
IX. Softwarenutzung

Soweit lrn Lieferumfang Software enthalten ist, wird dern 13eslc-:!!er c:in nicht c11Jsscl1lidSlidws Recht eingc'ril1m1t, die gelieferte Software 
einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestirnmi.t•n Lidergcgensland überlassen. 
Eine Nutzung der Software auf mehr als einern Syslein ist untersagt 

Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zuljssigen Urnfang (§§ 69 a fl UrhG) vervielfalligen, überarbeiten, übersetzen oder von 
dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, 1-krslelleri:lngabcn insbesondere Copyright-Vermerkt• 
nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliclw Zustimrnung des l..iererers zu veriindcm. 

AHe sonstigen Rechte an der Software und den Dokurnentationen einschliefSlich der Kopien bleiben beim Lickrcr bzw. bcirn Software 
liefrranten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zuUssig. 

X. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Licfcrer und dem fü�ste!!er gilt ausschließlich das fiir die Rechtsbeziehungen inli-indischci
Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Uefcrers zuständige Gericht Der Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers
Klage zu erheben.
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Zur Verwendung gegenüber: 

VDMA-Bedingungen für die Lieferung von 

Maschinen für Inlandsgeschäfte 

l. einer Person, die bei Abschluss des Vc�rtrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbsUndigen beruflichen Tiitigkeit handelt
(Unternehmer);

2. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich„rccht!ichen Sondervermögen.

1. Allgemeines

l. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Ab·
weichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Verlragsinhalt.

Ein Vertrag kornrnt ·· mangels besonderer Vereinbarung„ rnit der schriftlichen AuftragsbestMigung des Liefcrcrs zustande.

2. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art·
auch in elektronischer Form „ Eigentums-- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglichgemacht werden. Der Lieferer
verpflichtet sich, vom Besteller a!s vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten
zugilnglich zu machen.

II. Preis und Zahlung

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk,jedoch ausschließlich Verpackung
und Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug iJ Konto des Lieferers zu leisten, und zwar:

1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,

1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass die Hauptteile versandbereit sind, 

der Restbetrag innerhalb eines Monats nach Gefahrübergang.

3. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräf
tig festgestellt sind.

4. Das Recht des Bestellers, mit Gegenansprüchen aus anderen Rechtsverhältnissen aufzurechnen, steht ihm nur insoweit zu, als sie
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

III. Lieferzeit, Lieferverzögerung

1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch den lieferer setzt voraus, dass alle
kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Ver
pflichtungen, wie z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer
Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die
Verzögerung zu vertreten hat.

2. Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzöge
rungen teilt der Lieferer sobald als möglich mit.

3. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der liefergegensta nd bis zu ihrem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versand
bereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist - außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung - der Abnah
metermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so wer
den ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstan
denen Kosten berechnet.

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einfiuss
bereiches des Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den

Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.
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6. Der 13esteller kann ohne Fristsdzung vorn Vertrag zmiJCklrctcn, wenn dc-)111 Liefcn•r die gc'satnlc Leistung vor Cd;1hrii!wq�a11g 
endgültig unmöglich wird. Der lkste!ler kann darüber hi11<1u<, vorn Vertrag zwückl.rclcn, wenn l)('i einer Bestellung die Au<,fülirung 
eines Teils der Lieferung unrnög!ich wird und er ein bc-rechtigl<'s Interesse an der /\blc�h11ung der Teilli<'il'rung hat. Ist dit:'> nicht der 
!"all, so hat der Besteller cfr)n atif die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei U11vem1ögcn d('s Licfc-rcrs. 
Im Übrigen gilt Abschnitt Vll.2. 

Tritt die Unrnöglichkeii. oder das Unvc-rrnögcn wiihrend des /\nnahineverzugcs ein oder i<;l dt�r l�esteller ftir dic„e Urnstiln(k allein 
oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Ciegcnleistung verpflichtc>t. 

7. Komrnt der Licferer in Verzug und erwiic!1st dem lksteller hieraus ein Sch,Hkn, <,O ist t'f !wrechligt, eine pauschille Verzugsentsd1ii 
digung zu verlangen. Sie bctriigt für jede volle Woche der Vcrsp�itung O,'.) %, irn Ganzen aber höchstem 1) % vorn Werl des_jcnigcn 
Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspiüung nicht rechtzeitig od<'r nicht vcrtragsgernil(S genutzt werden kann. 

Setzt der 13este!ler dern Liefrrc'r unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahnwfiil!c n(Kh !-i-illigkc-:it. (-:irw angemessene Frist 
zur Leistung und wird die Frist nid1l eingehalten, ist der ßesleller im !öhmen der gesetzlichen Vorschriften zurn Rücktritt berech
tigt. l:r verpflichtet sich, auf Verlangen des licferers in angernessc)ner Frist zu crkl;ircn, ob er von <;einem Rücktrittsrecht Gebrauch 
macht. 

Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich aussch!idSlich nach Abschnilf. V!l.2 diesc-:r Br,dingungcn. 

