
Allgemeine Bestellbedingungen

1. DerAuftragnehmeranerkennt mitAnnahme des Auftrages die nachfolgenden
Bestellbedingungen- Unser Stillschweigen gegenüber anderslautenden Bedin-
gungen des Auftragnehmers gilt in keinem Fall als Zustimmung. Insbesondere
stellt die Annahme der Lieferung/Leistung des Auftragnehmers kein konklu-
dentes Einverständnis mrt dessen Geschäftsbedingungen dar.

Nur schriftlich edeilte oder schriftlich von uns bestätigte Aufträge sind für uns
bindend. Anderungen, Nebenabreden, Ergänzungen usw. bedürfen der schriftli-
chen Bestätigung durch unseren Einkauf, mit dem der gesamte Schriftwechsel
unter Angabe aller vollständigen Bestelldaten zu führen ist.

Besiandteil bzw. Grundlage der einzelnen Bezugsverträge sind die Angaben
des von uns erteilten Auftrages nebst den dazugehörenden Unterlagen wje
Zeichnungen, Technische Lieferungsbedingungen, Bauvorschriften, lvla-
terialvorschriften usw. sowie die einschlägigen Umwellschutz-, Gefahrstoff-,
Gefahrgut- und Unfallverhütungsvorschriften. Leistungs- oder sonstige An-
gaben übertechnische, physikalische, chemische, mechanische oder sonstige
Merkmale und DIN-, VDE- oder sonstige erwähnte überbetriebliche Normen
gelten als Eigenschaftszusicherungen.

2. Wiid unsere Bestellung nichi innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Bestelldatum
bestätigt, sind wir zum Widerruf berechtigt.

3. Bei vereinbader Lieferung "ab Werk" ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
kostengünstigste Versandart zu wählen. Rollgeld am Abgangs- und Emp-
fangsod trägt er in jedem Fail.

Mit Serienlieferungen darf ersl begonnen werden, wenn wir die Muster
schriftlich akzeptiert haben. In diesem sowie in sonstigen Fällen, in denen
die Auftragserteilung, Auslieferung usw. von der Genehmigung von Mustern
abhängt, liegt ein Kauf auf Probe vor.

Eine Weitergabe der Aufträge an Dritte bzw. die Einschaltung von Subun-
ternehmen ist nur mit unserer schriftlichen Einwilligung zulässig. Auch bei
Erteilung der Zustimmung gilt der vom Lieferanten eingeschaltete Dritte als
dessen Erfüllungsgehilfe.

Jede vom Auftragnehmer nach der Auftragserteilung gegenüber genehmigten
Mustern beabsichtigte Anderung hat er uns unter Beifügung von neuen Mus-
tern mitzuteilen. Diese bedad unserer schriftlichen Einwilligung und Freigabe.
Entsprechendes gilt bei Abweichungen von Freigabeprotokoilen.

4. Liefedermine sind verbindlich. Sämtliche Leistungen müssen zum vorge-
schriebenen Termin an dem von uns festgelegten Bestimmungsod erbracht sein.
Bei Vezug des Auftragnehmers stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu.

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen und ähnliche unvorhersehbare Hinder-
nisse auf Seiten des Auftragnehmers hat dieser uns unverzüglich mitzuteilen.
Treten derartige unvorhersehbare Hindernisse bei uns oder unseren Kunden
auf und führen sie zu Störungen unserer Fenigung oder der unserer Kunden,
sind wir für die Dauer und im Umfang ihrer Wirkung von einer Abnahme- oder
Schadensersatzpf lichi befreit.

5. Werden die von uns vorgegebenen Verpackungs- oder Versandvorschriften
sowie die gesetzlichen Rücknahmeverpflichtungen im Verpackungsbereich
nicht beachtet, sind wir berechtigt, die Abnahme der Ware abzulehnen.

Soweit der Preis nicht einschließlich Verpackung vereinbart wurde, darf diese
nur zum Selbstkostenpreis berechnet werden. Wiederveruendbare berech-
nete Verpackung wird franko an den Lieferanten zurückgegeben und ist zum
vollen Rechnungswert gutzuschreiben. Sonstiges Verpackungsmaterial wie
Holzwolle, Papier usw dad nicht berechnet werden.

