
Aktuelle allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen-Stand vom 26.11.2015 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
1.  Für die Rechtsbeziehungen zwischen, PMC-

Leiterplatten Technology GmbH im Folgenden als 
Lieferer bezeichnet, und dem Besteller im Zusam-
menhang mit den Lieferungen und/oder Leistungen 
des Lieferers (im Folgenden: Lieferungen genannt) 
gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäfts- 
und Lieferbedingungen. Allgemeine Geschäfts- und 
Lieferbedingungen des Bestellers gelten nur inso-
weit, als der Lieferer ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. Für den Umfang der Lieferungen 
sind die beiderseitigen übereinstimmenden, schriftli-
chen Erklärungen maßgebend. 

 
2.  An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 

Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen genannt) be-
hält sich der Lieferer seine eigentums- und urheber-
rechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt  vor. 
Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustim-
mung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht wer-
den und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht 
erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich zu-
rückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch 
solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen 
der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen 
hat. 

 
3.  An Standardsoftware und Firmware hat der Besteller 

das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung in un-
veränderter Form auf den vereinbarten Geräten. Der 
Besteller darf ohne ausdrückliche Erlaubnis eine Si-
cherheitskopie der Standardsoftware erstellen. 

 
4.  Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Bestel-

ler zumutbar sind. 
 
5.  Der Begriff „Schadensersatzansprüche“ in diesen  

Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen um-
fasst auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen. 

 
II. Angebot 
 
1.  Die Angebote des Lieferers sind stets freibleibend. 

Zum Angebot gehörige Zeichnungen, Abbildungen, 
Maß- und Gewichtsangaben usw. gelten nur annä-
hernd, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist. 

 
2.  Der Lieferer behält sich das Recht vor, unter Beibe-

haltung der wesentlichen Merkmale an dem jeweils 
beschriebenen oder abgebildeten Artikel jederzeit 
und ohne besondere Anzeige eine Änderung vorzu-
nehmen. Bei Kalkulations- oder Druckfehlern im An-
gebot behält sich der Lieferer das Recht der Berich-
tigung vor. 

 
3.  Angebote sind 3 Monate gültig, wenn ihre Gültig-

keitsdauer nicht ausdrücklich schriftlich verlängert 
wird. Bei der Preiskalkulation wird der Tageskurs des 
US$ zugrunde gelegt. Der Lieferer behält sich eine 
Preiskorrektur nach Erhalt aller Daten und  Unterla-
gen oder auf Grund geänderter Wechselkurse vor. 

 
III. Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrech-

nung 
 

1. Die Preise verstehen sich ohne gesetzliche Umsatz-
steuer frei Lager des Bestellers (DAP) einschließlich 
Verpackung sofern nicht anders bestätigt. 

 
2. Wenn nichts anderes vereinbart ist gelten die 

Standardzahlungsbedingungen: 
a. 14Tage 2% Skonto 
b. 30 Tage netto 

ab Rechnungsdatum. 
 
3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers ohne 

Abzug zu leisten. 
 

4. Im Falle des Zahlungsverzuges werden gem. BGB 
§288 Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem je-
weiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank 
fällig. Gegenüber Kaufleuten werden ab Erhalt der 
Ware bzw. ab gegebenenfalls vereinbartem Fällig-
keitstag Fälligkeitszinsen in gleicher Höhe erhoben, 
sofern ein beiderseitiges Handelsgeschäft vorliegt 
(§353 HGB). 

 
5. Der Lieferer behält sich das uneingeschränkte 

Recht zur Abtretung seiner Forderungen an Dritte 
vor gem. HGB §354a. 

 
6. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen 

aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

 
IV.  Bestellung 

 
Der Besteller ist an seinen Vertragsantrag drei 
Wochen gebunden. Der Vertrag ist abgeschlossen, 
wenn der Lieferer die Annahme der Bestellung in-
nerhalb dieser Frist schriftlich bestätigt, die Liefe-
rung oder Leistung ausgeführt hat, oder mit der 
Ausführung der Leistung bzw. der Lieferung be-
gonnen hat. 

 
V. Eigentumsvorbehalt 
 
1.  Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltswa-

re) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfül-
lung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der 
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. 
Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem 
Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten An-
sprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird der 
Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entspre-
chenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; dem 
Lieferer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen 
verschiedenen Sicherungsrechten zu. 

