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Für alle Ang ebot e, Vertragsab schlüsse, Lieferung en und
Leistung en gelten ausschließlich und ausnahmslos unsere
nachfolg enden Bedingungen. Anderslaut ende Bedingungen
des Bestellers und Käufers erkennen wir nicht an. Das g ilt
auch dan n, wenn wir Ihn en n icht au sdrück lich wid ersp rechen .

I.

Allgemeines

Allen Lieferungen und Leistungen d er Firma PPS Automation
GmbH, nachfolg end kurz „Lieferer“ genannt , liegen diese
Bed ingung en sowie etwaig e gesond erte vertrag liche
Vereinb arung en zugrunde. Abweichende Einkaufsb edingung en
des Bestellers werd en auch durch Auftrag sannahme nicht
Vertragsinhalt . Ein Vert rag kommt - mangels b esonderer
Vereinb arung - mit d er schriftlichen Auftrag s-best ätigung d es
Lieferers zustand e.
Sämt liche Ang ebot e verst ehen sich stet s freib leibend. Für
den Umfang der Lieferungen od er Leistung en (im Folgenden:
„Lieferungen“) ist mangels besond erer Vereinbarung die
Auftrag sbestät igung des Lieferers maßg ebend.
An Kostenvoranschläg en, Zeichnung en, Mod ellen, Plänen und
sonstig en Unt erlagen und Informat ionen in körperlicher und
unkörp erlicher, insb esondere elektronischer Form (im
folg enden: „Unterlagen“) behält sich der Lieferer sein
Eigentum und urheberrecht liche Verwertung srecht e
uneingeschränkt vor. Als vert raulich bezeichnet e Unterlagen
dürfen nur nach vorheriger Zust immung des Lieferers Dritten
zugäng lich gemacht werd en. Wird der Auftrag dem L ieferer
nicht ert eilt, sind sie auf Verlangen unverzüglich
zurückzug eben. Informat ionen in unkörperlicher insb esondere elektronischer - Form sind zu löschen und die
Löschung ist schriftlich zu bestät igt en.
Der Besteller informiert sp ätestens bei Auftrag serteilung den
Lieferer, soweit erforderlich, über d ie b eab sichtigt e
Verwendung des Lieferg egenstand es insb esondere dann,
wenn d ie zu liefernden E rz eugn isse in Verbindung m it
gefährlichen Stoffen oder unter b esonderen Einsatz- od er
Umgebungsverhältnissen eingeset zt werd en sollen oder
spezifische Betrieb sbed ingung en, Gefahren oder Risiken
anderer Art vorlieg en.
II.

Preise und Zahlung

Die Preise gelten g emäß d en in d er Auftrag sbestät igung
festg elegten Liefer- und Zahlungsb edingungen. Zu den
Preisen kommt bei Lieferung en innerhalb Deut schlands die
Umsat zst euer in der jeweils geset zlichen Höhe hinzu.
Bei Zielüb erschreitung erfolgt Berechnung von Verzug szinsen,
wobei mindestens der banküb liche Zinsfuß für
Disp osit ionskredit e zum Ansatz g ebracht wird.
III.

Lieferzeit, Lieferverzögerungen

Die Lieferzeit erg ibt sich aus d en Vereinbarungen der
Vertragsp arteien. Ihre Einhaltung d urch den Lieferer set zt
voraus, d ass alle kaufmännischen und technischen Frag en
zwischen d en Vertrag spart eien g eklärt sind und der Best eller
alle ihm oblieg end en Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung
der erford erlichen behördlichen Bescheinigungen oder
Gen ehm igung en oder die Leistung der An zah lung erfü llt h at.
Ist dies n icht der Fall, so v erläng ert sich die Lieferzeit
angemessen. Dies gilt nicht , soweit der Lieferer die
Verzögerung zu vertreten hat.
Die Lieferfrist ist eingehalt en, wenn der Liefergeg enst and bis
zu ihrem Ab lauf das Werk des Lieferers verlassen hat od er
die Versandbereit schaft gemeld et ist. Soweit eine Abnahme
zu erfolgen hat, ist - außer b ei rechtlicher
Abnahmeverweig erung - d er Abnahmetermin maßgeb end,
hilfsweise die Meldung der Abnahmebereit schaft.
Werd en der Versand b zw. d ie Abnahme des
Lieferg egenstandes aus Gründen verzögert, die der Best eller

