Allgemeine Geschäftsbedingungen
spiess motion gmbh
1. Allgemeines/Geltungsbereich
1.1

Angebot und Vertragsabschluß zwischen spiessmotion und dem Auftraggeber erfolgen
nur aufgrund dieser Bedingungen in der deutschsprachigen Fassung. Anderslautende
Bedingungen gelten als nicht vereinbart. Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht
anerkannt, es sei denn, spiessmotion hat ihrer Geltung zuvor schriftlich zugestimmt.

1.2

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der spiessmotion gelten auch dann, wenn
spiessmotion in Kenntnis entgegenstehender oder von ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen des Auftraggebers die Lieferung an den Auftraggeber vorbehaltlos ausführt.

1.3

Für Vertragserweiterungen, Ergänzungen und Nebenabreden gelten ebenfalls diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ohne dass es jeweils eines ausdrücklichen Hinweises
bedarf.

1.4

Die Vertragsparteien werden mündliche Abreden unverzüglich schriftlich bestätigen.

1.5

Diese Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber juristischen Personen des öffentlichen
Rechts, öffentlich-rechtlichem Sondervermögen und Unternehmern im Sinne von §§ 14,
310 Absatz 1 BGB.

1.6

Mündliche, fernmündliche oder durch Vertreter gemachte Angaben, die nicht den Angaben in den gültigen Preislisten entsprechen, sowie solche für Sonderaufträge bedürfen
der schriftlichen Bestätigung durch spiessmotion. Der Auftraggeber erhält eine Auftragsbestätigung, an deren Stelle jedoch bei einem Auftrag bis zu einem Wert von
EUR 1.000,00 oder kurzer Lieferzeit die ausgestellte Rechnung treten kann.

1.7

Für elektrotechnisches Zubehör gelten die Lieferbedingungen des Zentralverbandes der
Deutschen Elektrotechnischen Industrie und für die Ausführung die Vorschriften des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker, soweit diese AGB nichts anderes bestimmen.

1.8

Güten und Maße bestimmen sich nach den DIN-Normen bzw. Wirkstoffblättern, soweit
nicht ausländische Normen schriftlich vereinbart sind. Sofern keine DIN-Normen oder
Werkstoffblätter bestehen, gelten die entsprechenden Euronormen, mangels solcher der
Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, Werkstoffblätter oder Werkprüfbescheinigungen sind keine Zusicherungen von Eigenschaften.

1.9

Soweit DIN-Normen gelten, ist bezüglich der Maßhaltigkeit und der Winkelgenauigkeit
sowie dem Material lediglich eine mittlere Güte /Genauigkeit vereinbart.

2. Prospekte und Beschreibungen von Anlagen:
Die Beschreibungen der Waren in den Prospekten oder sonstige Beschreibungen sind in keinem Falle eine Zusicherung im Sinne des § 434 Abs. 1 BGB oder eine Beschaffenheits- bzw.
Haltbarkeitsgarantie nach § 443 BGB. Die in Katalogen, Prospekten, Anzeigen und Preislisten enthaltenen Angaben über Gewichte, Maße, Leistungsvermögen und Preise sind nur ver-

bindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich von spiessmotion bestätigt werden. Sämtliche Preise sind freibleibend und, sofern nicht anders in den gültigen Preislisten angegeben, ohne deutsche Umsatzsteuer und ab Werk.
3. Angebot/Angebotsunterlagen
3.1

Das Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt.

3.2

Die dem Angebot beigefügten Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben
sowie sonstige Unterlagen beschreiben lediglich den einzelnen Artikel, sie sind ebenfalls nicht verbindlich.

3.3

An Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sowie sonstigen Unterlagen
behält sich spiessmotion Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche
schriftliche Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an
Dritte bedarf der Auftraggeber der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von
spiessmotion. Die Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben.

4. Preise und Zahlung
4.1

Die Preise gelten ab Werk, einschließlich Verladung im Werk, ausschließlich Verpackung, Transportkosten und Aufstellung sowie zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
spiessmotion behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach
Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Auf schriftliches Verlangen des Auftraggebers wird die Kostenänderung nachgewiesen.

4.2

Ergeben sich während des Bearbeitungszeitraumes auf Wunsch des Auftraggebers Änderungen im Auftragsumfang, so behält sich die spiessmotion eine Anpassung des Preises und des Liefertermins vor.

4.3

Bei Maschinen und Anlagen hat die Zahlung ohne Abzug von Skonti mangels besonderer Vereinbarung wie folgt zu erfolgen:
a. für Maschinen-/Anlagenlieferungen:
50 % Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,
40 % bei Anzeige der Versandbereitschaft an den Auftraggeber,
10 % innerhalb eines weiteren Monats;
b. für technische Dienstleistungen wie Aufstellungsmontagen, Reparaturen und Inbetriebnahmen etc. sofort nach Rechnungserteilung ohne jeden Abzug. Bei Ersatzteilen
und anderen Verbrauchmaterialien hat die Zahlung 14 Tage nach Lieferung ohne Abzug
von Skonti zu erfolgen. Zahlt der Auftraggeber nicht innerhalb dieser Frist, tritt Zahlungsverzug ein. Bei Zahlungsverzug werden als Jahreszinsen 8 Prozentpunkte über
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. Zahlt der Auftraggeber den vereinbarten Preis nicht bei Fälligkeit und liegt kein Zahlungsverzug vor,
hat die spiessmotion Anspruch auf Fälligkeitszinsen in Höhe von 2 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz, mindestens aber in Höhe von 5 % für das Jahr (§§ 352, 353 HGB).
Die Geltendmachung eines weiteren oder höheren Schadens bleibt vorbehalten.

4.4

Die Annahme von Wechseln erfolgt nur bei besonderer Vereinbarung. Die Hereinnahme
von Wechseln und Schecks geschieht nur erfüllungshalber. Wechsel werden grundsätz-

lich nur mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten ab Rechnungsdatum angenommen.
Diskontspesen gehen zu Lasten des Auftraggebers und sind ohne Abzug innerhalb von 8
Tagen nach Bekanntgabe zahlbar. Soweit spiessmotion Umstände bekannt werden, aus
denen sich eine wesentliche Vermögensverschlechterung des Auftraggebers ergibt, die
den Zahlungsanspruch gefährden, ist spiessmotion berechtigt, ihn unabhängig von der
Laufzeit etwa erhaltener Wechsel fällig zu stellen. Bietet der Auftraggeber keine Barzahlungen an, so ist spiessmotion berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. In einem
solchen Fall kann spiessmotion für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen verlangen.
4.5

Die Zurückbehaltung oder die Aufrechnung durch den Auftraggeber ist nur mit einer
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung zulässig.

5. Lieferung/Verzug
5.1

Lieferfristen beginnen, sofern nicht anders vereinbart ist, frühestens mit dem Abschluss
des Vertrages. Sie beginnen jedoch nicht vor Eingang der von dem Auftraggeber zu beschaffenden Unterlagen, vollständiger Festlegung des Auftragsinhaltes, der Abklärung
aller technischen Fragen und der Einigung über die Auftragsart, der rechtzeitigen und
ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtungen des Auftraggebers, insbesondere der
Zahlungs-, Mitwirkungs- und sonstigen Nebenpflichten vorbehaltlich richtiger und
rechtzeitiger Selbstbelieferung der spiessmotion mit Materialien und Rohstoffen etc. Die
Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk oder das
Lager von spiessmotion oder des ausführenden Unternehmens verlässt, die Ware an den
Transporteur übergeben wird oder die Lieferbereitschaft angezeigt wird.

5.2

In Fällen höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und unabwendbarer schädigender Ereignisse, welche spiessmotion nicht zu vertreten hat, insbesondere durch Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe und Unruhen, verlängern sich die Lieferfristen angemessen um die Dauer der Störung zzgl. angemessener Anlaufzeiten, soweit diese Störungen nachweislich auf die Lieferung der Ware von erheblichem Einfluss sind. Dies
gilt auch dann, wenn diese Umstände bei den Zulieferern von spiessmotion eintreten.
spiessmotion teilt dem Auftraggeber Beginn und Ende derartiger Hindernisse unverzüglich mit.