IV. Gefahrübergang, Abnahme 

1. Die Gefahr geht auf den 13este!ler über, wenn der Liefergegensi.and das Werk verlassen hal, und zwar auch dann, wenn Tcilllcfer 
ungen erfolgen oder der Lieforer noch andc·'re Leistungen, z. 13. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen 
hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese hir den Cefahrübcrgang rnaf�gebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahme· 
termin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über die Abnahrncbercibchaft durchgeführt werden. Der Besteller darf die' 
Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 

2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Urnsfanden, die dern tieferer nicht zuzurechnen sind, 
geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand·· bzw. Abnahrncberelf.schaft auf den 13es1.e!ler über. Der Lieferer verpflichtet 
sich, auf Kosten des 13estellers die Versicherungen abzuschlief�en, die dieser verlangt. 

3. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den 13estel!er zumutbar. 

V. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dern Liefergegenstand bis zurn Eingang aller Zahlungen ·· auch für ggf. zus�üzlich gescl1u!· 
dete Nebenleistungen - aus dern Liefervertrag vor. 

2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des 13estellers gegen Diebstahl, 13ruch··, Feuer-, Wasser- und sonstige 
Schäden zu versichern, sofern nicht der ßestel!er selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 

3. Der ßesteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch zur Sicherung übereignen. ßei Pfändungen sowie 
ßeschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegen
standes nach Mahnung berechtigt und der ßesteller zur Herausgabe verpflichtet. 

5. Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann der Lieferer den Liefergegenstand nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurück
getreten ist. 

VI. Mängelansprüche 

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche - vorbehaltlich Abschnitt VII -
wie folgt: 

Sachmängel 

1. Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder mange!frei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Ge
fahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die l"eststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 

2. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Ver
ständigung mit dem Lieferer diesem die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls ist der Lieferer von der Haftung 
für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr un·· 
verhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder 
durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 

3. Der Lieferer trägt - soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die unmittelbaren Kosten der Nachbesserung bzw. 
der Ersatzlieferung einschließlich des Versandes. Er trägt darüber hinaus die eventuell erforderlichen Ein- und Ausbaukosten, sofern 
dies Gegenstand der ursprünglichen Leistung war, sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen Arbeits
kräfte einschließlich l"ahrtkosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige ße!astung des Lieferers eintritt. 



!J. Der Besteller h,1t irn Rahrncn der gc:,cl.zlidwn Vorschriften ein R('Chl zum Riick\.r'iU vorn Vcrlrag, wenn der l.iefcrer unter 
lkriicksichl igrn1g d!'I' gesclzlicl wn J\us11.Jl1111d :ille eint' ihm gesetzte angemcssc!ne 1-ri'> t für die Nilch!H:':.serung oder Lrsalzlief erung 
W<!pp11 t'ines S,1d11na11gcl'> fruchtlos Vt'!SlreidH'n libsl.. Liegt nur ein unerlwb!idl<'I' Mangt'I vor, std1t dem ßf.'slell('r lediglich ein 
Rf'cht ztir Minderung dc!s Verlrilgspreises i'.lL Das Recht auf Minderung des Vc-'rlragspreises bh'ibl ansonslen ,wsgcscl1!osse11. 

'.>. W('ilc'n.' J\11<,priiche bc<, linHnt·)ll sich ;wsschlid�lich nad1 J\bsdrnit t VII. 2 di<''it'I" lkdingungC'n. 

6. Kein<' Haltung wird insbesondere in folgendc!n rfülen über11on111wn: lJngeeig1H'lc oder uns;1chgernfü�c Verwendung, fehlerhafte 
Montag<'. bzw. lnlwlriebsdnmg durch den Besteller oder Drit tc', natiirlichc J\l.>nutzung, fd1lerhaflc oder nachliissige Behandlung, 
nid1t ord111111gsgc'1nii/Sc Wari.ur1g, ur1gcr�igneit' ßdrit'bsrnlt ld, rnangcll1afle Bauarbeiten, ungccigrwl<'r Ba11grund, chcrnische, clck· 
1 rochemi',CIH� oder clck lrischc 1:· i11flÜ<,<,c sofern sie nicht vorn Liderer zu vcra11t wor ler1 <,/nd. 

/_ ßesscrt der lksld!C'r oder ein Dril lcr ur1sachgernii/S nach, bcstel1t keine Haftung des Lieferers für die daraus enls1<.'hendcn Folgen. 
Gleiches gilt für ohne vorherigP 711,;t irnrnung dc>s l.iefrrers vorgr)nornnwne ÄndNungc'n des Licfrrgq�cns Landes. 

g_c_�:hJ. s_r,r _1ii ngeJ 

8. Führt die lkrwlzung des Lic!fergegenstandes zur Verlelzur1g vor1 gewPrblichen Schulzrccliten oder Urheberrechten im ln!and, wird 
der tieferer auf seine' Kosten dem 13cstel!er grundS:itzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaff<:11 oder den Liefergegenstand 
in für den l3!7St.ellcr rnmutbarer Wei'.ie denrt modifizierc'n, di.lSS die Schutzrechtsver!elzung nicht rnehr besteht. 

lst dies zu wirtschaft.!ich angemessenen ßcdingungen oder in angemessener Frisl nichl rnöglicl1, ist der Besteller zurn Rücktritt vorn 
Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dern Lieferer ein Recht zurn Rückl:ritl vorn Vertrag zu. 

