
Allgemeine Lieferbedingungen (Otto Suhner GmbH) 
1. Geltungsbereich 
1.1 Nachstehende Bedingungen gelten für alle -  auch zukünftigen - Angebote und Lieferungen der OTTO 

SUHNER GMBH, D 79713 Bad Säckingen, nachstehend Lieferer genannt. 
1.2 Abweichende Käuferbedingungen – auch auf vorgedruckten Formularen – sind nur verbindlich, soweit 

sie ausdrücklich schriftlich bestätigt sind und verpflichten den Lieferer auch dann nicht, wenn er ihnen 
nicht ausdrücklich widersprochen hat. 

2. Angebote und Umfang der Lieferung 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die schriftliche 

Auftragsbestätigung maßgebend, bei Katalogware gilt diese als rechtzeitig erteilt, wenn sie gleichzeitig 
mit Fakturierung und Lieferung erfolgt. 

2.2 Nebenabreden, Änderungen sowie telefonische oder mündliche Absprachen bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung. Die Mitarbeiter des Lieferers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden oder Zusagen zu 
treffen, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen oder diese allgemeinen 
Lieferbedingungen zum Nachteil des Lieferers abändern. 

2.3 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. 
3. Preise 
3.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk bzw. Niederlassung einschließlich 

Verladung, jedoch ausschließlich Verpackung. 
3.2 Es gelten die Listenpreise in Euro. 
3.3 Bestellungen im Warennettowert unter z. Zt. € 75,-- (ohne Mwst.) werden mit einem 

Bearbeitungszuschlag von z. Zt. € 10,-- netto beaufschlagt. 
3.4 Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer (Mwst.) in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
4. Lieferfrist 
4.1 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der 

vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, sowie nicht vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung 
oder Sicherheit, bzw. nicht vor Klärung aller Einzelheiten der Auftragsausführung und der technischen 
Fragen. 

4.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk, bzw. die 
Niederlassung verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

4.3 Änderungswünsche des Bestellers, sowie unvorhergesehene, unvermeidbare und nicht vom Lieferer zu 
vertretende Ereignisse (z.B. Betriebs- und Verkehrsstörungen, Feuer, Überschwemmungen, 
Arbeitskräfte-, Energie- oder Rohstoffmangel, Streik, Aussperrung, behördliche Maßnahmen) 
verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Störung und ihrer Auswirkungen. Dies gilt auch, wenn die 
Ereignisse bei Vorlieferanten oder Transportunternehmen eintreten. Ist die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer, sind beide Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt. 
Schadensersatzansprüche sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 

 Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während 
eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird der 
Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen. 

4.4 Gerät der Lieferer mit den Lieferungen oder Leistungen in Verzug, so ist der Besteller nur zum Rücktritt 
berechtigt, wenn der Besteller dem Lieferer eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen 
Erklärung gewährt, daß er nach Ablauf dieser Frist die Annahme ablehne und der Lieferer die Nachfrist 
nicht einhält. 

4.5 Bei Lieferverzug wird die Haftung des Lieferers bei einfacher Fahrlässigkeit auf 5 % des verspätet 
gelieferten Warenwertes begrenzt. Der Schadensersatz statt der Leistung gemäß Ziffer 9 bleibt 
unberührt. 

4.6 Verzögert sich der Versand  aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, ist der Lieferer berechtigt, 
die Ware auf Kosten des Bestellers zu lagern und einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft 
sowie nach dem fruchtlosen Ablauf einer angemessenen Nachfrist anderweitig über den 
Liefergegenstand zu verfügen und – sofern der Besteller die Verzögerung zu vertreten hat - 
Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 

 Bei Lagerung im Werk des Lieferers werden mindestens 0,5 % des Rechnungsbetrages der gelagerten 
Lieferung berechnet. 

4.7 Entstehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, wie beispielsweise durch 
schleppende Zahlungsweise, Zahlungsverzug, Wechsel- oder Scheckprotest, so kann der Lieferer 
Sicherheitsleistungen oder Barzahlung Zug um Zug gegen Leistung verlangen. 

 Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach, kann der 
Lieferer vom noch nicht erfüllten Teil des Liefervertrages zurücktreten. Die Frist ist entbehrlich, wenn 
der Besteller zur Sicherheitsleistung erkennbar nicht imstande ist, beispielsweise wenn die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt wurde. 

4.8 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
5. Versand / Gefahrenübergang 
5.1 Die Kosten der Versendung und Verpackung trägt der Besteller. Soweit der Lieferer nach der 

Verpackungsverordnung zur Rücknahme der Transportverpackung verpflichtet ist, trägt der Besteller 
die Kosten für den Rücktransport der Verpackung. Der Lieferer nimmt Transportverpackungen während 
der üblichen Geschäftszeiten zurück. Sie müssen sauber, frei von Fremdstoffen und nach Sorten 
sortiert zurückgegeben werden. Anderenfalls trägt der Besteller die anfallenden Mehrkosten. 