5.3

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aufgrund verspäteter Lieferungen sind ausgeschlossen, soweit sie 0,5 % des Kaufpreises der verspäteten Lieferung je vollendete
Woche des Lieferverzuges, höchstens 5 % des Kaufpreises der verspäteten Lieferung
übersteigen. Diese Begrenzung gilt nicht, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit von spiessmotion beruht.

5.4

Ist der Auftraggeber 14 Tage, gemessen ab Anzeige der Versandbereitschaft, mit der
Abnahme der Ware in Verzug, kann spiessmotion eine weitere Frist zur Abnahme von
14 Tagen unter Androhung des Rücktritts vom Vertrag setzen und nach Fristablauf vom
Vertrag zurücktreten und anderweitig über die Ware verfügen. Gleichzeitig kann
spiessmotion von dem Auftraggeber Schadensersatz pauschal in Höhe von 15 % des
Kaufpreises verlangen. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt ausdrücklich
vorbehalten. Während der Zeit des Annahmeverzuges, berechnet ab Anzeige der Versandbereitschaft, werden die Kosten der Lagerung etc. gesondert berechnet, und zwar
mindestens mit 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat, soweit
nicht der Auftraggeber den Nachweis erbringt, dass spiessmotion infolge des Annahme-

verzuges überhaupt kein Schaden oder keine Wertminderung entstanden oder wesentlich
niedriger als die Pauschale ist. Gerät spiessmotion in Verzug, so hat der Auftraggeber
spiessmotion schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Bei deren fruchtlosem
Fristablauf kann er von denjenigen Lieferungen und Leistungen zurücktreten, die bis
zum Ablauf der Nachfrist nicht abgesandt oder versandbereit gemeldet waren. Nur wenn
die bereits erbrachten Teilleistungen für den Auftraggeber ohne Interesse sind, ist er
zum Rücktritt vom gesamten Vertrag berechtigt. Entsteht dem Auftraggeber wegen einer auf Verschulden von spiessmotion beruhenden Verzögerung ein Schaden, so ersetzt
spiessmotion den nachweislich entstandenen, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden, höchstens jedoch 20 % des Warenwertes der verspäteten oder
unterbliebenen Leistung oder Lieferung. Die Einschränkung gilt nicht, soweit spiessmotion in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend haftet. Das Recht
des Auftraggebers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer spiessmotion gesetzten
angemessenen Nachfrist bleibt hiervon unberührt.
6. Gefahrenübergang
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit
Übergabe an den Transporteur bzw. Bereitstellung zur Abholung durch spiessmotion oder des
ausführenden Unternehmens, oder, wenn der Auftraggeber in Annahmeverzug gerät, auf den
Auftraggeber über. Die Bestimmungen des § 447 BGB finden auch dann Anwendung, wenn
die Versendung mit den Transportmitteln oder Mitarbeitern der spiessmotion bzw. des ausführenden Unternehmens oder von einem anderen Ort als dem Erfüllungsort aus erfolgt, sowie unabhängig von der Frage, wer die Frachtkosten trägt.
7. Technische Dienstleistung
7.1

Die technischen Dienstleistungen von spiessmotion umfassen Aufstellungsmontage,
Reparaturdienst an Maschinen und Steuerungen, Einweisung von Maschinenbedienungspersonal sowie Programmierhilfe bei programmgesteuerten Maschinen.

7.2

Technische Dienstleistungen werden von spiessmotion nur in dem Umfang ausgeführt,
wie sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich festgelegt oder anderweitig schriftlich
mit dem Auftraggeber vereinbart worden sind.

7.3

Das technische Dienstleistungspersonal von spiessmotion ist zur rechtsverbindlichen
Erklärung nicht berechtigt. Es gelten ausschließlich die schriftlich getroffenen Vereinbarungen.

7.4

Angelieferte Maschinen und Teile sind vom Auftraggeber vor Nässe, Staub und
Schmutz zu schützen.

7.5

Die Vorarbeiten für die Durchführung von Montagen, Reparaturen und Inbetriebnahmen
umfassen:
a. Entfernung der Konservierung und Reinigung,
b. Aufbringen der Maschine auf das den Betriebsvorschriften entsprechende Fundament
und Vergießen von Ankerschrauben,
c. Vor- und Ausrichten der Maschine,
d. Elektrischer Anschluss der Maschine nach VDE-Vorschriften und nach Bedienungsanleitung,

e. Das Legen der sonstigen Anschlüsse wie z.B. der Be- und Entlüftungsschächte oder rohre, der technischen Einrichtungen zum Bedienen dieser Schächte und Rohre, der
Steuerung derselben, der Betriebsgenehmigungen derselben etc. unter Einhaltung aller gängigen Vorschriften der DIN, der VDE etc. sowie der Unfallverhütungsvorschriften,
f. Auffüllen von Schmierstoffen und Kühlmitteln nach Bedienungsanleitung.
Diese Vorarbeiten sind vom Auftraggeber auf seine Kosten und so rechtzeitig vorzunehmen, dass das technische Dienstleistungspersonal nach Ankunft sofort mit der Arbeit
beginnen kann. Werden die Vorarbeiten vom Auftraggeber nicht rechtzeitig erledigt, so
hat der Auftraggeber den dadurch entstehenden Zusatzaufwand zu vergüten.
7.6

Erforderliche Hilfseinrichtungen wie Kräne, Hebezeuge, Rüsthölzer, Keile und sonstige
Werkzeuge sind vom Auftraggeber im erforderlichen Rahmen kostenlos zur Verfügung
zu stellen. Für erforderliche Nebenarbeiten stellt der Auftraggeber Hilfskräfte kostenlos
zur Verfügung. Ferner ist ein geeigneter, trockener und verschließbarer Raum zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Maschinenteilen zur Verfügung zu stellen.

7.7

Bei Beendigung von Montagen und Reparaturen ist das entsprechende Protokoll vom
Auftraggeber zu unterzeichnen, bei Inbetriebnahmen das entsprechende Inbetriebnahmebzw. Abnahmeprotokoll.

7.8

Verzögern sich Montage, Reparaturen oder Inbetriebnahmen ohne Verschulden von
spiessmotion oder des ausführenden Unternehmens, trägt der Auftraggeber alle daraus
entstehenden Kosten, insbesondere Wartezeiten und zusätzliche Reisen des Dienstleistungspersonals. Dies gilt auch, wenn der Liefergegenstand nicht unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten benutzt wird oder wenn die von spiessmotion zu erledigenden Arbeiten länger dauern, als vorher vereinbart war.

7.9

An- und Rückreisekosten des Dienstleistungspersonals werden nach Aufwand wie Arbeitsstunden in Rechnung gestellt. Die Entsendung von technischem Dienstleistungspersonal der ausführenden Unternehmen erfolgt zu den Preisen der von spiessmotion jeweils geltenden Preisliste, basierend auf einer täglichen Arbeitszeit von acht Stunden.
Mehrstunden, ganz gleich ob Arbeits-, Warte- oder Reisestunden, werden als Überstunden berechnet.

8. Gewährleistung
8.1

spiessmotion übernimmt keine Gewähr für Mängel, die durch natürliche Abnutzung,
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemäße Lagerung, ungeeignete oder
unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Verarbeitungs- und Verwendungshinweise sowie die Verwendung nicht ordnungsgemäßer Betriebsstoffe entstehen.
Insbesondere übernimmt spiessmotion keine Gewährleistung für den Betrieb der Anlagen mit feuergefährlichen, explosionsgefährdeten, ätzenden oder sonstigen gefährlichen
chemischen und sonstigen Stoffen, Verbindungen oder Produkten.

8.2

Die Unfallverhütungsvorschriften müssen vom Auftraggeber eingehalten werden. Entsprechende Sicherheitskräfte sind zu schulen.

8.3

Erfolgt die Lieferung nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. des Auftraggebers, übernimmt der Auftraggeber das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.

8.4

Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach
Übergabe der Ware schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel hat der Auftraggeber unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich zu rügen. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Verlassens des Werkes oder des Lagers von
spiessmotion.

8.5

spiessmotion ist nach Wahl zur Ersatzlieferung oder zur Nachbesserung mangelhafter
Waren berechtigt. Bei ihrer Wahl der Art der Nacherfüllung wird die Art des Mangels
und die berechtigten Interessen des Auftraggebers angemessen berücksichtigt. Die zum
Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt spiessmotion. Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Sitz der gewerblichen Niederlassung des Auftraggebers verbracht worden ist, gehen zu Lasten des
Auftraggebers, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

8.6

Die mangelhaften ersetzten Teile werden Eigentum von spiessmotion. Auf Verlangen ist
die mangelhafte Ware in dem Zustand, in dem sie sich befindet, an spiessmotion zurückzusenden oder zu einer Besichtigung bereitzustellen.

