land des firmensitzes des bestellers frei 
von gewerblichen schutzrechten und urheberrechten 
dritter (im folgenden: schutzrechte) zu erbringen.
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9.1 sofern ein dritter wegen der Verletzung von schutz-
rechten durch die lieferung berechtigte Ansprüche ge-
gen den besteller erhebt, haftet der lieferer gegenü-
ber dem besteller wie folgt:

a) der lieferer wird nach seiner Wahl und zu seinen Ko-
sten für die lieferung entweder ein nutzungsrecht er-
wirken, sie so ändern, dass schutzrechte nicht verletzt 
werden oder sie austauschen. ist dies dem lieferer zu 
angemessenen bedingungen nicht möglich, steht dem 
besteller das recht zu, vom Vertrag zurückzutreten 
und vom lieferer die rücknahme der betroffenen lie-
ferung und rückerstattung des für die lieferung ge-
zahlten Preises zu verlangen.

b) die vorstehend genannten Verpflichtungen des liefe-
rers bestehen nur, wenn der besteller den lieferer 
über die von dritten geltend gemachten Ansprüche 
unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung 
nicht anerkennt und dem lieferer alle Abwehrmaß-
nahmen und Vergleichshandlungen vorbehalten blei-
ben. stellt der besteller die nutzung der lieferung aus 
schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen grün-
den ein, ist er verpflichtet, den dritten darauf hinzu-
weisen, dass mit der nutzungseinstellung keine Aner-
kennung der schutzrechtsverletzung verbunden ist.

9.2 Ansprüche des bestellers sind ausgeschlossen, soweit 
er die schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

9.3 Ansprüche des bestellers sind ferner ausgeschlos-
sen, soweit die schutzrechtsverletzung durch spezi-
elle Vorgaben des bestellers, durch eine vom lieferer 
nicht voraussehbar Anwendung oder dadurch verurs-
acht werden, dass die lieferung vom besteller verän-
dert oder zusammen mit nicht vom lieferer gelieferten 
Produkten eingesetzt wird.

9.4 Weitere rechte und Ansprüche des bestellers, als die 
in Ziffer 9 genannten, wegen einer schutzrechtsverlet-
zung, insbesondere das recht schadenersatz zu ver-
langen, sind ausgeschlossen. 

9.5 der besteller darf die vom lieferer zur Verfügung ge-
stellten Pläne und Zeichnungen ausschließlich für den 
vorgesehenen Zweck verwenden. der besteller ist 
nicht berechtigt, die Pläne und Zeichnungen für einen 
anderen Zweck zu verwenden, insbesondere nicht für 
den nachbau der lieferungen oder teilen der liefe-
rungen.

10 unmöglichkeit / Vertragsanpassung

10.1 soweit die lieferung aus gründen, die der lieferer 
zu vertreten hat, unmöglich ist, hat der besteller das 
recht schadenersatz zu verlangen. Jedoch beschränkt 
sich der schadenersatzanspruch des bestellers auf 
10% des Wertes desjenigen teiles der lieferungen, 
der wegen der unmöglichkeit nicht in den zweckdien-
lichen betrieb genommen werden kann. dem besteller 
stehen keine weiteren rechte zu, insbesondere weder 
das recht vom Vertrag zurückzutreten, noch den Ver-
trag zu kündigen oder minderung oder schadenersatz 
zu verlangen.

10.2 sofern unvorhersehbare ereignisse im sinne von Ziffer 
4.2 die wirtschaftliche bedeutung oder den inhalt des 
Vertrags erheblich verändern, oder auf den betrieb 
des lieferers in erheblicher Weise einwirken, wird der 
Vertrag unter beachtung von treu und glauben ange-
passt. ist dies wirtschaftlich nicht vertretbar, so hat 
der lieferer das recht, von dem Vertrag zurückzutre-
ten. ungeachtet aller anderen bestimmungen dieses 
Vertrages, steht dem lieferer das recht zu, von dem 
Vertrag zurückzutreten, wenn ein ereignis höherer 
gewalt für einen Zeitraum von mehr als 180 tagen 
andauert. Will er von diesem rücktrittsrecht gebrauch 
machen, so hat er dies nach erkenntnis der tragwei-
te des ereignisses unverzüglich dem besteller mitzu-
teilen. dies gilt auch dann, wenn zunächst zwischen 
den Parteien eine Verlängerung der lieferzeit verein-
bart war.

11 sonstige schadensersatzansprüche

11.1 Andere und alle sonstigen rechte und Ansprüche des 
bestellers gegen den lieferer, gleich aus welchem 
rechtsgrund, sind ausgeschlossen. insbesondere ist 
der besteller nicht berechtigt, den Vertrag wegen 
eines irrtums anzufechten, auch nicht wegen eines 
irrtums über mängel der lieferungen. Ansprüche des 
bestellers auf schadenersatz, insbesondere wegen 
Produktionsausfalls, nutzungsausfalls, entgangenen 
gewinns, direkter, indirekter oder folgeschäden sind 
ausgeschlossen.