 
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts 

ist dem Besteller eine Verpfändung oder Siche-
rungsübereignung untersagt und die Weiterveräu-
ßerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen 
Geschäftsgang und nur unter der Bedingung ge-
stattet, dass der Wiederverkäufer von seinem 
Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt 
macht, dass das Eigentum auf den Kunden  erst  
übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflich-
tungen erfüllt hat. 

 
3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen 

Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Be-
steller den Lieferer unverzüglich zu benachrichti-
gen. 

 
4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesonde-

re bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach erfolg-
losem Ablauf einer dem Besteller gesetzten ange-
messenen Frist zur Leistung neben der Rücknah-
me auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer 
Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist 
zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme 
bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbe-
haltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware 
durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag 
vor, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrück-
lich erklärt. 

 
VI. Fristen für Lieferungen; Verzug 

 
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen 

setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom 
Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen 
Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von 
Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtun-
gen durch den Besteller voraus. Werden diese Vo-
raussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlän-
gern sich die Fristen angemessen. Dies gilt nicht, 
wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten 
hat. In jedem Falle ist der Lieferer verpflichtet den 
Besteller unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu 
setzen, wenn Umstände eintreten oder erkennbar 
werden, aus denen sich ergibt, dass die bedunge-
ne Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 

 
2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhe-

re Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Naturkata-
strophen, Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z. 
B., Streik, Aussperrung, zurückzuführen, verlän-
gern sich die Fristen angemessen. Gleiches gilt für 
den Fall der nicht rechtzeitigen oder ordnungsge-
mäßen Belieferung des Lieferers. 

 

3. Überschreitet der Lieferer die vereinbarte Lie-
ferzeit, so hat der Besteller das Recht, mittels 
eingeschriebenen Briefes eine Nachfrist von 
zwei Wochen zu setzen und nach Fristablauf 
vom Vertrag zurückzutreten. Hat der Lieferer 
die Verzögerung grob fahrlässig oder vorsätzlich 
herbeigeführt, so kann nach Fristablauf Scha-
denersatz wegen Nichterfüllung verlangt wer-
den. In diesem Falle kann der Besteller - sofern 
er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Scha-
den entstanden ist - ohne Entschädigung für 
jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 
%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises 
für den Teil der Lieferungen verlangen, die we-
gen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Be-
trieb genommen werden konnten. 

 
4. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers 

wegen Verzögerung der Lieferung als auch 
Schadensersatzansprüche statt der Leistung, 
die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hin-
ausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Liefe-
rung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa 
gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, 
der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit zwingend gehaftet wird. Vom Vertrag 
kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die 
Verzögerung der Lieferung vom Lieferer zu ver-
treten ist. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

 
5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des 

Lieferers innerhalb einer angemessenen Frist zu 
erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lie-
ferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lie-
ferung besteht. 

 
6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch 

des Bestellers um mehr als einen Monat nach 
Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, 
kann dem Besteller für jeden weiteren angefan-
genen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des 
Preises der Gegenstände der Lieferungen, 
höchstens jedoch insgesamt 5%, berechnet 
werden. Der Nachweis höherer oder niedrigrer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbe-
nommen. 

 
VII.  Gefahrübergang 

 
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung 

auf den Besteller über, wenn sie zum Versand 
gebracht oder abgeholt worden sind. Auf 
Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lie-
ferungen vom Lieferer gegen die üblichen 
Transportrisiken versichert, sofern sie nicht frei 
Haus geliefert werden. 
 

2. Wenn der Versand, die Zustellung, die Über-
nahme in den vereinbarten Liefer-ort aus vom 
Besteller zu vertretenden Gründen verzögert 
wird, oder der Besteller aus sonstigen Gründen 
in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr 
auf den Besteller über. 

 
VIII. Entgegennahme 

 
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lie-
ferungen wegen unerheblicher Mängel nicht 
verweigern. 
 

IX.  Sachmängel 
 

 Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt: 
 
1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach 

Wahl das Lieferers unentgeltlich nachzubes-
sern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die 
einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen 
Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrüber-
gangs vorlag. 

 
2. Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 

Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn; 
Entsprechendes gilt für Rücktritt und Minde-
rung. Die gesetzlichen Regelungen über Ab-



laufhemmung, Hemmung und Neubeginn der 
Fristen bleiben unberührt. 