5.2 Die Gefahr geht, auch bei Teillieferungen, spätestens mit der Absendung der Lieferung auf den 
Besteller über. Dies gilt auch dann, wenn der Lieferer noch andere Leistungen wie z.B. die 
Versendungskosten oder Anfuhr oder Aufstellung übernommen hat. 

5.3 Bei Reparaturaufträgen übersendet der Besteller die Maschinen auf seine Gefahr und auf seine Kosten 
an den Lieferer. 

5.4 Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, so geht die Gefahr vom Tage der Versand-
bereitschaft auf den Besteller über. 

6. Zahlungsbedingungen 
6.1 Mangels besonderer Vereinbarung ist die Rechnung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum 

abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein netto zu bezahlen. Rechnungen für Service- 
und Reparaturleistungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne jeden Abzug 
zahlbar. 

6.2 Bei Zielüberschreitung behält sich der Lieferer vor, ohne besondere Mahnung Fälligkeitszinsen in Höhe 
von 8 % über dem Basiszinssatz, mindestens aber 10 % zu verlangen. 

6.3 Die Zurückhaltung oder Kürzung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer 
bestrittener und nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Bestellers sind unzulässig. 

6.4 Wechsel und Schecks, deren Annahme sich der Lieferer vorbehält, werden unter der Bedingung des 
richtigen Eingangs des vollen Betrages gutgebracht. Kosten und Diskontspesen gehen zu Lasten des 
Bestellers und sind sofort fällig. 

7. Mängelhaftung 
7.1 Der Lieferer haftet für Mängel an den gelieferten Produkten während der Dauer von 12 Monaten. Die 

Frist beginnt bei Aussendung der Lieferung ab Werk oder Niederlassung, bzw. bei Gefahrübergang. 
 

7.2 Der Lieferer verpflichtet sich für die Dauer der unter Ziffer 7.1 genannten Fristen alle mangelhaften 
Geräte oder mangelhaften Teile so rasch wie möglich nach eigener Wahl instand zu setzen oder zu 
ersetzen. Sollte eine Ersatzlieferung ebenfalls Fehler aufweisen oder die Nachbesserung 
fehlschlagen, kann der Besteller nach dem Ablauf einer angemessenen Nachfrist eine Herabsetzung 
des Preises verlangen oder – sofern der Mangel nicht unerheblich ist – außerdem vom Vertrag 
zurücktreten und nach Maßgabe der Ziffer 9 Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Kosten der 
Nacherfüllung, die dadurch entstehen, daß die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen 
Ort als die gewerbliche Niederlassung des Bestellers verbracht wurde, werden nicht übernommen. 

7.3 Der Besteller hat dem Lieferer offene Mängel unverzüglich, spätestens aber 8 Tage nach Waren-
eingang, verborgene Mängel unverzüglich, spätestens aber 3 Tage nach Entdecken schriftlich 
mitzuteilen. Werden diese Fristen überschritten, erlöschen die Rechte und Ansprüche aus der 
Mängelhaftung. 

7.4 Für Fremderzeugnisse beschränkt sich die Mängelhaftung des Lieferers auf die Abtretung der 
Haftungsansprüche, die ihm gegen den Lieferanten des Fremderzeugnisses zustehen, es sei denn, 
daß die Befriedigung aus dem abgetretenen Recht fehlschlägt oder der abgetretene Anspruch aus 
sonstigen Gründen nicht durchgesetzt werden kann. In diesem Fall stehen dem Besteller wieder die 
Rechte aus Ziffer 7.2 zu. 

8. Eigentumsvorbehalt 
8.1 Der Lieferer behält sich das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren vor, bis alle, auch bedingt und 

künftig entstehende Verbindlichkeiten des Bestellers aus den jeweiligen Geschäftsverbindungen 
erfüllt sind. Das gleiche gilt, solange der Lieferer Dritten gegenüber in einer Wechselhaftung im 
Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung steht. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts 
durch den Lieferer im Wege der Warenrücknahme gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

8.2 Erklärt der Lieferer den Rücktritt, ist er zur freihändigen Verwertung berechtigt oder kann die 
zurückgenommene Ware zum Marktpreis (= erzielbarer Wiederverkaufserlös) gutschreiben. Bei 
Rücknahme der Ware ist der Lieferer berechtigt, seine Rücknahmekosten von der Gutschrift 
abzusetzen. 

8.3 Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu 
versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden 
Schadensfall werden bereits jetzt vom Besteller an den Lieferer abgetreten. Der Besteller hat die 
Versicherung von der Forderungsabtretung zu unterrichten. 