11.2 dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.b. 
nach dem Produkthaftungsgesetz, in fällen des Vor-
satzes, grober fahrlässigkeit von Vorgesetzen und lei-
tenden Angestellten des lieferers oder in fällen des 
arglistigen Verschweigens von mängeln. diese Vor-
schrift ist auch anwendbar auf die Ziffern 4, 8, 9 und 
10.

11.3 diese haftungsbegrenzung findet auch Anwendung 
zu gunsten von subunternehmern, Zulieferern, beauf-
tragten, Vorgesetzten, leitenden Angestellten und An-
gestellten des lieferers.

12 Übertragung

 der lieferer ist berechtigt, rechte und Pflichten aus 
dem Vertrag auf dritte zu übertragen. die Übertra-

gung wird nicht wirksam, wenn der besteller dieser 
innerhalb einer frist von 4 Wochen nach schriftlicher 
benachrichtigung über die Übertragung widerspricht. 
hierauf wird der lieferer in der schriftlichen benach-
richtigung hinweisen.

13 Vertraulichkeit

 sämtliche vom lieferer dem besteller im Zusam men-
hang mit diesem Vertrag übermittelten informationen 
hat der besteller vertraulich zu behandeln. der bestel-
ler hat die informationen lediglich für den im Vertrag 
bestimmten Zweck zu nutzen. die Verpflichtung zur 
geheimhaltung gilt nicht für solche informationen, 
hinsichtlich derer der besteller beweisen kann, dass

a) diese bereits allgemein bekannt sind oder diese ohne 
Verstoß des bestellers gegen seine Verpflichtung zur 
geheimhaltung allgemein bekannt werden oder

b) sie dem besteller bereits bei deren empfang ohne Ver-
pflichtung zur geheimhaltung bekannt waren oder

c) er sie von dritten ohne geheimhaltungsverpflichtung 
rechtmäßig erhalten hat oder

d) er diese unabhängig, ohne Verwendung der nach die-
sem Vertrag übermittelten informationen, entwickelt 
hat.

 diese Verpflichtungen dieser Ziffer 13 bleiben auch 
über das ende des Vertrages hin bestehen, unabhän-
gig davon, auf welche Weise der Vertrag beendigt 
wird.

14 gerichtstand und Anwendbares Recht

14.1 Alleiniger gerichtsstand ist, wenn der besteller Kauf-
mann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmit-
telbar oder mittelbar sich ergebenden streitigkeiten 
der sitz des lieferers. der lieferer ist jedoch auch be-
rechtigt, am sitz des bestellers zu klagen.

14.2 für die rechtsbeziehung im Zusammenhang mit die-
sem  Vertrag gilt deutsches materielles recht un-
ter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf(cisg).

15 Verschiedenes

15.1 fehler, versehentliche lücken und Widersprüche in 
dem Vertrag sind nach dem grundgedanken des 
Vertrages auf der grundlage des gegenseitigen Ver-
trauens und mit rücksicht auf die beiderseitigen in-
teressen der beiden Parteien zu behandeln und auszu-
legen.

15.2 der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher unwirksamkeit 
einzelner bestimmungen in seinen übrigen teilen ver-
bindlich. dies gilt nicht, wenn das festhalten am Ver-
trag eine unzumutbare härte für eine Partei darstellen 
würde.

16 Anhang

16.1 Abnahme
 ist eine Abnahme vereinbart, muss vor Produktions-

beginn ein Abnahmeprotokoll erstellt werden. erstellt 
der besteller vor Produktionsbeginn kein Abnahme-
protokoll, gilt die gesamte leistung mit dem Produkti-
onsbeginn als abgenommen.

16.2 Verrechnungssätze
 service-, montage- oder inbetriebnahmeeinsätze, zu-

sätzliche Arbeiten, Wartezeiten bzw. nachträgliche 
änderungen oder Arbeiten, die zu lasten des bestel-
lers gehen, stellt der lieferer die hier genannten stun-
densätze in rechnung. 

 sollten Arbeiten an sonn- oder feiertagen, nachts 
bzw. an den Weihnachtsfeiertagen erforderlich sein; 
werden die Zuschläge entsprechend gesondert ver-
rechnet 

 informatiker euro/h   138,00

 Programmierer/servicetechniker euro/h   118,00

 Projektierung euro/h   96,00

 elektriker/mechaniker euro/h   68,00

 elektrohelfer euro/h   48,00

 Zuschläge für samstag u. mehr als 10h/tag 25%

 Zuschläge für sonntagsarbeit   50%

 Zuschläge für feiertagsarbeit   125%

 Zuschläge für nachtarbeit    40%

 Auslösen bei Abwesenheit 24 std. 48,00; 
< 24 - 14 std. 24,00 
< 14 -   8 std. 12,00 
pro fahrtkilometer euro 0,85 zuzüglich evtl. spesen 
und Übernachtungskosten

 sämtliche fahrtstunden für Anreise, Abreise auch für 
Wartezeiten, werden entsprechend 16.2 verrechnet.