zu vert ret en hat , so werden ihm, beginnend einen Monat
nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft ,
die durch die Verzög erung entst and enen Kosten berechnet.
Ist die Nicht einhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt , auf
Arbeitskämpfe oder sonst ige Ereignisse, d ie außerhalb d es
Einflussb ereiches des Lieferers lieg en, zurückzuführen, so
verläng ert sich die Lieferzeit ang emessen. Der Lieferer wird
dem Best eller d en Beginn und das Ende derart iger Umst ände
baldmöglichst mitteilen.
Der Besteller kann ohne Frist set zung vom Vert rag
zurückt ret en, wenn d em Lieferer d ie gesamte Leistung vor
Gefahrenüb ergang endgült ig unmöglich wird . Der Besteller
kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei
ein er Best ellung die Au sfüh rung ein es Teils der Lief erung
unmöglich wird und er ein berecht ig tes Int eresse an der
Ablehnung der Teillieferung hat . Ist dies nicht der Fall, so
hat der Besteller den auf die Teillief erung entfallend en
Vertragspreis zu zahlen. Dasselb e gilt bei Unvermögen des
Lieferers. Im Übrigen gilt Abschnitt VII.2.
Tritt d ie Unmög lichkeit od er das Unvermögen während des
Annahmeverzuges ein od er ist der Best eller für d iese
Umständ e allein od er weit überwieg end verantwort lich, b leibt
er zur Gegenleistung verpflichtet .
6.
Kommt der Lieferer in Verzug und erwächst dem
Besteller hieraus ein Schaden, so ist er berecht igt, eine
pauschale V erzugsentschäd igung zu verlang en. S ie beträgt
für jed e volle Woch e der V erspätun g 0,5 % , im Ganzen ab er
höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der
Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeit ig
oder nicht vertragsg emäß g enutzt werden kann.
Setzt der Best eller d em Lieferer - unter
Berücksicht igung der g esetzlichen Ausnahmefälle - nach
Fälligkeit eine ang emessene Frist zur Leistung und wird d ie
Frist nicht eing ehalt en, ist der Best eller im Rahmen d er
gesetzlichen Vorschrift en zum Rücktritt berechtigt.
Weitere Ansprüche aus Lieferverzug best immen
sich ausschließlich nach Ab schnitt VII.2 dieser Bedingung en.
IV.

Gefahrüb erg ang, Abnahme

Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn d er
Lieferg egenstand das Werk verlassen hat und zwar auch
dann, wenn Teillieferungen erfolg en oder der Lieferer noch
andere Leistungen, z.B. die Versand kost en od er Anlieferung
und Aufst ellung üb ernommen hat . Soweit eine Abnahme zu
erfolg en hat , ist diese für d en Gefahrüberg ang maßgeb end.
Sie muss unverzüg lich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach
der Meldung des Lieferers üb er die Abnahmebereitschaft
durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme b ei
Vorliegen eines nicht wesent lichen Mangels n icht v erweigern.
Verzögert sich od er unt erb leibt der Versand bzw. die
Abnahme infolge von Umst änden, die dem Lieferer nicht
zuzurechnen sind, geht d ie Gefahr vom Tag e der Meldung der
Versand- b zw. Abnahmebereit schaft auf den Besteller über.
Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kost en des Best ellers
gegen Vorschuss die Versicherungen abzuschließen, die
dieser verlangt.
3.
Teillieferungen sind zulässig, soweit für den
Besteller zumutb ar
V.