8.7

Schlägt die Nacherfüllung nach angemessener Frist wiederholt fehl, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl mindern, vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen. Tritt der Auftraggeber vom Vertrag zurück, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Ist nur ein Teil der Warenlieferung mangelhaft, kann
der Auftraggeber nur dann von dem gesamten Vertrag zurücktreten, wenn er an dem übrigen Teil der Lieferung berechtigterweise kein Interesse hat. Wählt der Auftraggeber
Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Auftraggeber, wenn ihm dies zumutbar ist. Der
Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware, sofern spiessmotion die Vertragsverletzung nicht wegen Arglist zu vertreten hat.

8.8

Die Ansprüche und Rechte wegen eines Mangels der Ware kann der Auftraggeber nur
innerhalb einer Gewährleistungsfrist von 12 Monaten ab Lieferung der Ware geltend
machen. Dies gilt nicht für Ansprüche und Rechte, für die das Gesetz zwingend, gemäß
§ 438 Absatz 1 Nr. 2 BGB für Bauwerke und Sachen (Baustoffe), gemäß § 479 Absatz 1
BGB für Rückgriffsansprüche und gemäß § 634 a Absatz 1 Nummer 2 für Bauwerke
und hierauf bezogene Plan- und Überwachungsleistungen längere Fristen vorschreibt.

8.9

Kann eine Anlage aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht innerhalb
der vereinbarten Frist montiert und/oder in Betrieb genommen werden, so gilt die Anlage 30 Tage nach Anzeige der Versandbereitschaft als abgenommen und/oder geliefert.

9. Allgemeine Haftungsbegrenzung
Die vorstehenden Bestimmungen enthalten abschließend die Haftung und Gewährleistung für
die Waren und die Pflichten von spiessmotion und schließen sonstige Gewährleistungs- und
Schadenersatzansprüche jeglicher Art und ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs, insbesondere wegen Pflichtverletzung aus einem Schuldverhältnis, aus

unerlaubter Handlung und für Ansprüche auf Ersatz entgangenen Gewinns oder wegen sonstiger Vermögensschäden des Auftraggeber aus. Dies gilt nicht für den Fall der Übernahme
einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, für die Haftung für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers,
der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten haftet die spiessmotion - außer in den Fällen des Vorsatzes, der groben
Fahrlässigkeit und der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und
der Gesundheit - nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
Eine Änderung der Beweislast zu Lasten des Auftraggebers ist hiermit nicht verbunden. Die
Haftungsbegrenzung gilt auch für die persönliche Haftung der Angestellten, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von spiessmotion.
10. Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum von spiessmotion. Wird
Vorbehaltsware von dem Auftraggeber zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für spiessmotion, ohne dass spiessmotion hieraus verpflichtet wird; die
neue Sache wird Eigentum von spiessmotion. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht spiessmotion gehörender Ware erwirbt spiessmotion Miteigentum an der neuen Sache nach dem
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung.
Wird Vorbehaltsware mit nicht spiessmotion gehörender Ware gem. §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird spiessmotion Miteigentümer entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Auftraggeber durch Verbindung, Vermischung oder
Vermengung Alleineigentum, so überträgt er spiessmotion schon jetzt Miteigentum nach dem
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Waren zur Zeit der Verbindung,
Vermischung oder Vermengung. Der Auftraggeber hat in diesen Fällen die im Eigentum oder
Miteigentum von spiessmotion stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der
nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren. Wird Vorbehaltsware von
dem Auftraggeber veräußert, so tritt der Auftraggeber schon jetzt die aus der Weiterveräußerung der verarbeiteten und unverarbeiteten Vorbehaltsware entstehenden Forderungen gegen
seine Abnehmer oder Dritte in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten
und Rang vor dem Rest ab. Der Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag. Steht die
weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum von spiessmotion, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der dem Anteilswert von spiessmotion am Eigentum
entspricht. Entsprechendes gilt für den verlängerten Eigentumsvorbehalt. Ferner werden alle
Forderungen an spiessmotion abgetreten, die dem Auftraggeber aus der von spiessmotion
gestatteten Vermietung der Vorbehaltsware erwachsen. Wird Vorbehaltsware von dem Auftraggeber als wesentlicher Bestandteil in das Grundeigentum eines Dritten eingebaut, so tritt
der Auftraggeber schon jetzt die gegen den Dritten oder gegen den, den es angeht, entstehende Forderung auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten,
einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem
Rest ab. Wird Vorbehaltsware von dem Auftraggeber als wesentlicher Bestandteil in das
Grundstück des Auftraggebers eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden
Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Rechten und mit Rang vor
dem Rest ab. spiessmotion nimmt die Abtretungen an. Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang, nur solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung
mit spiessmotion rechtzeitig nachkommt und sich insbesondere nicht im Zahlungsverzug be-

findet und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne der
vorstehenden Absätze tatsächlich auf spiessmotion übergehen. Zu anderen Verfügungen über
die Vorbehaltsware ist der Auftraggeber nicht berechtigt. Er ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Beim kreditierten Weiterverkauf
der Vorbehaltsware hat er die Rechte von spiessmotion zu sichern. Der Auftraggeber bleibt
zur Einziehung seiner Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt. Hiervon bleibt die
Befugnis von spiessmotion zur Einziehung der Forderungen unberührt. spiessmotion wird die
Forderungen jedoch nicht einziehen, solange der Auftraggeber seiner Zahlungsverpflichtung
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Andernfalls kann spiessmotion verlangen, dass der Auftraggeber die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu behandeln, sie von übrigen Waren
getrennt zu verwahren und ausreichend gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Über
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in die abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Auftraggeber spiessmotion unverzüglich unter
Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für
Beeinträchtigungen sonstiger Art. Die Kosten außergerichtlicher Bemühungen um Freigabe
und Rückbeschaffung trägt der Auftraggeber. Dies gilt auch für die Kosten einer berechtigten
gerichtlichen Intervention, wenn diese von dem Dritten nicht beigetrieben werden können.
Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um
mehr als 20 %, so ist spiessmotion auf Verlangen des Auftraggebers insoweit zur Freigabe
von Sicherheiten nach Wahl von spiessmotion verpflichtet.
11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
11.1 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Berlin.
11.2 Sämtliche Verträge zwischen spiessmotion und dem Auftraggeber unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss der Normen des internationalen Privatrechts.
11.3 Die Ungültigkeit einer Klausel dieses Vertrags beeinträchtigt nicht die Gültigkeit seiner
übrigen Bestimmungen. Die für einen Vertrag gültig vereinbarten Bedingungen gelten
für alle weiteren Verträge, die mündlich mit oder ohne Übersendung dieser Bedingungen abgeschlossen werden. Werden diese Lieferbedingungen durch neue ersetzt, so gelten die aktuell im Internet unter www.spiessmotion.de veröffentlichten AGB.
11.4 spiessmotion ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über den Auftraggeber, gleich ob diese von dem Auftraggeber selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu
verarbeiten.