16.3 sonstige bedingungen
 der lieferer übernimmt keine Kosten für den Aus-

tausch defekter teile oder für das Aufspielen von soft-
ware-updates. Ausschließlich die lieferung des er-
satzteiles bzw. die lierferung des software-updates 
ist in der gewährleistung enthalten. der besteller ist 
nicht berechtigt dadurch entstehende Kosten egal in 
welcher form, dem lieferer in rechnung zu stellen.

 der lieferer übernimmt die Kosten in der höhe, wie 
sie bei eintritt des gewährleistungsfalles in der bun-
desrepublik deutschland anfallen würden. mehrko-
sten, die durch den einsatz außerhalb der brd ent-
stehen, gehen zu lasten des bestellers. der lieferer 
haftet nicht für Vermögensschäden, Produktionsaus-
fall, entgangenen gewinn oder Verlust von Zinsen.

 es sind keine ex-Vorschriften zu beachten, außer die-
se wurden in der Auftragsbestätigung speziell aufgeli-
stet.

 Zusätzliche fahrten für besprechungen usw. ; welche 
im Angebot nicht aufgeführt sind, werden gesondert 
verrechnet. das gleiche gilt für zusätzliche Anfahrten 
falls die montage oder inbetriebnahme unterbrochen 
werden muss, und die unterbrechung nicht durch den 
lieferer verursacht wurde.

 die Auswahl der lieferanten und der materialien be-
stimmt der lieferer.

 liegen keine Vorschriften vor, legt der lieferer die 
Ausführung der Anlage fest.

 änderungen, die während der Projektbearbeitung an-
fallen und mehrungen verursachen, die nicht Ange-
botsumfang sind, werden schnellstmöglich durch den 
Projektleiter aufgezeigt und an den besteller entspre-
chend 16.2 verrechnet.

17 Allgemein

17.1 Zuschläge:
 die Preise gelten in E (euro) ab lieferstelle, aus-

schließlich Verpackung. die umsatzsteuer (mehrwert-
steuer) ist in den Preisen nicht enthalten. sie wird 
nach den gesetzlichen Vorschriften zum jeweils gül-
tigen satz gesondert berechnet.

 Auf die Preise der erzeugnisse, die silber, blei, Alu-
minium und/oder Kupfer enthalten, können, wenn 
die jeweiligen grenzwerte der notierungen über-
schritten werden, Zuschläge verrechnet werden. für 
die Verrechnung der Zuschläge ist die jeweilige no-
tierung (z.b. Quelle: handelsblatt in rubriken „deut-
sche edelmetalle“ und „metallverarbeiter“) für verar-
beitetes silber, blei in Kabeln, Aluminium in Kabeln 
bzw. die elektrolytkupfer (del-notiz) vom tage des 
bestelleinganges bzw. des Abrufs maßgebend.

 Zuschläge werden für die mengen der in den jewei-
ligen Produkten enthaltenen materialien berechnet. 
Wir behalten uns Preisänderungen vor und werden 
die jeweils bei lieferung gültigen Preise verrechnen. 

 Abbildungen sind unverbindlich.

 soweit auf den einzelnen seiten dieses Kataloges 
nichts anderes vermerkt ist, bleiben änderungen, ins-
besondere der angegebenen Werte, maße und ge-
wichte, vorbehalten.

17.2 installation
 die elektrische installation der Anlage muss nach den 

bestimmungen Vde 0113 und Vde 100 durch einen 
elektrofachbetrieb durchgeführt werden. besonders 
die empfohlene Vorsicherung und die leitungsquer-
schnitte sind einzuhalten und änderungen zu doku-
mentieren. für die funktion vorgeschalteter schutz-
einrichtungen ist bauseits sorge zu tragen.

 betrieb mit frequenzumrichter über fehlerstrom-
schutzschaltung (fi) ist nicht zugelassen. die angege-
benen Kabel, Querschnitte und Anzahl der Adern, so-
wie Kabeleinführung und Verschraubungen, sind von 
der ausführenden elektrofirma zu überprüfen, gege-
benenfalls anzupassen und zu dokumentieren.

17.3 Wartung / inbetriebnahme
 sämtliche schrauben und Kontaktstellen sind vor der 

inbetriebnahme von der elektrofirma welche die elek-
troinstallation und inbetriebnahme ausführt zu über-
prüfen und nachzuziehen. der lieferer haftet nicht für 
lose Kontaktstellen. es ist sicherzustellen, dass die 
Anlage 3 monate nach inbetriebnahme und danach in 
regelmäßigem Abstand, mindestens einmal jährlich, 
durch einen elektrofachbetrieb geprüft wird. Andern-
falls ist bei einem schadensfall die gewährleistung zu 
überprüfen.

17.4 sicherheit
 Arbeiten an elektrischen Anlagen ist nur von fach-

personal unter beachtung der gesetzlich geltenden 
Vorschriften auszuführen. es besteht lebensgefahr 
durch starkstromeinwirkung.

17.5 urheberrechte
 urheberrechtlich geschützte unterlagen. Jede Art der 

teilweisen oder vollständigen Vervielfältigung, der 
entnahme von Abbildungen und des nachdrucks ohne 
erlaubnis des Verfassers sind verboten.
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