Eigentumsvorb ehalt

1.
Alle Lieferg egenst ände b leiben Eig entum
(Vorb ehaltsware) des Lieferers b is zur Erfüllung sämt licher
Forderungen, gleich aus welchem Recht sgrund, einschließlich
der künft ig ent stehend en od er bed ingten Forderungen, auch
aus g leichzeit ig oder spät er abgeschlossenen Verträg en. Das
gilt auch, wenn Zahlung en auf besonders b ezeichnete
Forderungen geleist et werden.
2.
Be- und Verarb eit ung der Lieferg eg enst ände
erfolg en für den Lieferer als H ersteller im Sinne von § 950
BGB, ohne ihn zu verpflichten. Die verarbeitet en
Lieferg egenstände gelt en als Vorbehalt sware im Sinne des
Abschnittes V.1. Bei Verarbeitung, Verbindung oder
Vermischung der Liefergeg enständ e mit and eren Waren durch
den Best eller steht d em Lieferer das Miteigentum an der oder
den neuen Sache(n) zu im Verhältnis des Rechnung swertes
der verarb eitet en Liefergeg enständ e zum Rechnung swert der
anderen verwendet en Waren. Erlischt das Eigent um des
Lieferers durch V erb indung od er V ermischung, so üb erträgt
der Best eller ihm bereit s jet zt die d em Besteller zust ehenden
Eigentumsrechte an dem neuen Best and oder der Sache im

Umfang des Rechnung swert es d er Vorbehalt sware und
verwahrt sie unentgelt lich für ihn. Die hiernach entst ehenden
Miteigentumsrecht e gelt en als Vorb ehaltsware im Sinne d es
Abschnittes V.1.

14.
Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann der
Lieferer d en Liefergeg enstand nur herausverlang en, wenn er
vom Vertrag zurückgetreten ist.
VI.