Allgemeine Geschäfts- und Prüfbedingungen
der spiess motion gmbh
1. Teil: Geltungsbereich/Vertragsschluss
1.1 Alle Angebote und Vereinbarungen von spiess motion im geschäftlichen Verkehr mit Unternehmen unterliegen, soweit sie sich auf Leistungen gemäß Ziffer 2 beziehen, ausschließlich
diesen Geschäfts- und Prüfbedingungen sowie ergänzend den gesetzlichen Bestimmungen
über den Werkvertrag. Abweichende Bedingungen werden nur insoweit verbindlich, als die
gesetzlichen Vertreter der spiess motion sie schriftlich anerkennen. Telefonische oder fernschriftliche Vereinbarungen sind nur gültig, soweit sie schriftlich bestätigt werden. Einzelvertragliche Vereinbarungen gehen diesen Bedingungen vor. Die Unwirksamkeit einer oder eines
Teils einer Klausel berührt den anderen Teil der Klausel(n) nicht.
1.2 An ihre Angebote ist spiess motion für die Dauer von drei Monaten gebunden. Angebote
potentieller Auftraggeber bedürfen zur Rechtswirksamkeit ihrer schriftlichen Bestätigung
durch gesetzliche Vertreter von spiess motion oder deren zur Annahme von Angeboten ausdrücklich bevollmächtigte Vertreter.
2. Teil: Leistungen
2.1 Prüfleistungen
spiess motion führt für den Auftraggeber (nachfolgend: Auftraggeber) optische und mechanische Prüfungen nach den in der Bundesrepublik Deutschland jeweils gültigen Standards und
Bestimmungen durch. Prüfleistungen werden entweder am Unternehmenssitz (stationäre Prüfung) oder am Belegenheitsort des Prüfgegenstandes (mobile Prüfung) erbracht.
2.2 Zertifizierungen
spiess motion erstellt CE-konforme Dokumentationen gemäß den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie /EG 98/37/EG.
2.3 Beratung
spiess motion unterstützt und berät Auftraggeber bei der Konzeption, Entwicklung, Montage
Inbetriebnahme, Wartung und Optimierung von Anlagen und Sondermaschinen der Handhabungstechnik, Fördertechnik und Montageautomation.
3. Teil: Besondere Bestimmungen Prüfleistungen
Allgemeine Prüfvoraussetzungen
3.1 Das Prüfobjekt und die von spiess motion anzuwendende Prüfnorm werden vom Auftraggeber festgelegt. Für die fehlerhafte Benennung der Prüfnorm haftet spiess motion auch dann
nicht, wenn spiess motion ausnahmsweise für den Auftraggeber die für ihn in Ansehung des
Prüfobjekts und seiner beabsichtigten Verwendung maßgebliche Prüfnorm ermittelt.
3.2 Der Auftraggeber gewährleistet, dass die von ihm übergebenen Prüfobjekte prüffähig
sind; insbesondere, dass den Prüfgegenständen keinerlei feste Medien gleich welcher Art
(z.B. Staub, Schmierstoffe) anhaften. Durch mangelnde Prüffähigkeit der Prüfobjekte verursachte Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

3.3 Die Zuordnung von Prüfgegenstand und technischer Dokumentation nimmt der Auftraggeber vor. Für eine fehlerhafte Zuordnung übernimmt spiess motion keine Haftung.
Besondere Prüfvoraussetzungen
3.4 Wird die Prüfung auf Wunsch des Auftraggebers vor Ort durchgeführt, trägt der Auftraggeber dafür Sorge, dass die Prüfung in einer räumlich und technisch hierfür geeigneten Umgebung stattfindet. Mögliche Störungs- und Gefahrenquellen sind vom Auftraggeber vor Beginn der Prüfung auf dessen Kosten zu beseitigen.
3.5 Der Auftraggeber gewährleistet, dass die nach deutschem Recht maßgeblichen Arbeitsschutzbestimmungen am tatsächlichen Einsatzort der spiess motion-Prüfbeauftragten eingehalten werden. Er trägt dafür Sorge, dass die spiess motion-Prüfbeauftragten in die am Einsatzort zu beachtenden Sicherheitsvorschriften und –maßregeln sachkundig eingewiesen werden.
3.6 spiess motion stattet seine Prüfbeauftragten mit zu Prüfzwecken geeigneter Arbeitsausrüstung (Helm, Handschuhe, Arbeitsanzug) aus. Soweit die Art, Umgebung und Beschaffenheit
des Prüfobjektes darüber hinaus eine besondere Ausstattung der spiess motionPrüfbeauftragten zur sachgerechten Durchführung der Prüfung erfordern, ist diese vom Auftraggeber bereitzustellen. Erfordert die Herstellung der Prüffähigkeit den Einsatz besonderer
technischer Geräte, Anlagen oder Personen, so trägt den hierfür erforderlichen Aufwand der
Auftraggeber. Sowohl die vom Auftraggeber gestellte Ausstattung als auch die von ihm gestellte Ausrüstung haben den einschlägigen deutschen und ausländischen Bestimmungen zu
genügen. Sie müssen funktionsfähig und bauartzugelassen sein.
3.7 In Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß Ziffer 3.5 und 3.6 gewährleistet der Auftraggeber insbesondere folgendes:
-

das Vorhandensein einer Mindestarbeitshöhe von zwei Metern bei allen zur Durchführung der Prüfung erforderlichen Gerüste sowie die Gerüstabnahme durch einen Gerüstbauermeister;
- das Vorhandensein der zur Prüfung erforderlichen Grundausleuchtung;
- die Bereitstellung eines Sicherheitspostens beim Befahren von engen Räumen und Behältern;
- die Übereinstimmung von zur Prüfung erforderlichen Gräben mit den einschlägigen
Tiefbaubestimmungen
3.8 Verzögerungen und Mehrkosten, die durch die vollständige oder teilweise Nichterfüllung
von Pflichten nach den Ziffern 3.4 – 3.7 dieser Bedingungen verursacht werden, gehen zu
Lasten des Auftraggebers. Ist die Herstellung der Prüfbedingungen nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, kann spiess motion die Ausführung des Prüfauftrages im
Einzelfall ablehnen.
Prüfumfang
3.9 Der Prüfumfang wird durch die Vereinbarung bzw. die Auftragsbestätigung bestimmt.
3.10 Änderungen des Umfangs und der Art der Leistungen während der Prüffrist werden vorbehalten, soweit diese auf die Verbesserung der Technik, Forderungen des Gesetzgebers o.ä.

zurückzuführen und dem Auftraggeber zumutbar sind und der Prüfumfang nicht wesentlich
verändert wird.
Auslandsprüfaufträge
3.11 Vereinbarungen über Leistungen im Ausland unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des deutschen Internationalen Privatrechts sowie des UNKaufrechts.
3.12 spiess motion trägt dafür Sorge, dass eventuell ins Ausland zu verbringende Prüfgeräte
vor der Verbringung an den Einsatzort von den zuständigen deutschen Stellen abgenommen
und genehmigt werden. Soweit diese Genehmigung von ausländischen zuständigen Stellen
nicht anerkannt werden, hat der Auftraggeber für die Beibringung der nach ausländischem
Recht erforderlichen Genehmigungen zu sorgen. spiess motion wird ihn dabei soweit wie
möglich unterstützen. Hierfür entstehende Kosten trägt der Auftraggeber.
Prüfzertifikat und –dokumentation, Zurückbehaltungsrecht
3.13 Nach Durchführung der Prüfleistung erstellt spiess motion ein Prüfzertifikat und händigt
dem Auftraggeber die dazugehörige Prüfdokumentation, ggf. Bildmaterial und etwaige Materialproben, aus.
3.14 Die Prüfdokumentation, einschließlich etwaigen Bild- und Probematerials, verbleibt bis
zur vollständigen Zahlung im Eigentum von spiess motion.
3.15 Der Versand von Prüfzertifikat und –dokumentation nebst zugehörigem Bildmaterial
sowie Materialproben erfolgt auf Gefahr und Kosten des Auftraggebers.

4. Teil: Besondere Bestimmungen: Dokumentationserstellung
4.1 spiess motion fertigt die für die Erlangung einer CE-Zertifikation in Übereinstimmung mit
den Richtlinien EG-98/37/EG und 2006/42/EG die jeweils vorgeschriebene technische Dokumentation nach den maßgeblichen Bestimmungen.
4.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, spiess motion die für die Erstellung der Dokumentation
erforderlichen Zeichnungen, Beschreibungen und Bauteile vollständig zur Verfügung zu stellen. Andernfalls wird keine Haftung für die Verwendbarkeit der Dokumentation zu Zertifizierungszwecken übernommen. Eine Haftung für den Erfolg der Zertifizierung wird in keinem
fall übernommen.
4.3 Ziffer 3.15 gilt für die Erstellung von Dokumentationen zu Zertifizierungszwecken entsprechend.
5. Teil: Besondere Bestimmungen Beratungsleistungen
5.1 spiess motion erbringt Beratungsleistungen nach bestem Wissen und Gewissen und auf
Grundlage des aktuellen Standes der Technik.

