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Allgemeine Lieferbedingungen FRAMOS Systeme, Stand August 2017 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferant und Be-
steller im Zusammenhang mit den Lieferungen und/oder 
Leistungen von Produkten welche IP des Lieferanten bein-
halten oder verwenden (im Folgenden: Lieferungen) gelten 
ausschließlich, diese Lieferbedingungen. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als 
der Lieferant ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 
Für den Umfang der Lieferungen sind die beiderseitigen 
übereinstimmenden schriftlichen Erklärungen maßgebend. 
 
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Un-
terlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich der Liefe-
rant seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungs-
rechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach 
vorheriger Zustimmung des Lieferanten Dritten zugänglich 
gemacht werden und sind, wenn der Auftrag den Lieferan-
ten 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 Lieferant zu-
lässigerweise Lieferungen übertragen hat. 
 
3. An Standardsoftware und Firmware hat der Besteller das 
nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den vereinbar-
ten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den ver-
einbarten Geräten. 
 
4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zu-
mutbar sind. 
 
5. Der Begriff „Schadensersatzansprüche“ in diesen Liefer-
bedingungen umfasst auch Ansprüche auf Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen. 
 
II. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpa-
ckung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Um-
satzsteuer. 
 
2. Hat der Lieferant die Aufstellung oder Montage übernom-
men und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der 
Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderli-
chen Nebenkosten wie Reise- und Transportkosten sowie 
Auslösungen. 
 
3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferanten zu leisten. 
 
4. Sofern in der Bestellung nichts anders vereinbart, sind 
Rechnungen bei Erhalt ohne Abzug nach 14 Tagen fällig. 
 
III. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) blei-
ben Eigentum des Lieferanten bis zur Erfüllung sämtlicher 
ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zu-
stehenden Ansprüche.  

 
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist 
dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederver-
käufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der 
Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem 
Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass 
das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser 
seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 
 
3. Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er 
bereits jetzt seine künftigen Forderungen aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten – 
einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshal-
ber an dem Lieferanten ab, ohne dass es weiterer beson-
derer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusam-
men mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne 
dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart 
wurde, so tritt der Besteller denjenigen Teil der Gesamt-
preisforderung an dem Lieferanten ab, der dem vom Liefe-
rant in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware ent-
spricht. 
 
IV. 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 verein-
barten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtun-
gen durch den Besteller voraus. Werden diese Vorausset-
zungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen 
angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferant die Verzö-
gerung zu vertreten hat. 
 
2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen zurückzuführen auf  
a) höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Terrorakte, 
Aufruhr, oder ähnliche Ereignisse (z.B. Streik, Aussperrung), 
b) Virus- und sonstige Angriffe Dritter auf das IT-System des 
Lieferanten, soweit diese trotz Einhaltung der bei Schutz-
maßnahmen üblichen Sorgfalt erfolgten, 
c) Hindernisse aufgrund von deutschen, US-amerikani-
schen sowie sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder 
internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts o-
der aufgrund sonstiger Umstände, die vom Lieferant nicht 
zu vertreten sind, oder 
d) nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Belieferung des 
Lieferanten, verlängern sich die Fristen angemessen. 
 
V. Gefahrübergang 
 
Die Gefahr geht bei Lieferung auf den Besteller über, wenn 
sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. 
 
VI. Aufstellung und Montage 
 
Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts an-
deres schriftlich vereinbart ist, folgende Bestimmungen: 
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1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und 
rechtzeitig zu stellen: 
a) alle zur Aufstellung und Montage notwendigen Nebenar-
beiten einschließlich der dazu benötigten Fach- und Hilfs-
kräfte, Baustoffe und Werkzeuge, 
b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Be-
darfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, Hebezeuge 
und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel, 
c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle ein-
schließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung, 
d) bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschi-
nenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genü-
gend große, geeignete, trockene und verschließbare 
Räume und für das Montagepersonal angemessene Ar-
beits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen 
angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Be-
steller zum Schutz des Besitzes des Lieferanten und des 
Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu 
treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen 
würde, 
e) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge be-
sonderer Umstände der Montagestelle erforderlich sind. 
f) Vortests der Kommunikation, speziell elektrische An-
schlüsse und Anbindung an Anlagensteuerung, um einen 
Test an der Anlage zum Zeitpunkt der Aufstellung und Mon-
tage zu gewährleisten. 
 
2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nö-
tigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, 
Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die 
erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich 
die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellun-
gen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montage-
stelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn des Auf-
baues soweit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder 
Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unter-
brechung durchgeführt werden kann. Anfuhrwege und der 
Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geebnet und ge-
räumt sein. 
 
4. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetrieb-
nahme durch nicht vom Lieferant zu vertretende Umstände, 
so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten 
für Wartezeit und zusätzlich erforderliche Reisen des Liefe-
ranten oder des Montagepersonals zu tragen. Soweit nichts 
anderes vereinbart, sind für Wartezeiten 90 € pro Person 
und halber Stunde zu zahlen. 
 
5. Der Besteller hat den Lieferanten wöchentlich die Dauer 
der Arbeitszeit des Montagepersonals sowie die Beendi-
gung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unver-
züglich zu bescheinigen. 
 
6. Verlangt der Lieferant nach Fertigstellung die Abnahme 
der Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb von zwei 
Wochen vorzunehmen. Ist die Fertigstellung nicht durch 
den Lieferanten, sondern durch den Besteller zu verantwor-
ten, so kann durch den Lieferanten eine Abnahme 2 Mo-
nate nach Lieferdatum verlangt werden. Der Abnahme steht 

es gleich, wenn der Besteller die Zweiwochenfrist verstrei-
chen lässt oder wenn die Lieferung – gegebenenfalls nach 
Abschluss einer vereinbarten Testphase – in Gebrauch ge-
nommen worden ist. 
 
7. Sofern in der Bestellung nichts anders vereinbart ist, sind 
Rechnungen bei Erhalt ohne Abzug nach 14 Tagen fällig. 
 
VII. Telefonische Hilfestellung 
 
1. Der Besteller kann telefonische Hilfestellungen bzgl. der 
Software und Hardware des Lieferanten beziehen. Die Hilfe-
stellungen können die telefonische Beratung bzgl. der ent-
sprechenden Software und Hardware zu Anfragen des Be-
stellers im Zusammenhang mit den technischen Einsatzvo-
raussetzungen und -bedingungen sowie einzelnen funktio-
nalen Aspekten der jeweiligen Software und Hardware, zu 
Fragen der Einstellung und Konfiguration der jeweiligen 
Software und Hardware, sowie zu Anwenderfragen und 
Fragen der Benutzung der jeweiligen Software und Hard-
ware umfassen. Die Wartung oder Pflege von Software und 
Hardware sowie sonstiger Geräte und Maschinen ist nicht 
Bestandteil von Hilfestellungen im Sinne dieser Lieferbedin-
gungen. 
 
2. Die telefonischen Hilfestellungen stehen dem Besteller 
nur nach Möglichkeit und freier Kapazität seitens des Liefe-
ranten zur Verfügung. Die Zeiten einer möglichen Hilfestel-
lung sind auf die Zeiten von Montag bis Freitag von 9.00 bis 
17.00 Uhr begrenzt. Ausgenommen sind bundeseinheitli-
che Feiertage, Feiertage in Bayern sowie der 24.12. und 
31.12. 
 
3. Die telefonische Hilfestellung wird auf Zeitbasis erbracht 
und die Abrechnung erfolgt mit einem Zeittakt von einer hal-
ben Stunde. Soweit in der Bestellung nicht abweichend 
vereinbart, wird der Zeittakt von einer halben Stunde mit 90 
€ berechnet. 
 
4. Sofern in der Bestellung nichts anders vereinbart ist, sind 
Rechnungen bei Erhalt ohne Abzug nach 14 Tagen fällig. 
 
VIII. Entgegennahme 
 
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen we-
gen unerheblicher Mängel nicht verweigern. 
 
IX. Sachmängel 
 
Für Sachmängel haftet der Lieferant wie folgt: 
 
1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des 
Lieferanten unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder 
neu zu erbringen, die einen Sachmangel aufweisen, sofern 
dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
vorlag. 
 
2. Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab 
gesetzlichem Verjährungsbeginn; Entsprechendes gilt für 
Rücktritt und Minderung. Diese Frist gilt nicht, bei Vorsatz, 
arglistigem Verschweigen des Mangels sowie bei Nichtein-
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haltung einer Beschaffenheitsgarantie. Die gesetzlichen Re-
gelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn 
der Fristen bleiben unberührt. 
 
3. Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schrift-
lich zu erfolgen. 
 
4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in ei-
nem Umfang zurückbehalten werden, die in einem ange-
messenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln 
stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückbehalten, 
wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren 
Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Ein Zurückbehal-
tungsrecht des Bestellers besteht nicht, wenn seine Män-
gelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Un-
recht, ist der Lieferant berechtigt, die ihm entstandenen 
Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 
 
5. Den Lieferanten ist Gelegenheit zur Nacherfüllung inner-
halb angemessener Frist zu gewähren. 
 
6. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei na-
türlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahr-
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behand-
lung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebs-
mittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrun-
des oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entste-
hen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie 
bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom 
Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche. 
 
7. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil 
der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen ande-
ren Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht wor-
den ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
8. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines 
Sachmangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arg-
listigem Verschweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung ei-
ner Beschaffenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit und bei einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferan-
ten. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Be-
stellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbun-
den.  
 
X. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechts-
mängel 
 
1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferant verpflich-
tet, 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 Schutzrechten durch vom Liefe-
rant erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen 
den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der Lie-
ferant gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. IX Nr. 2 
bestimmten Frist wie folgt: 
a) Der Lieferant wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für 
die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht 
erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt 
wird, oder austauschen. Ist dies den Lieferanten nicht zu 
angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Bestel-
ler die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 
b) Die Pflicht des Lieferanten zur Leistung von Schadenser-
satz richtet sich nach Art. XIII. 
c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferan-
ten bestehen nur, soweit der Besteller den Lieferanten über 
die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich 
schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und 
dem Lieferant alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsver-
handlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die 
Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder 
sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den 
Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstel-
lung keine Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung ver-
bunden ist. 
 
2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit 
er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. 
 
3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, 
soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben 
des Bestellers, durch eine vom Lieferant nicht vorausseh-
bare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die 
Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht 
vom Lieferant gelieferten Produkten eingesetzt wird. 
 
4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in 
Nr. 1a) geregelten Ansprüche des Bestellers im Übrigen die 
Bestimmungen des Art. IX Nr. 4 und 5 entsprechend. 
 
5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestim-
mungen des Art. IX entsprechend. 
 
6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. X ge-
regelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferanten 
und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels 
sind ausgeschlossen. 
 
XI. Erfüllungsvorbehalt 
 
1. Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass 
keine Hindernisse aufgrund von deutschen, US-amerikani-
schen sowie sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder 
internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts so-
wie keine Embargos oder sonstige Sanktionen entgegen-
stehen. 
 
2. Der Besteller ist verpflichtet, alle Informationen und Unter-
lagen beizubringen, die für die Ausfuhr, Verbringung bzw. 
Einfuhr benötigt werden. 
 
 
 
 

mailto:info@framos.de
http://www.osborn.de/


FRAMOS GmbH  ·  Mehlbeerenstr. 2  ·  82024 Taufkirchen  ·  Germany  

 

 

FRAMOS GmbH    ·    Mehlbeerenstr. 2    ·    82024 Taufkirchen    ·    Germany 

Phone  +49 (0) 89 710667-0    ·    Fax  +49 (0) 89 710667-66    ·    eMail  info@framos.de    ·    Internet  www.framos.com 

Commercial Register  HRB 65616    ·    District Court Munich    ·    Tax ID Number  DE 129 349 265 
 

XII. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung 
 
1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller be-
rechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass 
der Lieferant die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Je-
doch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des 
Bestellers auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Liefe-
rung, der wegen der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich ver-
wendet werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit 
in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder we-
gen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das 
Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unbe-
rührt. 
 
2. Sofern Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 a) bis c) die 
wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung er-
heblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferanten er-
heblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von 
Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht den Lieferanten das 
Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Gleiches gilt, wenn 
erforderliche Ausfuhrgenehmigungen nicht erteilt werden o-
der nicht nutzbar sind. Will er von diesem Rücktrittsrecht 
Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der 
Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mit-
zuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Be-
steller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war. 
 
XIII. Sonstige Schadensersatzansprüche 
 
1. Soweit nicht anderweitig in diesen Lieferbedingungen 
geregelt, sind Schadensersatzansprüche des Bestellers, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. 
 
2. Dies gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird: 
a) nach dem Produkthaftungsgesetz, 
b) bei Vorsatz, 
c) bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern, gesetzlichen Ver-
tretern oder leitenden Angestellten, 
d) bei Arglist, 
e) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie, 
f) wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, oder 
g) wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit 
nicht ein anderer der vorgenannten Fälle vorliegt. 
 
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestel-
lers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
XIV. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann 
ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Liefe-
ranten. Der Lieferant ist jedoch auch berechtigt, am Sitz 
des Bestellers zu klagen. 

 
2. Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt 
deutschem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationa-
len Warenkauf (CISG). 
 
XV. Verbindlichkeit des Vertrages 
 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzel-
ner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das 
gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzu-
mutbare Härte für eine Partei darstellen würde. 
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