 
3. Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich 

schriftlich zu erfolgen (gem. HGB 377) nach den 
Vorgaben der ISO 9001 abgehandelt zu werden. 

 
4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in 

einem Umfang zurückbehalten werden, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen 
Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen 
nur zurückbehalten, wenn eine Mängelrüge nach ISO 
9001 geltend gemacht wird, über deren Berechti-
gung kein Zweifel bestehen kann. Ein Zurückbehal-
tungsrecht des Bestellers besteht nicht, wenn seine 
Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgt die Mängel-
rüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm 
entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt 
zu verlangen. 

 
5. Dem Lieferer ist Gelegenheit zur Nacherfüllung 

innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 
 
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - 

unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche ge-
mäß Nr. 10 - vom Vertrag zurücktreten oder die Ver-
gütung mindern. 

 
7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerhebli-

cher Abweichung von der vereinbarten Beschaffen-
heit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schä-
den, die nach dem Gefahrübergang infolge fehler-
hafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und 
unangepasster Prozessführung bei der Weiterverar-
beitung, oder die auf Grund besonderer äußerer Ein-
flüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vo-
rausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren 
Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von 
Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandset-
zungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese 
und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche. 

 
8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-,  Wege-,  Arbeits- und Material-
kosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendun-
gen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 
nachträglich, an einen anderen Ort als die Niederlas-
sung des Bestellers verbracht worden ist, es sei 
denn, die Verbringung entspricht seinem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch. 

 
9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den 

Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unterneh-
mers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit 
seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Män-
gelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen ge-
troffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs 
des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs. 
2 BGB gilt ferner Nr. 8 entsprechend. 

 
10. Schadensersatzansprüche und Folgeschäden des 

Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausge-
schlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem Verschwei-
gen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaf-
fenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit und bei 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Lieferers. Eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. Weitergehende oder 
andere als in diesem Art. IX geregelten Ansprüche 
des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausge-
schlossen. 

 
11. Für nicht funktionsfähige oder fehlerhafte Produkte, 

die ursächlich durch vom Besteller beigestellte Ferti-
gungsunterlagen, wie etwa Zeichnungen, Bauanwei-
sungen oder Gerberdaten, produziert worden sind, 
übernimmt der Lieferer keine Haftung. Auch eine 
erweiterte Gewährleistung im Sinne von Folgeschä-
den scheidet hier aus. Im diesem Falle liegt alle Haf-
tung alleine beim Bereitsteller der Fertigungsunterla-
gen. 

 
X. Material Compliance 
 
1. Stellt der Besteller Produkte (Bauteile, etc.) bei, oder 

beauftragt der Besteller den Lieferer bestimmte Pro-
dukte zur Herstellung der Produkte zu verwenden, 
geht der Lieferer davon aus, dass die Übereinstim-

mung mit den gesetzlichen Vorschriften (REACH, 
SVHC, RoHS etc.) vorliegt, sowie die Produkte den 
speziellen Vorgaben des Bestellers entsprechen. 

 
XI.  Gewerbliche Schutzrechte und Urheber-

rechte; Rechtsmängel 
 
1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer 

verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des 
Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: 
Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter 
wegen der Verletzung von Schulzrechten durch 
vom Lieferer erbrachte, vertragsgemäß genutz-
te Lieferungen gegen den Besteller berechtigte 
Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegen-
über dem Besteller innerhalb der in Art. IX Nr. 
2 bestimmten Frist wie folgt: 
 
a. Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf 

seine Kosten für die betreffenden Liefe-
rungen entweder ein Nutzungsrecht er-
wirken, sie so ändern, dass das Schutz-
recht nicht verletzt wird, oder austau-
schen. Ist dies dem Lieferer nicht zu an-
gemessenen Bedingungen möglich, ste-
hen dem Besteller die gesetzlichen 
Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 

b. Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von 
Schadensatz richtet sich nach Art. XII. 

c. Die vorstehend genannten Verpflichtun-
gen des Lieferers bestehen nur, soweit 
der Besteller den Lieferer über die vom 
Dritten geltend gemachten Ansprüche 
unverzüglich schriftlich verständigt, eine 
Verletzung nicht anerkennt und dem Lie-
ferer alle Abwehrmaßnahmen und Ver-
gleichsverhandlungen vorbehalten blei-
ben. Stellt der Besteller die Nutzung der 
Lieferung aus Schadensminderungs- o-
der sonstigen wichtigen Gründen ein, ist 
er verpflichtet, den Dritten darauf hin-
zuweisen, dass mit der Nutzungseinstel-
lung kein Anerkenntnis einer Schutz-
rechtsverletzung verbunden ist. 