5.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, spiess motion die für die Erbringung der Beratungsleistung erforderlichen Zeichnungen, Beschreibungen und Bauteile vollständig zur Verfügung zu
stellen. Andernfalls wird keine Haftung für die Nichterreichung der mit den Beratungsleistungen angestrebten Zielsetzungen übernommen.
6. Teil: Gemeinsame Bestimmungen
Leistungstermine und -fristen
6.1 Soweit Termine oder Fristen zur Erbringung von Leistungen vereinbart werden, beginnen
diese frühestens mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der gegebenenfalls zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor
Eingang der vereinbarten Anzahlung.
6.2 Leistungstermine oder -fristen werden bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen,
insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die
außerhalb des Einflussbereichs von spiess motion liegen, wie z.B. Betriebs- oder Verkehrsstörungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, die Verzögerung in der Anlieferung von Materialien und Rohstoffen, Energiemangel sowie staatliche Maßnahmen, soweit
solche Hindernisse nachweislich auf die Leistungsfähigkeit einen erheblichen Einfluss haben,
verlegt bzw. verlängert. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Lieferanten oder sonstigen
Subunternehmern eintreten. Terminsbestimmungen gelten erst für die Kalenderwoche nach
Beendigung von Maßnahmen oder Hindernissen der vorgenannten Art. Prüffristen verlängern
sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse.
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht von spiess motion zu vertreten, wenn sie
während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt spiess motion dem Auftraggeber mit. Das Recht zur Erbringung von Teilleistungen
innerhalb der Prüfungsfrist behält sich Spiess motion ausdrücklich vor, soweit sich daraus
Nachteile für den Auftraggeber nicht ergeben.
Leistungsnachweis
6.3 spiessmotion dokumentiert Art, Umfang und Inhalt seiner Leistungen in einem Leistungstagebuch. Es gibt insbesondere Auskunft über Datum, aufgewandte Arbeitszeit unter Nennung der Uhrzeit und die durchgeführte Tätigkeit und enthält ggf. erforderliche Anmerkungen.
6.4 Der Auftraggeber hat die ausgehändigten Leistungsnachweise nebst ggf. zugehörigem
Zertifikat, weiterer Dokumentation und Material, unverzüglich, spätestens bis Ablauf von
zwei Wochen nach Aushändigung der Unterlagen, auf offenkundige Mängel hin zu prüfen.
Werden bis dahin keine Einwendungen erhoben, gilt die Leistung von spiess motion als vom
Auftraggeber gebilligt. Der Leistungsnachweis gemäß Ziffer 6.3 gilt zugleich als Prüfdokumentation gemäß Ziffer 3.13.
.
Vergütung
6.5 Leistungen werden entweder nach Aufwand, Prüfobjekten oder pauschal vergütet.

6.6 Die Vergütung nach Aufwand bemisst sich pro eingesetzter Arbeitskraft nach geleisteten
Stunden, wie sie in dem Leistungsnachweis gemäß Ziffer 6. 3 und 6.4 dokumentiert werden,
nach dem vereinbarten Stundensatz, zuzüglich gesetzlicher Zuschläge und Umsatzsteuer. Reisekosten, Verpflegung und Unterkunft sind vom Auftraggeber zusätzlich zu erstatten.
6.7 Die Vergütung nach Prüfobjekten richtet sich nach der Anzahl der zu prüfenden Objekte,
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Als Prüfobjekt im Sinne dieser Bestimmungen gilt die
jeweilige Prüfzeichnung nebst zugehörigen Prüfanweisungen entsprechend den branchenspezifischen Gepflogenheiten. Liegt keine Zeichnung vor, gilt als Prüfobjekt der Teil einer Anlage, der nach der Verkehrsanschauung als separates Bauteil anzusehen ist und den Inhalt einer
Zeichnung bilden würde. Die Vergütung nach Prüfobjekt erfolgt inklusive Anfahrt und Spesen.
6.8 Pauschalvergütungen werden von spiess motion mit dem Auftraggeber festgelegt und verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
6.9 Anpassung der Vergütung
Die Anpassung der Vergütung ist zulässig, wenn zwischen Vertragsschluss und vereinbartem
Prüftermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zum Abschluss der Leistung
die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so ist spiess motion
berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Übersteigt die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Auftragsbestätigung und Leistungserbringung um mindestens 5 %, so kann der Auftraggeber der
Preiserhöhung binnen zwei Wochen nach Zugang der Erhöhungsankündigung schriftlich widersprechen. Spiess motion und der Auftraggeber nehmen sodann unverzüglich Verhandlungen über die Preisgestaltung auf.
Preisänderungen gemäß der vorgenannten Regelung sind zulässig, wenn zwischen Vertragsschluss und vereinbartem Leistungstermin mehr als sechs Wochen liegen.
Zahlungsbedingungen
6.10 Die Zahlungen des Vertragspartners richten sich nach folgendem Zahlungsplan:
10% bei Auftragsbestätigung durch spiess motion;
40%, nachdem insgesamt 50% der Prüfobjekte geprüft sind;
50%, nachdem insgesamt 100% der Prüfobjekte geprüft sind.
Für Leistungen im Ausland gilt folgender Zahlungsplan:
20% bei Auftragsbestätigung durch spiess motion;
30%, nachdem 50 % der Prüfobjekte geprüft sind
50%, nachdem insgesamt 100 % der Prüfobjekte geprüft sind.
6.11 Die jeweiligen Zahlungen sind an dem in dem Zahlungsplan genannten Termin zur Zahlung fällig. Der Vertragspartner kommt ohne weitere Erklärungen 10 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat.
6.12 Ist der vorstehende Zahlungsplan ausdrücklich ausgeschlossen, sind Rechnungen sofort
bei Erhalt ohne Abzug zahlbar; spätestens jedoch 10 Tage nach Rechnungsdatum. Zahlt der

Auftraggeber bis dahin nicht, so kommt der Auftraggeber ohne weitere Erklärungen von
Spiess motion in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat.
Verzugszinsen
6.13 Verzugszinsen werden im unternehmerischen Verkehr mit 8 Prozentpunkten, im sonstigen Verkehr mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. spiess motion bleibt es unbenommen, einen darüber hinausgehenden Verzugsschaden geltend zu machen,
soweit nicht der Auftraggeber einen geringeren Schaden nachweist.
Aufrechnung
6.14 Der Auftraggeber kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die von Spiess motion
schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.
Zurückbehaltung
6.15 Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Leistung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem Auftraggeber steht offensichtlich ein Recht zur Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu (6.4); in
einem solchen Fall ist der Auftraggeber zur Zurückhaltung der Zahlung nur berechtigt, soweit
der einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung, insbesondere einer Mangelbeseitigung, steht.
Einwendungen
6.16 Einwendungen gegen Rechnungen von spiess motion sind unverzüglich nach Zugang der
Rechnung geltend zu machen, spätestens jedoch binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum. Ansonsten gilt die Rechnung als vom Auftraggeber gebilligt.
Sicherheitsleistung bei Verzug
6.17 Ist der Auftraggeber mit zwei Teilzahlungen mehr als einen Monat im Verzug, so ist
Spiess motion berechtigt, die Erbringung weiterer Leistungen von der Stellung einer geeigneten Sicherheit abhängig zu machen. Ist der Auftraggeber hierzu nicht binnen einer Frist von
vier Wochen ab Anforderung der Sicherheit in der Lage, ist spiess motion berechtigt, sich von
dem Vertrag zu lösen.
Scheck/Wechsel
6.18 Scheck- und Wechselhergaben gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung mit spiess motion. Bei der Hereinnahme von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet. Sie sind sofort in bar zu zahlen.
Erfüllungsort
6.19 Erfüllungsort für Zahlungen ist Berlin.
Haftung, Mängelgewährleistung, Verjährung