Darüber hinaus wird der l.iefercr den Besteller von unbestrittenen oder recht.skrfiftig fcstgc-�slelllen Ansprüchen der betreffenden 
Schutzrechtsinhaber rrcistc!len. 

9. Die in Abschnitt VL 8 genannten Verpflichtungen des l.iderers sind vorbehaltlich Abschnitt VIL2 für den Fall der Schutz·· oder Urhc·· 
bcrrechlsverlctzung abschliefknd. 

Sie bestehen nur, wenn 

der Besteller den liefercr unverzüglich von gellend gernachlen Schulz·· oder Urheberrcchlsvcrlelzungcn unterrichtel, 

der Bestclk)r den l..ieferer in angernessenern Umfang lwi der J\bwehr der geltend gcrnacl1len J\11sprücl1e unterstützt. bzw. dem 
Lietercr die Durchführung der Modifoierungsrnaf�nahrnen gerniiß Abschnitt VI. 8 ermöglicht, 

dein Liefrrer ;1lle AbwehrrnafSnahrnen einschliefslich auf.�ergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben, 

der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers bc-'ruht und 

die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand eigenm�lC:htig gefindert 
oder in einer nicht vertragsgernäf.�en Weise verwendet hat. 

VII. Haftung des Lieferers, Haftungsausschluss 

1. Wenn der Liefergegenstand infolge vom Lieferer schuldhaft unterlassener oder fehlerhafter Vorschläge oder Beratungen, 
die vor oder nach Vertragsschluss erfolgten, oder durch die schuldhafte Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflich
tungen - insbesondere Anleitung für ßedienung und Wartung des Liefergegenstandes -vom ßeste!ler nicht vertragsgemäß verwen
det werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte VI und Vll.2. 

2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer - aus welchen Rechtsgründen auch immer•· nur 

a. bei Vorsatz, 

b. bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/ der Organe oder leitender Angestellter, 

c. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 

d. bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat, 

e. im Rahmen einer Garantiezusage, 

f. bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutz
ten Gegenständen gehaftet wird. 

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender An
gestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden. 

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

VIII. Verjährung 

Alle Ansprüche des Bestellers - aus welchen Rechtsgründen auch immer - verjähren in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach 
Abschnitt VII. 2 a-d und f gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 



IX. Softwarenutzung

Soweit lrn Lieferumfang Software enthalten ist, wird dern 13eslc-:!!er c:in nicht c11Jsscl1lidSlidws Recht eingc'ril1m1t, die gelieferte Software 
einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestirnmi.t•n Lidergcgensland überlassen. 
Eine Nutzung der Software auf mehr als einern Syslein ist untersagt 

Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zuljssigen Urnfang (§§ 69 a fl UrhG) vervielfalligen, überarbeiten, übersetzen oder von 
dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, 1-krslelleri:lngabcn insbesondere Copyright-Vermerkt• 
nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliclw Zustimrnung des l..iererers zu veriindcm. 

AHe sonstigen Rechte an der Software und den Dokurnentationen einschliefSlich der Kopien bleiben beim Lickrcr bzw. bcirn Software 
liefrranten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zuUssig. 

X. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Licfcrer und dem fü�ste!!er gilt ausschließlich das fiir die Rechtsbeziehungen inli-indischci
Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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Zur Verwendung gegenüber: 

VDMA-Bedingungen für die Lieferung von 
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l. einer Person, die bei Abschluss des Vc�rtrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbsUndigen beruflichen Tiitigkeit handelt
(Unternehmer);

2. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich„rccht!ichen Sondervermögen.

1. Allgemeines

l. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Ab·
weichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Verlragsinhalt.

Ein Vertrag kornrnt ·· mangels besonderer Vereinbarung„ rnit der schriftlichen AuftragsbestMigung des Liefcrcrs zustande.

2. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art·
auch in elektronischer Form „ Eigentums-- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglichgemacht werden. Der Lieferer
verpflichtet sich, vom Besteller a!s vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten
zugilnglich zu machen.

II. Preis und Zahlung

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk,jedoch ausschließlich Verpackung
und Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug iJ Konto des Lieferers zu leisten, und zwar:

1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,

1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass die Hauptteile versandbereit sind, 

der Restbetrag innerhalb eines Monats nach Gefahrübergang.

3. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräf
tig festgestellt sind.

4. Das Recht des Bestellers, mit Gegenansprüchen aus anderen Rechtsverhältnissen aufzurechnen, steht ihm nur insoweit zu, als sie
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

III. Lieferzeit, Lieferverzögerung

1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch den lieferer setzt voraus, dass alle
kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Ver
pflichtungen, wie z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer
Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die
Verzögerung zu vertreten hat.

2. Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzöge
rungen teilt der Lieferer sobald als möglich mit.

3. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der liefergegensta nd bis zu ihrem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versand
bereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist - außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung - der Abnah
metermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so wer
den ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstan
denen Kosten berechnet.

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einfiuss
bereiches des Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den

Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.
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