AIIen Sendungen sind Lieferscheine beizufügen, aus denen sich alle Einzelteile
der Sendung sowie die MaBe, Gewichte und unsere Bestelldaten ergeben.
Bei Waggonladungen stnd die am Empfangswerk bahnamtlich festgestellten
Gewichte für die Warenberechnung maßgebend.

6. Rechnungen sind mit unseren Bestell- und Adikel- sowie Lieferscheinnummern
und der LUKAS-Lieferantennummmer des Auftragnehmers zu versehen.

7. Zahlung erfolgt nach unserer Wahl am Ende des der Warenübernahme und
dem ordnungsgemäßen Rechnungseingang folgenden l\/onats mtt 3 %
Skonto oder 3 lvlonate nach Schluß des Monats der übernahme und des Rech-
nungseingangs netto. Alle Zahlungen erfolgen unter Vorbehalt der sachlichen
undrechnerischen Prüfung sowie unserer Rechte aus mangelhafter Lieferung,
auch wenn dies bei unserer Zahlung nicht ausdrücklich vermerkt ist. Soweit
bei Fälligkeit Mängelrügen bereits bekannt sind, sind wir berechtigt, Zahlungen
zurückzuhalten.

Wir sind berechtigt, mit eigenen Forderungen und solchen Forderungen auf-
zurechnen, die mit uns ausweislich unseres Geschäftsberichtes verbundenen
Unternehmen zustehen.

8. Lieferanten, die beabsichtigen, Forderungen uns gegenüber im Faktoring-
verfahren einzuziehen, haben dies bereits bei lhrem Angebot anzuzeigen.

9. Der Lieferant leistet Gewähr dafür, daß die gelieferte Ware {rei von Rechten
Dritter ist. Mit Annahme des Aufrages verpflichtet er sich, uns insoweit von
allen Ansprüchen Dritter auf erste Anforderungen freizustellen. Dies umfaßt
insbesondere Prozeßkoslen, Schadensersatzleistungen sowie Kosten für
anfallende Umbau- oder Umkonstruktionsarbeiten.

10. Durch die Bestätigung des Wareneingangs werden qualitäts- oder quanti-
tätsmäßige Beanstandungen, die nach Wareneingang festgestellt werden,
nicht ausgeschlossen. Die Festlegung von Abnahmebedingungen und ihre
Erfüllung läßt die Gewährleistungshaftung unberührt. Unter Abbedingung
der handelsrechtlichen Obliegenheit zur unverzüglichen Untersuchung und
Anzeige sind wir lediglich verpflichtet, bei der Wareneingangskontrolle oder
bei der Verarbeitung bzw. aufgrund der Analyse von Reklamationsfällen
erkannte Mängel innerhalb von 14 Arbeitstagen mitzuteilen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate nach Produktionsaufnahme,
mindestens aber 1 5 Monate nach Gefahrübergang bzw. Abnahme.

Lieferungen werden aufgrund von Stichprobenprüfungen nach AQL 1,0
angenommen oder rückgewiesen, falls nicht durch bestehende und gül-
tige Normen und Vorschriften oder durch eine spezielle Bestellvorschrift
Abweichungen festgelegt sind,

Bei begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl berechtigt,
- die mangelhafte Ware auf Kosten des Lieferanten zurückzusenden und

einwandfreien Ersatz zu verlangen; für die Ersatzlieferung gilt hinsichtlich
der Gewährleistung das gleiche wie für die ursprüngliche Lieferung,

- den gerügten Mangel nach Benachrichtigung des Lieferanten aufdessen
Kosten selbst zu beseitigen bzw. durch Dritte beseitigen zu lassen,

- eine angemessene Minderung des Preises zu verlangen oder
* von dem betreffenden Auftrag hinsichtlich des noch nicht gelieferten

Auftragsumfanges ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne daß dem
Lieferanten hieraus irgendwelche Ersatzansprüche entstehen.

lm übrigen haftet der Lieferant für sämtlich aufgrund der mangelhaften Ware
mittelbar oder unmittelbar entstehenden Schäden. Wird aufgrund mangelhafter
Lieferung eine stückweise oder 100%ige Uberprüfung der erhaltenen Waren
erforderlich, trägt der Lieferant die dabei entstandenen Koslen.