3.
Der Besteller d arf d ie Lieferg egenst ände nur im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen
Geschäftsb edingungen und solange er nicht in Verzug ist
veräußern, vorausgeset zt, dass d ie Forderungen aus der
Weiterveräußerung gemäß d en Abschnitten V.4 b is V.6 auf
den Lieferer übergehen. Zu anderen Verfügungen über die
Vorbehaltsware ist der Best eller nicht berechtigt .
4.
Die Ford erung en des Bestellers aus der
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werd en bereits jet zt
an den Lieferer abgetreten. Sie dienen ihm in d em selben
Umfang zur Sicherung wie d ie Vorbehalt sware. Wird die
Vorbehaltsware vom Best eller zusammen mit and eren, nicht
vom Lieferer verkauften Waren veräußert, so gilt die
Abtretung der Forderung aus der Weit erveräußerung nur in
Höhe des Weit erveräußerungswert es der jeweils veräußert en
Lieferg egenstände. Bei d er Veräußerung von
Lieferg egenständen, an denen d er Lieferer
Miteigentumsanteile g emäß Ab schnit t V.2 hat , gilt die
Abtretung der Forderung in Höhe d ieser Mit eigentumsanteile.
5.
Nimmt der Besteller die Forderung aus der
Weiterveräu ßerung von V orbeh altsware in ein mit seinem
Kunden best ehendes Kontokorrentverhältnis auf, so ist die
Kont okorrent ford erung in voller H öhe an den Lieferer
abgetreten. Nach erfolgt er Sald ierung tritt an ihre Stelle d er
anerkannt e Saldo, der b is zur Höhe des Betrages als
abgetreten g ilt , den d ie ursprüngliche Kontokorrentforderung
ausgemacht hat.
6.
Der Besteller ist berecht igt, Forderungen aus der
Weiterveräußerung bis zum jed erzeit zulässig en Widerruf d es
Lieferers einzuziehen. Zur Abtretung der Ford erung en
einschl. d es Ford erung sverkaufs an Fact oring-Banken - ist
der Best eller nur mit d er vorherig en schrift lichen Zust immung
des Lieferers berecht igt. Auf dessen Verlang en ist der
Besteller verp flicht et, seine Abnehmer sofort von der
Abtretung zu unterrichten - sofern der Lieferer das nicht
selbst tut - und dem Lieferer d ie zur Einziehung
erforderlichen Auskünft e und Unt erlagen zu überg eben.
7.
Bei Zahlungen durch Schecks geht d as Eigentum an
diesen auf den Lieferer über, sobald es der Best eller erwirbt.
Erfolgt Zahlung durch Wechsel, so t ritt der Best eller die ihm
daraus ent st ehend en Recht e hiermit im Voraus an den
Lieferer ab. Die Üb ergab e dieser Papiere wird dadurch
ersetzt , dass d er Besteller sie für d en Lieferer verwahrt od er,
falls er nicht d en unmittelb aren Besitz an ihnen erlangt,
seinen Herausgabeanspruch g egen Dritt e hiermit im Voraus
an den Lieferer abtritt . Der Best eller wird d iese P apiere mit
sein em Indossament versehen u nverzüglich an den L ieferer
übergeben.
8.
Von einer Pfändung oder Beeinträchtigung durch
Dritt e muss der Best eller den Lieferer unverzüglich
benachricht igen und ihm d ie zur Geltendmachung der Rechte
erforderlichen Auskünft e und Unt erlagen erteilen.
9.
Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über das Vermög en des Best ellers berecht igt den Lieferer,
vom Vertrag zurückzutret en und die sofortig e Rückgabe d es
Lieferg egenstandes zu verlang en.
10.
Überst eigt der Wert der bestehenden Sicherheit en
die gesichert en Forderungen insg esamt um mehr als 20 v.H.,
so ist der Lieferer auf Verlangen des Best ellers insoweit zur
Freigab e von Sicherheiten nach Wahl des Lieferers
verpflichtet .
11.
Der Besteller ist verp flicht et, d ie Vorbehalt sware
gegen Feuer, Wasser und Dieb stahl zu versichern. Der
Lieferer ist b erecht igt, den Liefergegenst and auf Kosten des
Bestellers g egen Dieb stahl, Bruch-, Feuer, Wasser- und
sonstig e Schäden zu versichern, sofern nicht der Best eller
selbst d ie Versicherung nachweislich abgeschlossen hat .
12.
Soweit im Lande des Bestellers für Übereignung
der geliefert en Gegenstände od er d er Sicherheit en besond ere
Vorausset zungen oder Formvorschriften bestehen, hat der
Besteller für deren Erfüllung auf seine Kost en Sorge zu
tragen.
13.
Bei vertragswidrigem Verhalten d es Bestellers,
insb esondere b ei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur
Rücknahme d es Liefergeg enst andes nach Mahnung berecht igt
und der Best eller zur Herausgab e verpflicht et.