6.20 Für die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehenden Schäden haftet spiess motion nur, soweit sie von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von spiess
motion vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden.
6.21 Für durch Inhaber, gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von spiess motion leicht
fahrlässig verursachte Schäden haftet Spiess motion nur, soweit diese auf einer Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten beruhen; es sei denn, es handelt sich um eine Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos oder es handelt sich um eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
6.22 Die Ersatzpflicht von spiess motion ist auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch auf einen Betrag in Höhe von 1. Mio. € bei Vermögens- und Sachschäden beschränkt. Die summenmäßige Begrenzung gilt nicht in Fällen vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Handelns sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos oder im Falle
einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Wünscht der Auftraggeber eine über 1 Mio. €
hinausgehende Haftung, so ist er berechtigt, von spiess motion den Abschluss einer weiterreichenden Versicherung zu verlangen. Die Bedingungen der abzuschließenden Versicherung
werden zwischen spiess motion und dem Auftraggeber im einzelnen ausgehandelt. Die spiess
motion aus dem Abschluss der Versicherung entstehenden Mehrkosten trägt der Auftraggeber.
6.23 Die Ersatzpflicht von spiess motion endet mit Ablauf einer Ausschlussfrist von drei Monaten ab Kenntnis von Grund und Höhe des Schadens, sofern spiess motion der Schaden nicht
zuvor schriftlich angezeigt wird.
6.24 Lehnt spiess motion oder deren Versicherungsgesellschaft eine Schadensregulierung ab,
so erlischt der Ersatzanspruch, wenn er nicht binnen drei Monaten nach Zugang der Ablehnungsmitteilung gerichtlich geltend gemacht wird und der Auftraggeber auf diese Rechtsfolge
zuvor schriftlich hingewiesen wurde.
6.25 Beruht die Haftung nach den vorstehenden Bestimmungen auch auf einer Verletzung
von Verkehrssicherungspflichten des Auftraggebers, insbesondere solchen nach Ziffer 4 dieser Prüfbedingungen, so stellt der Auftraggeber spiess motion von der Haftung frei.
6.26 Ansprüche des Auftraggebers aus Mängelgewährleistung unterliegen, soweit es sich
nicht um offenkundige Mängel im Sinne von Ziffer 6.4 handelt, den Ausschlussfristen gemäß
den Ziffern 6.21 und 6.22.
6.27 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu
machen, wenn der Auftraggeber fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag
einschließlich etwaig geleisteter Zahlungen in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert
der mit Mängeln behafteten Leistung steht. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Minderung der Brauchbarkeit.
Verjährung
6.28 Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen mangelhafter Leistungen – gleich
aus welchem Rechtsgrund – beträgt im Falle des § 634 a Absatz 1, Nr. 1 BGB (Werk, dessen
Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von

Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht), ein Jahr. Dies gilt jedoch nicht im
Falle des § 634 a Absatz 1 Nr. 2 BGB (Bauwerk oder Werk, dessen Erfolg in der Erbringung
von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht). Die Verjährungsfrist für im
vorangegangenen Satz genannte Fälle beträgt drei Jahre.
6.29 Die Verjährungsfristen nach Ziffer 6.28 gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen spiess motion, die mit dem Mangel in Zusammenhang stehen – unabhängig von der
Rechtsgrundlage des Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen spiess motion bestehen, die nicht mit einem Mangel in Zusammenhang stehen, gilt die Verjährungsfrist
von einem Jahr gemäß Ziffer 6.28 Satz 1.
6.30 Die Verjährungsfristen gemäß den Ziffern 6.28 und 6.29 gelten generell nicht im Falle
des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Ansprüchen nach dem
Produkthaftungsgesetz sowie nicht in den in Ziffer 6.22, Satz 2, genannten Fällen.
6.31 Die Verjährungsfristen beginnen mit Ablauf der Prüffrist für den Auftraggeber nach erfolgter Aushändigung der Leistungsnachweise durch spiess motion (6.4).
6.30 Soweit nicht anders bestimmt, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung und den Neubeginn der Fristen unberührt.
6.33 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit diesen Bestimmungen nicht verbunden.
6.34 Leistungsschutz
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten sämtliche Rechte an von spiess motion
geschaffenen Konzepten, Zeichnungen, Mustern, Entwürfen und Prototypen als Eigentum von
spiess motion.
6.35 Gerichtsstand
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist die Klage bei dem für
den Hauptsitz von spiess motion zuständigen Gericht zu erheben. spiess motion ist alternativ
berechtigt, am Hauptsitz des Vertragspartners zu klagen.

Allgemeine Einkaufsbedingungen
von spiess motion gmbh
1. Allgemeines/Geltungsbereich
1.1

Alle Angebote und Vertragsabschlüsse von spiessmotion gegenüber und mit dem Auftragnehmer unterliegen ausschließlich diesen Einkaufsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Auftragnehmers
werden nicht anerkannt, es sei denn, spiessmotion hat ihrer Geltung zuvor schriftlich
zugestimmt.

1.2

Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der spiessmotion gelten auch dann, wenn
spiessmotion in Kenntnis entgegenstehender oder von ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen des Auftragnehmers die mit dem Auftragnehmer vereinbarten Leistungen vorbehaltlos entgegennimmt bzw. ausführt.

1.3

Für Vertragserweiterungen, Ergänzungen und Nebenabreden gelten ebenfalls diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen, ohne dass es jeweils eines ausdrücklichen Hinweises
bedarf.

1.4

Mündliche, fernmündliche oder durch Vertreter gemachte Angaben und Absprachen,
die nicht diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen und/oder den Angaben in den gültigen Preislisten entsprechen, sowie solche für Sonderaufträge bedürfen der schriftlichen
Bestätigung durch spiessmotion.

1.5

Für elektrotechnisches Zubehör gelten die Lieferbedingungen des Zentralverbandes der
Deutschen Elektrotechnischen Industrie und für die Ausführung die Vorschriften des
Verbandes Deutscher Elektrotechniker, soweit diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen
nichts anderes bestimmen.

1.6

Güten und Maße bestimmen sich nach den DIN-Normen bzw. Werkstoffblättern, soweit
nicht ausländische Normen schriftlich vereinbart sind. Sofern keine DIN-Normen oder
Werkstoffblätter bestehen, gelten die entsprechenden Euronormen, mangels solcher der
Handelsbrauch. Bezugnahmen von spiessmotion auf Normen, Werkstoffblätter oder
Werkprüfbescheinigungen sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

1.7

Soweit DIN-Normen gelten, ist bezüglich der Maßhaltigkeit und der Winkelgenauigkeit
sowie des Materials eine hohe Güte / Genauigkeit vereinbart.

2. Angebot/Angebotsunterlagen
2.1

spiessmotion betrachtet sich zwei Wochen ab Angebotsdatum an das entsprechende
Angebot gebunden. Rechtswirksam ist die Annahme des Angebotes, wenn die Annahme
von der Geschäftsführung des Auftragnehmers oder einen vom Auftragnehmer besonders Bevollmächtigten schriftlich erklärt und von spiessmotion bestätigt wird.

2.2

Die dem Angebot beigefügten Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben
sowie sonstige Unterlagen sind verbindlich. Gleiches gilt für Beschreibungen der Waren
und/oder Werkleistungen, Angaben über Gewichte, Maße, Leistungsvermögen und
Preise in Prospekten, Katalogen, Anzeigen, Preislisten und/oder sonstigen Beschreibungen des Auftragnehmers, soweit spiessmotion darauf in seinem Angebot Bezug nimmt.

2.3

An sämtlichen von spiessmotion zur Verfügung gestellten Abbildungen, Zeichnungen,
Gewichts- und Maßangaben sowie sonstigen Unterlagen behält sich spiessmotion Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftliche Unterlagen, die
als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Auftragnehmer der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von spiessmotion. Die Unterlagen
sind auf Verlangen zurückzugeben.

3. Preise und Zahlung
3.1

Die Preise gelten ab Werk, einschließlich Verladung, Verpackung, Transportkosten frei
Lieferstelle und Aufstellung und zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.2

Rechnungen für erbrachte Leistungen sind spiessmotion am Versand- bzw. Abnahmetag
mit Angabe der Bestellnummer, der Umsatzsteuernummer sowie genauer Inhalts- und
Gewichtsaufstellung bzw. Leistungsaufstellung und -dokumentation in prüffähiger
Form, den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechend sowie Ausweis der
Umsatzsteuer in zweifacher Ausfertigung separat zu übersenden.

3.3

Zahlungen erfolgen binnen 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto auf den Rechnungsendbetrag oder innerhalb von dreißig Tagen netto Kasse. Bei Leistungsbeendigung nach
Eingang der Rechnung berechnen sich die vorgenannten Zahlungsfristen ab Leistungsbeendigung.

3.4

Die Zurückbehaltung oder die Aufrechnung durch den Auftragnehmer ist nur mit einer
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung zulässig.