 
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, 

soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertre-
ten hat. 

 
3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausge-

schlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung 
durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch 
eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwen-
dung oder dadurch verursacht wird, dass die 
Lieferung vom Besteller verändert oder zusam-
men mit nicht vom Lieferer gelieferten Produk-
ten eingesetzt wird. 

 
4. lm Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten 

für die in Nr. 1 a) geregelten Ansprüche des 
Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des 
Art. IX Nr. 4, 5 und 9 entsprechend. 

 
5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die 

Bestimmungen des Art. IX entsprechend. 
 
6. Weitergehende oder andere als die in diesem 

Art. X geregelten Ansprüche des Bestellers ge-
gen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen 
wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlos-
sen. 

 
XII.  Unmöglichkeit Vertragsanpassung 
 
1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Be-

steller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen 
es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit 
nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich 
der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 
10 % des Wertes desjenigen Teils der Liefe-
rung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in 
zweckdienlichen Betrieb genommen werden 
kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in 
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit 
oder  wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheil zwingend gehaftet 
wird; eine Änderung der Beweislast zum Nach-
teil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. 
Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom 
Vertrag bleibt unberührt. 

 
2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne 

von Art. VI Nr. 2 die wirtschaftliche Bedeutung 

oder den Inhalt der Lieferung erheblich verän-
dern oder auf den Betrieb des Lieferers erheb-
lich einwirken, wird der Vertrag unter Beach-
tung von Treu und Glauben angemessen ange-
passt. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar 
ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Ver-
trag zurückzutreten. Will er von diesem Rück-
trittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies 
nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses 
unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und 
zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Be-
steller eine Verlängerung der Lieferzeit verein-
bart war. 

 
XIII.  Sonstige Schadenersatzansprüche; 

Verjährung 
 
1. Schadenersatzansprüche  des Bestellers, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldver-
hältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. 

 
2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, 

z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fäl-
len des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder wegen der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Der Scha-
densersatzanspruch für die Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten ist jedoch auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden be-
grenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist mit der vorste-
henden Regelung nicht verbunden. 

 
3. Soweit dem Besteller Schadenersatzansprüche 

zustehen, verjähren diese mit Ablauf der nach 
Art. IX Nr. 2 geltenden Verjährungsfrist. Glei-
ches gilt für Ansprüche des Bestellers im Zu-
sammenhang mit Maßnahmen zur Schadens-
abwehr (z.B. Rückrufaktionen). Bei Schadenser-
satzansprüchen nach dem Produkthaftungsge-
setz gelten die gesetzlichen Verjährungsvor-
schriften. 

 
XIV. Geheimhaltung 

 
1. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht 

offenkundigen und technischen Einzelheiten, 
die ihnen durch die Geschäftsbeziehung be-
kannt werden, als Geschäftsgeheimnisse zu be-
handeln. 

 
2. Abbildungen, Berechnungen, Zeichnungen, Mo-

delle, Schablonen, Daten, Muster und ähnliche 
Gegenstände dürfen unbefugten Dritten nicht 
überlassen werden. Die Vervielfältigung solcher 
Gegenstände und Daten ist nur im Rahmen der 
betrieblichen Erfordernisse und der urheber-
rechtlichen Bestimmungen zulässig. 

 
3. Unterlieferanten werden entsprechend ver-

pflichtet. 
 
XV. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller 

Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsver-
hältnis unmittelbar oder mittelbar sich erge-
benden Streitigkeiten der Sitz des Lieferers. Der 
Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des 
Bestellers zu klagen. 

 
2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang 

mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles 
Recht unter Ausschluss des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen oder Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG). 

 
XVI. Verbindlichkeit des Vertrages 
 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit 
einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen ver-
bindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhallen an dem 
Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei dar-
stellen würde. 