Mängelansprüche

Für Sach- und Recht smängel der Lieferung leistet der Lieferer
unter Ausschluss weit erer Ansprüche – vorbehalt lich
Abschnitt VII – Gewähr wie folgt:
Sachmängel
1.
Alle d iejen igen Teile sind unentg elt lich n ach W ah l
des Lieferers nachzub essern od er mangelfrei zu ersetzen, d ie
sich infolge eines vor d em Gefahrüb ergang lieg enden
Umstand es als mangelhaft herausst ellen. Die Festst ellung
solcher Mäng el ist d em Lieferer unverzüg lich schrift lich zu
meld en. Erset zte Teile werden Eig entum des Lieferers.
2.
Zur Vornahme aller d em Lieferer notwend ig
erscheinenden Nachbesserungen und Ersat zlieferung en hat
der Best eller nach Verständ igung mit dem Lieferer die
erforderliche Zeit und Geleg enheit zu geben; and erenfalls ist
der Lieferer von d er Haftung für d ie daraus ent stehend en
Folg en befreit. Nur in dringend en Fällen der Gefährdung d er
Bet riebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer
Schäd en, wobei der Lieferer sofort zu verst ändig en ist, hat
der Best eller das Recht , den Mang el selbst od er durch Dritte
beseit igen zu lassen und vom Lieferer Ersat z der
erforderlichen Aufwendungen zu verlang en.
3.
Von den durch die Nachbesserung bzw.
Ersatzlieferung entst ehenden unmitt elb aren Kost en trägt d er
Lieferer - soweit sich die Beanstandung als berechtigt
herausstellt - die Kost en des Ersatzstückes einschließlich des
Versand es. Er trägt außerd em d ie Kost en des Aus- und
Einb aus sowie die Kost en der etwa erforderlichen Gestellung
der notwend igen Monteure und H ilfskräft e einsch ließlich
Fahrtkost en, soweit hierdurch keine unverhält nismäßige
Belastung d es Lieferers eintritt.4.
Der Besteller hat
im Rahmen der g esetzlichen Vorschriften ein Recht zum
Rücktritt vom Vertrag, wenn d er Lieferer - unt er
Berücksicht igung der g esetzlichen Ausnahmefälle - eine ihm
gesetzt e ang emessene Frist für die Nachbesserung od er
Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos
verstreichen lässt . Liegt nur ein unerheb licher Mangel vor,
steht d em Besteller led ig lich ein Recht zur M inderung des
Vertragspreises zu. Das Recht auf M inderung des
Vertragspreises b leibt ansonst en ausgeschlossen.
Weitere Ansprüche best immen sich nach Ab schnitt VII. 2
dieser Bedingungen.
5.Kein e Gewähr wird insb esondere in folg enden Fällen
übernommen:
Ungeeignet e od er unsachgemäße Verwendung , fehlerhafte
Montage bzw. Inb etrieb set zung durch den Best eller od er
Dritt e, natürliche Abnutzung , fehlerhafte oder nachlässig e
Beh and lung, n icht ordnung sgem äße Wartung , ungeeig net e
Bet riebsmitt el, mangelhaft e Bauarb eit en, ung eeigneter
Baug rund, chemische, elektrochemische od er elektrische
Einflüsse - sofern sie nicht vom Lieferer zu verantworten
sind .
6.
Bessert d er Besteller oder ein Dritter unsachgemäß
nach, b est eht keine Haftung des Lieferers für die daraus
entst ehenden Folgen.
Gleiches g ilt für ohne vorherig e Zustimmung d es Lieferers
vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes.
Rechtsmängel
7.
Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur
Verlet zung von g ewerblichen Schutzrecht en od er
Urheberrecht en im Inland, wird der Lieferer auf seine Kosten
dem Best eller grund sät zlich das Recht zum weit eren
Gebrauch verschaffen od er den Liefergeg enst and in für den
Besteller zumutb arer Weise derart modifizieren, dass die
Schutzrecht sverlet zung nicht mehr best eht.
Ist dies zu wirtschaft lich angemessenen Bed ingungen oder in
angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den g enannten
Vorausset zungen steht auch d em Lieferer ein Recht zum
Rücktritt vom Vertrag zu.
8.
Die in Ab schnitt VI. 7 genannten Verpflichtung en
des Lieferers sind vorbehalt lich Ab schnitt VII. 2 für d en Fall
der Schut z- od er Urheb errecht sverletzung abschließend.

Sie b est ehen nur, wenn
der Best eller d en Lieferer unverzüglich von geltend
gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen
unterricht et,
der Best eller d en Lieferer in angemessenem Umfang bei der
Abwehr d er gelt end gemacht en Ansprüche unt erstützt b zw.
dem Lief erer die Durchführung der Modif izierungsmaßnah men
gemäß Abschnitt VI. 7 ermöglicht ,
dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich
außerg ericht licher Reg elungen vorb ehalten bleib en,
der Rechtsmang el nicht auf einer Anweisung d es Bestellers
beruht und
die Recht sverlet zung nicht dadurch verursacht wurde, d ass
der Best eller d en Liefergeg enstand eig enmächt ig geändert
oder in einer nicht vertragsg emäßen Weise verwendet hat .
VII.

