Montagebedingungen
im Inland
Allgemeine Lieferbedingungen
I. Allgemeines

I. Geltungsbereich
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etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. AbweiUnternehmen
des Maschinenbaus
(Montageunternehmer)
chende
Einkaufsbedingungen
des Bestellers
werden durch Auftragsübernimmt,
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nicht soweit
Vertragsinhalt.
kommt
– mangels besonderer
Vereinbarung
– mit der sind.
schriftlichen
Auftragsbestätigung des Lieferers
barungen getroffen
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III. Mitwirkung des Bestellers
hinzu.
Der
Besteller
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ohne
jeden Abzug
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Lieferzeit, Lieferverzögerung
Die
Lieferzeit mit
ergibtdem
sich Montageleiter
aus den Vereinbarungen
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Ist
die Nichteinhaltung
Lieferzeit auf höhere
Gewalt, auf Arbeits– Bereitstellung
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vorgesehenen Erprobung notwendig sind.
Abschnitt
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Die technische
des Bestellers muss gewähr-

leisten,
dass die Abnahme
Montage unverzüglich nach Ankunft des
IV. Gefahrübergang,
Montagepersonals
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Liefergegenstand
Werk
verlassen
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durch
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darf
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V.
Eigentumsvorbehalt
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behält sich
Eigentum an wenn
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zum
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eingehalten,
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zu deren
berechtigt
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sonstigem
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stand nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.
von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung,
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller den
sowie unverzüglich
den Eintritt
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zu benachrichtigen.
unternehmer
nicht verschuldet
sind, so tritt,über
soweit
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Antrag auf Eröffnung
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berechtigt den
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Verlängerung
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ein.
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berechtigt,
den Liefergegenstand
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Erwächst dem
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weiter
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schließlich
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Abschnitt
Absatz 3Gegenständen
dieser Bedingungen.
mit
anderen, nicht
Lieferer VIII
gehörenden
verarbeitet,
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Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten GegenVI. Abnahme
ständen zur Zeit der Verarbeitung.
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Besteller ist zur Abnahme der Montage verpflichtet,
Werden Waren des Lieferers mit anderen beweglichen Gegenständen zu
sobald
ihm deren
Beendigung
angezeigt
einer
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verbunden oder
untrennbarworden
vermischtistundund
ist
die
als Hauptsache
anzusehen,
überträgt des
der Besteller
dem
eineandere
etwaSache
vertraglich
vorgesehene
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montierten
Lieferer
anteilsmäßig
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die Hauptsache
ihmMontage
gehört.
Gegenstandes
stattgefunden
hat. Erweist
sich die
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vertragsgemäß,
so
ist
der
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unentgeltlich. Für die durch die Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder
Beseitigungentstehende
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Vermischung
Sacheverpflichtet.
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wie für
die
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aufisteinem
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Abnahme nicht verweigern.
lich

Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des

VI.
Mängelansprüche
Montageunternehmers,
so gilt die Abnahme nach Ablauf
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter
zweier Wochen seit Anzeige der Beendigung der Montage
Ausschluss weiter Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt VII. – Gewähr wie
als erfolgt.
folgt:
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Sachmängel
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Teile sind unentgeltlich
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nachzunicht
die Geltendmachung
einesnach
bestimmten
Mangels
vorbessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich in Folge eines vor dem
behalten
hat.
Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die
Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu
melden.
Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers.
VII. Mängelansprüche
Zur
Vornahme
allerder
demMontage
Lieferer notwendig
NachbesseNach
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haftet dererscheinenden
Montageunternehmer
rungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit
für
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der
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aller
anderen
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Abschnitt VII
Absatz
ist
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vonBestellers
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für die daraus entstehenden
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befreit.
Nur6inund
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Gefährdung
der Betriebssicherheit
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der Weise,
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zur
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großer Schäden,
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zu Abwehr
beseitigen
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einenderfestgestellten
zu verständigen ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder
Mangel
unverzüglich
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dem
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durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlianzuzeigen.
chen
Aufwendungen zu verlangen.
Der
trägt
sich die Beanstandungbesteht
als berechtigt
Die Lieferer
Haftung
des– soweit
Montageunternehmers
nicht,herauswenn
stellt
– die unmittelbaren
Kosten der Nachbesserung
der Ersatzder Mangel
für die Interessen
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unerheblich
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zuzurechnen
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lichen
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Genehmigung
des Montageunternehmers
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vorgenommenen Änderungen oder InstandsetzungsDer Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht
arbeiten
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Haftung
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Montageunternehmers
für
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– unter Berücksichtigung
die gesetzlichen
daraus entstehenden
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Ersatzlieferung
wegen eines Sachmangels
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zur
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unverhältnismäßig
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dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu.
Montageunternehmer
zu verständigen
oder wenn
Das
Recht auf Minderung sofort
des Vertragspreises
bleibt ist,
ansonsten
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– unter
Berücksichtigung
der gegeschlossen.
Weitere Ansprüche
bestimmen
sich nach Abschnitt
VII,
Absatz
2
dieser
Bedingungen.
setzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene
Keine Haftung wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:
Frist zur Mängelbeseitigung hat fruchtlos verstreichen lassen,
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw.
hat der Besteller
im den
Rahmen
deroder
ges.Dritte,
Vorschriften
Recht,
Inbetriebsetzung
durch
Besteller
natürlichedas
Abnutzung,
den Mangel
oderBehandlung,
durch Dritte
zu lassen
fehlerhafte
oderselbst
nachlässige
nichtbeseitigen
ordnungsgemäße
Wartung,
Betriebsmittel, mangelhafte
ungeeigneund ungeeignete
vom Montageunternehmer
ErsatzBauarbeiten,
der notwendigen
ter
Baugrund,
chemische,
elektro-chemische
oder
elektrische
Einflüsse,
Kosten zu verlangen.
sofern sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind.
Bei berechtigter
Beanstandung
trägt dernach,
MontageunterBessert
der Besteller oder
ein Dritter unsachgemäß
besteht keine
nehmerdesdie
durchfürdie
Mängelbeseitigung
entstehenden
Haftung
Lieferers
die daraus
entstehenden Folgen.
Gleiches gilt
für
ohne
vorherige
Zustimmung
des
Lieferers
vorgenommene
Änderununmittelbaren Kosten, soweit hierdurch keine unverhältnisgen
des
Liefergegenstandes.
mäßige Belastung des Montageunternehmers eintritt.

Lässt der Montageunternehmer – unter Berücksichtigung der
Rechtsmängel
gesetzlichen
Ausnahmefälle
– eine ihmzur
gestellte
angemessene
Führt
die Benutzung
des Liefergegenstandes
Verletzung
von gewerblichen
Schutzrechten
oder Urheberrechten
im Inland,
wird der Lieferer
Frist für
die Mängelbeseitigung
fruchtlos
verstreichen,
so hat
auf
seine
Kosten
dem
Besteller
grundsätzlich
das
Recht
zum
weiteren
der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
ein
Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller
Minderungsrecht. Nur wenn die Montage trotz der Minzumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung

nicht mehrfür
besteht.
dies zu wirtschaftlich
angemessenen
Bedingungen
derung
den IstBesteller
nachweisbar
ohne Interesse
ist,
oder inder
angemessener
Frist Vertrag
nicht möglich,
ist der Besteller zum Rücktritt
kann
Besteller vom
zurücktreten.
vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch
Weitere
Ansprüche bestimmen sich ausschließlich nach
dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird
Abschnitt
dieser
Vereinbarung.
der Lieferer VIII
den Absatz
Besteller3von
unbestrittenen
oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.

Die im
letzten des
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VIII.
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XII. Datenschutz

Der Lieferer ist berechtigt, Daten aus der Geschäftsverbindung, gleich
XII.
Datenschutz
ob diese vom Besteller selbst oder von einem Dritten stammen, elekDer
Montagenehmer
ist berechtigt,
Datendieaus
der Geschäftstronisch
zu verarbeiten. Dieser
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Mitteilung
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verbindung,
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Besteller selbst oder von
Bundesdatenschutzgesetz
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personenbezogene
Daten
von
Bestellern
und
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bei
einem Dritten stammen, elektronisch zu verarbeiten. Dieser
Bestellern elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Hinweis
ersetzt die Mitteilung nach dem Bundesdatenschutzgesetz und der EU-Datenschutz-Grundverordnung,
dass
personenbezogene
Daten von Bestellern und AnOsnabrück,
im Juni 2018
sprechpartnern bei Bestellern elektronisch gespeichert und
weiterverarbeitet werden.

Osnabrück, im Januar 2020
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