8.4 Der Besteller tritt bis zu vollen Tilgung aller seiner Verbindlichkeiten im Sinne der Ziffer 9.1 die ihm 
aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware erwachsenen Forderungen gegen seine Abnehmer 
mit allen Nebenrechten in vollem Umfang bereits jetzt an den Lieferer ab. Der Besteller enthält sich 
aller Handlungen, die die vereinbarte Vorausabtretung beeinträchtigen können, insbesondere der 
Vereinbarung der Unabtretbarkeit der ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderung. 
Besteht zwischen dem Besteller und seinem Abnehmer ein Kontokorrentverhältnis, so gilt die 
Kontokorrentforderung in der Höhe an den Lieferer abgetreten, die den in das Kontokorrentverhältnis 
aufgenommenen Forderungen aus Weiterveräußerungen von durch den Lieferer gelieferten 
Erzeugnissen entspricht. Das gleiche gilt nach erfolgter Saldierung für den an Stelle der 
Kontokorrentforderung tretenden Saldo. 

8.5 Bei Zahlungsverzug oder wenn sonstige Gründe vorliegen, die die Besorgnis rechtfertigen, daß seine 
Vorbehaltsrechte gefährdet sind, kann der Lieferer die Ermächtigung zur Weiterveräußerung sowie 
Einziehung der Forderung widerrufen und die in diesem Abschnitt genannten Sicherungsrechte 
geltend machen. In diesem Fall ist der Besteller verpflichtet, die zur Geltendmachung dieser Rechte 
erforderlichen Auskünfte zu geben und dem Lieferer die notwendigen Unterlagen, insbesondere 
Lieferscheine, Rechnungen, Lagerbestandslisten etc. auszuhändigen und seinen Abnehmern die 
Abtretung anzuzeigen. 

8.6 Von einer Pfändung oder jeder anderweitigen Beeinträchtigung der Vorbehalts- bzw. 
Sicherungsrechte des Lieferers durch Dritte hat der Besteller dem Lieferer unverzüglich Mitteilung zu 
machen und diese Rechte sowohl Dritten als auch dem Lieferer gegenüber schriftlich zu bestätigen. 
Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung bzw. -übertragung dieser Rechte ist dem Besteller 
untersagt. 

8.7 Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers und 
nach seiner Wahl insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese 
noch nicht beglichen sind, um mehr als 10 % übersteigt. 

9. Haftung 
 Schadensersatzansprüche – gleich welcher Art – gegen den Lieferer sind ausgeschlossen, wenn er, 

seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen die Schäden durch einfache Fahrlässigkeit 
verursacht haben. Dieser Haftungsausschluß gilt weder bei Körperschäden, noch bei der Übernahme 
einer vertraglichen Garantie, noch bei einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche die 
Erfüllung des Vertragszwecks gefährden. Dabei ist unsere Haftung jedoch auf den Umfang der 
Garantie, bzw. bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den vertragstypischen 
und vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben 
unberührt. 

10. Schutzrechte   
10.1 Das Urheberrecht sowie das Eigentum an Zeichnungen, Abbildungen, Plänen, Modellen und weiteren 

Unterlagen verbleiben beim Lieferer. Alle vorgenannten Unterlagen dürfen Dritten ohne ausdrückliche 
Genehmigung des Lieferers nicht zugänglich gemacht werden und sind umgehend zurückzugeben, 
sofern das betreffende Angebot nicht zu einer Bestellung führt. 

10.2 Sofern der Besteller Lieferanten-Ausführungszeichnungen vorlegt, hat er dafür einzustehen, daß 
diese nicht in Schutzrechte Dritter eingreifen. Der Lieferer ist dem Besteller gegenüber nicht zur 
Prüfung verpflichtet, ob durch Abgabe von Angeboten aufgrund dem Lieferer eingesandter 
Ausführungszeichnungen im Falle der Ausführung irgendwelche Schutzrechte Dritter verletzt werden. 

10.3 Der Besteller verpflichtet sich, bestehende Patent-, Muster-, Modell- und Markenrechte an den vom 
Lieferer hergestellten oder vertriebenen Produkten zu respektieren und keine auf den Produkten 
aufgebrachte Marken zu entfernen. 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
11.1 Erfüllungsort für sämtliche Leistungen ist für beide Parteien Bad Säckingen. 
11.2 Der Besteller anerkennt automatisch für alle Streitigkeiten mit dem Lieferer den ordentlichen 

Gerichtsstand in Bad Säckingen. 
11.3 Es gilt deutsches Recht. Das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen 

Warenverkauf vom 11.4.1980 ist ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 Datum des Inkrafttretens  OTTO SUHNER GMBH 
 Bad Säckingen, den 1.5.2002  Bad Säckingen 

 