11. Unterlagen bzw. Fertigungsmittel allerArt, wie Muster, Zeichnungen, Modelle,
Werkzeuge, Vorschriften technischer Art usw., die wir dem Lieferanten zur
Vedügung stellen ocler die wir dem Lieferanten bezahlen, bleiben unser Ei-
gentum. lm Falle einer Beschädigung, der Vernichtung oder des Untergangs
sind wir über diesen Sachverhalt unveaüglich schriftlich zu unterrichten- Diese
Unterlagen düden ebensowenig wie die danach bzw. damit hergestellten Wa-
ren an Dritte weitergegeben noch für eigene Zwecke des Lieferanten benutzt
werden. Sie sind geheimzuhalten und auf unsere Anforderung unverzüglich
ohne Zurückhaltung von Kopien, Einzelstücken usw" in einwandfreiem Zustand
zurückzugeben, spätestens aber, sobald derAuftrag abgewickelt ist bzw. fest-
steht, daß es zu einer Auftragserteilung nicht kommt.

1 2. Der Lreferant verpflichtet sich, die nach unseren Angaben, Zeichnungen, Mo-
dellen usw. angefertigten Halb- und Fedigfabrikate nicht an Dritte zu liefern,
auch wenn es sich um von uns zurückgewiesene fehlerhafte Teile handelt.
Die zur Herstellung deraftiger Teile erforderlichen besonderen Einrichtungen
dürfen unverändert Dritten nicht überlassen werden.

1 3. Für jeden Fall einer Verletzung der in Ziffern 1 1 und 12 geregelten Pflichien hat
uns der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 50% des Bruttowertes
des betreffenden Auftrages bzw. der mit den betreffenden Einrichtungen
hergestellten Waren zu zahlen. Wurden mehrere Aufträge eneift, ist der Er-
rechnung der Vertragsstrafe die gesamte Liefermenge zugrunde zu legen. Die
Geltendmachung eines im Einzelfall entstandenen höheren Schadens behalten
wir uns vor.

14. Die Werbung des Auftragnehmers mit unseren Firmennamen oder unserem
Warenzeichen "LUKAS", insbesondere deren Aufnahme in Referenzlisten,
bedad unserer Zustimmung.

.15. Wir haften nur für vorsätzliches bzw. grob fahrlässiges Handeln der Organe
und Leitenden Angestellten unter Ausschluß der Haftung für sonstige Erfül-
lungsgehilfen.

16. Erfllungsorl für alle Leistungen ist die jeweils angegebene Empfangsstelle.
Erfüllungsort für Zahlungen ist Erlangen.

1 7. Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbindung herrührenden Ansprüche
ist Erlangen. Wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch bei dem Gericht
seines Geschäfts- bzw- Wohnsitzes zu verklagen.

Dies gilt auch für Ansprache aus Wechseln und Schecks.

1 8. Für das Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht. Die Anwendung der Einheit-
lichen Haager Kaufgesetze sowie das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

19. Die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Geschäftsvorfällen
stehenden Angaben werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen bei uns und uns verbundenen Unternehmen verarbeitet.

20. Wir sind Verbots- bzw. Verzichtskunde. Weiterberechnung von Transport-
versicherungen wird von uns nicht akzeptiert.

21. Versandanschriften
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Wagenladungen

Weinstraße 39
9 1 058 Erlangen
Germany

Postfach 2560
91013 Er langen
Germany

Fürth (Bay-) Hbf. Fürth (Bay.) Hb'f

22. Jegliche Warenannahme ist nur montags mit donnerstags von 7.00 bis
14.(X) Uhr, treitags von 7,00 bis 11.00 Uhr möglich, Durch Nichtbeachtung
dieser Vorschrift entstehende Kosten gehen zu Lasten des Lieferanten.
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