Haftung

1.
Wenn d er Lieferg egenstand durch Verschulden d es
Lieferers infolge unt erlassener od er fehlerhaft er Ausführung
von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und
Beratung en od er durch die Verletzung anderer vertraglicher
Neb env erpf lichtungen - in sb esondere Anleitung für Bed ienung
und Wartung d es Lieferg egenst andes - vom Best eller nicht
vertragsg emäß verwendet werden kann, so gelt en unter
Ausschluss weit erer Ansprüche d es Bestellers d ie Regelung en
der Abschnitte VI und VII. 2 ent sprechend.
2.
Für Sch äden , die nicht am L iefergeg enst and selb st
entst anden sind, haftet d er Lieferer - aus welchen
Rechtsgründen auch immer - nur
bei Vorsatz,
bei grober Fahrlässigkeit der Organe oder leit end er
Angest ellt er,
bei schuldhafter Verlet zung von Leb en, Körp er, Gesundheit,
bei Mäng eln, d ie er arg list ig verschwiegen od er d eren
Abwesenheit er g arantiert hat,
bei Mäng eln des Liefergeg enst and es, soweit nach
Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an
privat g enut zten Geg enst änden gehaftet wird .
Bei schuldhaft er Verlet zung wesent licher Vertragspflichten
haftet d er Lieferer auch bei grob er Fahrlässigkeit nicht
leitender Angestellter und b ei leicht er Fahrlässigkeit . In
let zterem Fall b egrenzt auf den vert ragstyp ischen,
vernünftig erweise vorhersehbaren Schaden.
VIII.

Verjährung

Alle Ansprüche d es Bestellers - aus welchen Recht sgründen
auch immer - verjähren in 12 Monat en. Für
Schad ensersat zansprüche nach Ab schnitt VII. 2 a - e gelten
die gesetzlichen Frist en. Sie gelten auch für Mängel eines
Bauwerks oder für Liefergeg enständ e, die entsprechend ihrer
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hab en.
IX.

Softwarenutzung

1.
Soweit im Lieferumfang Software enthalt en ist,
wird d em Besteller ein nicht ausschließliches Recht
eing eräumt, d ie g elieferte Software einschließlich ihrer
Dokumentat ionen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf
dem dafür best immten Liefergegenstand überlassen. Eine
Nutzung d er Software auf mehr als einem System ist
untersagt.
2.
Der Besteller d arf d ie Software nur im geset zlich
zulässigen Umfang vervielfält igen, überarb eiten, übersetzen
oder von dem Objektcod e in den Quellcode umwand eln. Der
Besteller verp flicht et sich, Herst ellerangab en - insb esondere
Copyright-Vermerke - nicht zu entfernen od er ohne vorherige
ausdrückliche Zust immung des Lieferers zu verändern.
3.
Alle sonstig en Recht e an d er Soft ware und den
Dokumentat ionen einschließlich der Kop ien b leiben beim
Lieferer bzw. b eim Softwarelieferanten. Die Verg abe von
Unterlizenzen ist nicht zulässig .

X.
Anwendb ares Recht , Erfüllung sort und
Gerichtsstand
1.
Für alle Recht sbeziehung en zwischen dem Lieferer
und dem Best eller g ilt ausschließlich das für d ie
Recht sbeziehung en inländ ischer P arteien unt ereinander
maßg ebliche deutsche Recht d er Bundesrepub lik Deut schland .
2.
Gerichtsstand ist H ait erb ach. Der Lieferer ist auch
berechtigt , am Sitz d es Best ellers oder an einem sonst igen
gesetzlichen Gericht sst and zu klag en. Diese Regelung gilt
auch für Wechsel- und Scheckverfahren. I st der Best eller
Kaufmann, eine juristische Person d es öffent lichen Recht s
oder ein öffentlich-recht liches Sond ervermög en, so g ilt
vorst eh ende Zu ständigk eit auch im Falle der A nnu llierung,
des Rücktritts und d ergleichen.
3.
Erfüllung sort für die Ausführungen von Arb eit en
außerhalb d er Werke des Lieferers ist der für die
auszuführend en Arb eit en vereinb art e Ort . Für andere
Lieferungen und Leistung en sowie für die Zahlung en des
Bestellers, auch für Ansprüche aus Schecks und Wechseln,
ist d er Erfüllung sort H ait erb ach.