4. Leistungszeit
4.1

Vereinbarte Leistungszeiten/Leistungsfristen sind stets verbindlich.

4.2

Für die Einhaltung von Leistungszeiten bzw. -fristen ist bei Warenlieferungen neben
Ablieferung der vollständigen, mangelfreien Ware sowie, soweit erforderlich, die Aushändigung der Dokumentation an spiessmotion oder einen Beauftragten maßgebend; bei
Werkleistung deren Abnahme durch spiessmotion.

4.3

Sobald dem Auftragnehmer etwaige Überschreitungen der genannten Lieferfrist oder
des Liefertermins erkennbar werden, so hat der Auftragnehmer spiessmotion umgehend
schriftlich von den Gründen und der voraussichtlichen Dauer der Frist- oder Terminsüberschreitung zu unterrichten. Der Auftragnehmer hat nach vorheriger Rücksprache
mit spiessmotion auf seine Kosten alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um eine
Terminsüberschreitung zu vermeiden. spiessmotion wegen der Frist- bzw. Terminsüberschreitung zustehende Rechte werden durch die Mitteilung nicht berührt.

4.3

Im Fall des schuldhaften Leistungsverzuges des Auftragnehmers ist spiessmotion berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,15 % des Auftragswertes entsprechend der
Schlussrechnung je angefangenen Tag des Verzuges zu verlangen, jedoch nicht mehr als
5 % des Auftragswertes entsprechend der Schlussrechnung. Die Geltendmachung weitergehender gesetzlicher Ansprüche bleibt vorbehalten.

4.4

Befindet sich spiessmotion in Annahme- oder Schuldnerverzug, beschränkt sich der
dem Auftragnehmer zustehendende Schadensersatzanspruch auf 0,15 % des Auftragswertes pro vollendete Woche, soweit der Verzug nicht auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger bzw. bei Körperschäden auf fahrlässiger Pflichtverletzung eines Inhabers, gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von spiessmotion beruht.

4.5

Höhere Gewalt befreit den Auftragnehmer für die Dauer der Störung und im Umfange
ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, spiessmotion bereits bei ersten Anzeichen eines Falles der höheren Gewalt unverzüglich zu
informieren und die Erbringung seiner Verpflichtungen den veränderten Umständen
entsprechend unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen von spiessmotion nach
Treu und Glauben anzupassen.

4.6

Ist die Leistung des Auftragnehmers aufgrund der durch höhere Gewalt verursachten
Verzögerung bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht mehr verwertbar, so ist spiessmotion zum Rücktritt berechtigt. Ansprüche des Auftragnehmers für einen der geleisteten
Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und/oder Ersatz der in der Vergütung etwaig
nicht inbegriffenen Auslagen und/oder Schadensersatz und/oder Verwendungen sind für
diesen Fall ausgeschlossen.

5. Leistungsumfang
5.1

Der Leistungsumfang wird durch die Vereinbarung bzw. die Auftragsbestätigung bestimmt.

5.2

Darüber hinaus ist der Auftragnehmer zur Erbringung aller Leistungen verpflichtet, die
für die einwandfreie und vollständige Erfüllung des Auftrags erforderlich, in der mit
spiessmotion getroffenen Vereinbarung aber nicht gesondert aufgeführt sind. Eine gegenüber der getroffenen Vereinbarung zusätzliche Vergütung bzw. Nachforderung steht
ihm nicht zu.

5.3

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich eigenverantwortlich über die für die Auftragserfüllung relevanten örtlichen, baulichen und technischen Verhältnisse sowie daraus sich gegebenenfalls ergebender Erschwernisse und Behinderungen zu informieren.
Nachforderungen, die mit Nichtkenntnis der örtlichen, baulichen und technischen Verhältnisse begründet werden, sind ausgeschlossen.

5.4

spiessmotion darf auch nach Auftragserteilung einseitig Änderungen des Leistungsumfanges verlangen. spiessmotion ist verpflichtet, die sich für den Auftragnehmer ergebenden Auswirkungen bei der Entscheidung über Art und Umfang der Veränderung angemessen zu berücksichtigen, insbesondere Mehr- bzw. Minderkosten und Terminsänderungen.

5.5

Unterbeauftragungen seitens des Auftragnehmers sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung von spiessmotion zulässig.

5.6

Der Auftragnehmer ist auf seine Kosten verantwortlich für die Beantragung und Aufrechterhaltung etwaig zur Auftragserfüllung benötigter öffentlich-rechtlicher Genehmigungen. Er garantiert die Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstiger einschlägiger aktueller technischer Standards

und Normen. Die Erfüllung dieser Bestimmungen ist spiessmotion auf Anforderung
durch entsprechende Unterlagen nachzuweisen.
6. Warenlieferung
6.1

Bei Warenlieferungen hat der Auftragnehmer, sofern nicht Selbstabholung durch
spiessmotion oder den Endkunden vereinbart ist, die Ware an die in der Bestellung genannte Versandanschrift zu versenden. Die Ware ist zu verpacken, sofern Art und Umfang eine Verpackung bei Beförderung erfordern. Die Verpackung muss beförderungssicher sein sowie den für die vorgesehene Transportart geltenden Beförderungsbestimmungen und etwaigen in der Bestellung genannten Verpackungsvorschriften entsprechen. Verpackungs- und Versandkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Hat
spiessmotion aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung die Versandkosten zu tragen, so hat der Auftragnehmer einen möglichst kostengünstigen Beförderer auszuwählen. Transportversicherungskosten können spiessmotion ebenfalls nur aufgrund entsprechender schriftlicher Vereinbarung in Rechnung gestellt werden. Von spiessmotion zu
erstattende Verpackungskosten werden nur im Umfange der Selbstkosten des Auftragnehmers abgerechnet. Verpackungsmaterialien werden nur aufgrund schriftlicher Vereinbarung gegen Erstattung der spiessmotion entstandenen Kosten und aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung zurückgeliefert.

6.2

Trifft die Ware in beschädigter Verpackung am Bestimmungsort ein oder wird sie beschädigt bereitgestellt, so ist spiessmotion berechtigt, die Ware ohne inhaltliche Prüfung
auf Kosten des Auftragnehmers zurückzuweisen. spiessmotion behält sich vor, die Ware
erst nach Prüfung der vorgegebenen Lieferspezifikationen zu übernehmen. Daraus resultierende Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Jeder Lieferung ist ein
Lieferschein mit Angabe der in der Bestellung angegebenen Produktbezeichnung sowie
der Bestell- und Produktnummer beizufügen.

7. Technische Dienstleistungen
7.1

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden technischen Dienstleistungen umfassen insbesondere Aufstellungsmontage, Reparaturdienst an Maschinen und Steuerungen, Einweisung von Maschinenbedienungspersonal sowie Programmierhilfe bei programmgesteuerten Maschinen, soweit nicht im Einzelfall auftragsbezogene Mehrleistungen erforderlich sind.

7.2

Zur Erfüllung der technischen Dienstleistungen stellt der Auftragnehmer die telefonische Erreichbarkeit zu den üblichen Geschäftszeiten werktags zwischen 8:00 Uhr und
18:00 Uhr sicher.

7.3

Das technische Dienstleistungspersonal des Auftragnehmers ist zur rechtsverbindlichen
Erklärung mit Wirkung für und gegen spiessmotion nicht berechtigt. Zwischen dem
Auftragnehmer und/oder seinem Personal mit Kunden von spiessmotion unmittelbar getroffene Abreden ohne schriftliche Bestätigung von spiessmotion gehen allein zu Lasten
des Auftragnehmers.

7.4

Bei der Beendigung von Montagen und Reparaturen ist das entsprechende Protokoll
vom Auftragnehmer zu unterzeichnen, bei Inbetriebnahmen das entsprechende Inbetriebnahme- bzw. Abnahmeprotokoll.

8. Gefahrübergang/Abnahme
8.1

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der Verschlechterung geht bei Warenlieferungen, sofern nicht Selbstabholung durch spiessmotion vereinbart wurde, erst mit der
Ablieferung der Ware am Bestimmungsort, bei der Erbringung von Werkleistungen erst
mit deren Abnahme durch spiessmotion, über.

8.2

Die Abnahme erfolgt schriftlich mittels Abnahmeprotokoll, nachdem der Auftragnehmer spiessmotion zuvor schriftlich zur gemeinsamen Abnahme aufgefordert hat.

9. Eigentumsvorbehalt
9.1

Etwaige Eigentumsvorbehalte seiner Auftragnehmer erkennt spiessmotion nur im Umfange eines einfachen Eigentumsvorbehaltes an.

9.2

Erweiterte und verlängerte Eigentumsvorbehalte bedürfen zu ihrer Wirksamkeit gegenüber spiessmotion einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.

10. Leistungsschutz
10.1 Alle Rechte und Ansprüche hinsichtlich vom Auftragnehmer nach den Ideen, Anforderungen, Plänen, Skizzen und sonstiger Vorgaben von spiessmotion geschaffener Leistungsergebnisse stehen ausschließlich spiessmotion zu.
10.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle etwaig erforderlichen Mitwirkungshandlungen
zu Erwerb, Registrierung und Durchsetzung von Leistungsschutzrechten gemäß Ziffer
10.1 zugunsten von spiessmotion zu erbringen.
11. Gewährleistung
11.1 Der Auftragnehmer hat für seine Lieferungen und Leistungen drei Jahre lang nach den
gesetzlichen Bestimmungen Gewähr zu leisten, soweit das Gesetz keine längeren Fristen vorsieht. Die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang (Nr. 8).
11.2 Das Nacherfüllungsrecht des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, wenn die Leistung
nach Weisung von spiessmotion ausdrücklich nur zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen hat und der Auftragnehmer den Leistungszeitpunkt überschreitet. Die durch die
Terminsmissachtung entstandenen Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. In den
übrigen Fällen ist spiessmotion nach erstmaligem fruchtlosem Ablauf einer gesetzten
Frist zur Nacherfüllung berechtigt, die Leistung durch einen anderen oder selbst vorzunehmen. Die entsprechenden Kosten trägt der Lieferant. Alternativ ist spiessmotion zur
Kündigung des Vertragsverhältnisses oder zur Minderung der Vergütung berechtigt.
Daneben bleibt spiessmotion jeweils zur Geltendmachung von Schadensersatz statt der
Leistung berechtigt. Weitere Ansprüche von spiessmotion bleiben vorbehalten.
12. Haftung
12.1 Der Auftragnehmer haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.
12.2 spiessmotion haftet für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln
seiner Inhaber, gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Für durch Inha-

ber, gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen leicht fahrlässig verursachte Schäden
haftet spiessmotion nur, soweit diese auf einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhen; es sei denn, es handelt sich um einen Personenschaden.
12.3 Die Ersatzpflicht von spiessmotion für Schäden ist auf den von spiessmotion bzw. den
für die gesetzlichen Vertreter von spiessmotion vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Des weiteren ist die Ersatzpflicht bei Vermögens- und Sachschäden im Einzelfall auf
den Höchstbetrag der von spiessmotion abgeschlossenen Haftpflichtversicherung beschränkt. Dieser beträgt derzeit EUR 1,0 Mio. pro Schadensfall. Darüber hinaus besteht
eine Ersatzpflicht insoweit, als ein den genannten Betrag übersteigender Versicherungsschutz besteht. Die vorstehenden Begrenzungen gelten nicht in Fällen vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Handelns sowie in Fällen von Personenschäden.
12.4 Lehnt spiessmotion oder die Versicherungsgesellschaft von spiessmotion eine Schadensregulierung ab, so erlischt der Ersatzanspruch, wenn er nicht binnen drei Monaten
gerichtlich geltend gemacht wird und der Auftragnehmer auf diese Rechtsfolge in Textform hingewiesen worden ist. Beruht die Haftung von spiessmotion nach den vorstehenden Bestimmungen auch auf einer Verletzung von Verkehrssicherungspflichten seitens des Auftragnehmers, so stellt der Auftragnehmer spiessmotion von der Haftung
frei.
12.5 Auskünfte erteilt spiessmotion nach bestem Wissen und Gewissen nach dem jeweils
aktuellen Stand der Technik. Für Informationen, die nicht auf eigenen Erfahrungen beruhen, übernimmt spiessmotion keine Haftung. Ziffer 4.3 dieser Bedingungen bleibt unberührt.
13. Versicherung
14.1 Der Auftragnehmer ist zum Abschluss und zur Aufrechterhaltung einer Haftpflichtversicherung zur Deckung von Vermögensschäden mit einer Mindestsumme in Höhe von
EUR 1 Mio. und Personenschäden mit einer Mindestsumme in Höhe von EUR 3 Mio.
verpflichtet.
14.2 Der Auftragnehmer hat spiessmotion den Bestand der Versicherung bei Vertragsschluss
nachzuweisen. Er hat zudem eine Bestätigung seiner Versicherung vorzulegen, dass
sämtliche Versicherungsbeiträge bezahlt sind.
15. Kundenschutz
15.1 Dem Auftragnehmer ist es untersagt, eigene Geschäftsbeziehungen zu dem Kunden von
spiessmotion während der Tätigkeit für spiessmotion zu begründen und aufrechtzuerhalten.
15.2 Die Verpflichtung gemäß Ziffer 1 dauert für die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit spiessmotion fort.
16. Geheimhaltung
16.1 Von spiessmotion überlassene Werkzeuge, Formen, Muster, Modelle, Profile, Zeichnungen, Normenblätter, Druckvorlagen und Lehren dürfen ebenso wie danach hergestellte Gegenstände sowie Vertragsformulare, sonstige Unterlagen und kundenbezogene

Informationen ohne schriftliche Einwilligung von spiessmotion nicht an Dritte weitergegeben, noch für andere als die vertraglichen Zwecke genutzt werden. Sie sind gegen
unbefugte Einsichtnahme oder Verwendung zu sichern. Vorbehaltlich weiterer Rechte
kann spiessmotion ihre Herausgabe bzw. Vernichtung verlangen, wenn der Auftragnehmer diese Pflichten verletzt.
16.2 Von spiessmotion erlangte Informationen wird der Auftragnehmer, soweit sie nicht allgemein oder ihm auf andere Weise rechtmäßig bekannt geworden sind, Dritten nicht
zugänglich machen. Soweit spiessmotion einer Weitergabe von Aufträgen an Dritte zugestimmt hat, sind diese entsprechend schriftlich zu verpflichten.
17.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

17.1 Erfüllungsort für Bauleistungen ist die Baustelle. Erfüllungsort für Zahlungen oder die
sonstigen Leistungen ist Berlin, soweit dies zulässig ist.
17.2 Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Ort des Schiedsverfahrens ist Berlin. Verfahrenssprache ist Deutsch.
17.3 Abweichend kann mit Einverständnis von spiessmotion im Einzelfall auch das für den
Sitz von spiessmotion zuständige ordentliche Gericht angerufen werden. spiessmotion
ist auf entsprechende schriftliche Aufforderung des Auftragnehmers hin verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der Aufforderung zu erklären, ob spiessmotion im
Hinblick auf den konkreten Streitfall an der Schiedsklausel festhält. Gibt spiessmotion
die geforderte Erklärung nicht oder nicht fristgemäß ab, kann der Auftragnehmer auch
ohne Zustimmung von spiessmotion alternativ das für den Sitz von spiessmotion zuständige ordentliche Gericht anrufen. Andernfalls gilt die Klageerhebung von spiessmotion vor dem zuständigen ordentlichen Gericht als Zustimmung im Sinne von S. 1.
17.4 Ist ein Schiedsverfahren noch nicht anhängig, so können Eilverfahren (Arrest, einstweilige Verfügung, Beweissicherung) auch vor ordentlichen Gerichten durchgeführt werden.
17.5 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der
zur Bestimmung des anzuwendenden Rechts maßgeblichen Kollisionsvorschriften sowie der Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980.
17.6 Die Ungültigkeit einer Klausel dieser Einkaufsbedingungen beeinträchtigt nicht die
Gültigkeit seiner übrigen Bestimmungen. Die für einen Vertrag gültig vereinbarten Bedingungen gelten für alle weiteren Verträge, die mündlich mit oder ohne Übersendung
dieser Bedingungen abgeschlossen werden. Werden diese Einkaufsbedingungen durch
neue ersetzt, so gelten die aktuell im Internet unter www.spiessmotion.de veröffentlichten Allgemeinen Einkaufsbedingungen.

