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1.  Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend AEB) 

gelten für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen der  
Blechdesign GmbH (nachfolgend: „Blechdesign“) und ihren 
Lieferanten (nachfolgend: „Lieferant“), wenn diese Unterneh-
mer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind.  

1.2 Diese AEB gelten für Verträge über den Kauf und/oder die Lie-
ferung beweglicher Sachen. Diese AEB gelten auch für alle 
gleichwertigen Folgeaufträge, ohne dass in jedem Einzelfall 
wieder auf diese Bedingungen hingewiesen werden müsste.  

1.3 Diese AEB gelten ausschließlich. Blechdesign widerspricht 
hiermit ausdrücklich allen abweichenden, entgegenstehenden 
oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Lieferanten. Abweichende oder ergänzende Geschäftsbedin-
gungen des Lieferanten werden auch dann nicht Vertragsbe-
standteil, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich wider-
sprochen oder die Lieferung vorbehaltlos ausgeführt wurde.  

1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit  
Blechdesign (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AEB. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Ge-
genbeweises, Schriftform erforderlich. Dies gilt auch für die 
Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

 
2. Vertragsschluss, Vertragsänderungen 
2.1  Anfragen von Blechdesign dienen dem Ziel der Unterbreitung 

eines Angebotes durch den Lieferanten und sind daher unver-
bindlich und freibleibend. Eine Anfrage von Blechdesign oder 
einer im Auftrag von Blechdesign handelnden Person an den 
Lieferanten beinhaltet keine Kostenübernahme durch  
Blechdesign für die Erstellung des Angebots, es sei denn es 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

2.2 Der Lieferant hat sich in seinem Angebot möglichst genau an 
die Anfrage von Blechdesign zu halten. Sind Abweichungen 
von der Anfrage von Blechdesign unvermeidlich, hat der Liefe-
rant Blechdesign hierauf ausdrücklich schriftlich hinzuweisen. 

2.3 Soweit individualvertraglich und schriftlich keine abweichende 
Frist gesetzt wurde, ist das Angebot für den Lieferanten 60 
Tage bindend.  

2.4  Der Vertrag kommt mit Zusendung einer schriftlichen Auftrags-
bestätigung durch den Lieferanten zustande. Abweichungen 
der Auftragsbestätigung gegenüber der Bestellung gelten erst 
als vereinbart, wenn Blechdesign daraufhin schweigt.  

2.5  Blechdesign ist zur Änderung der Anfrage berechtigt. Der Lie-
ferant hat Blechdesign schriftlich auf die Folgen einer ge-
wünschten Änderung der Bestellung (z.B. höhere Kosten, Ver-
schlechterungen der Qualität) hinzuweisen. Der Lieferant darf 
die Änderung erst vornehmen, nachdem Blechdesign zu den 
Folgen einer gewünschten Änderung ihre schriftliche Zustim-
mung erteilt hat.  

2.6 Lieferabrufe im Rahmen einer Bestell- und Abrufplanung wer-
den verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen zwei Arbeits-
tagen seit Zugang widerspricht.  

2.7 Zeigt sich für den Lieferant bei der Durchführung eines Vertra-
ges, dass Abweichungen von der ursprünglich vereinbarten 
Spezifikation erforderlich oder zweckmäßig sind, so hat er 
Blechdesign unverzüglich zu informieren und Änderungsvor-
schläge zu unterbreiten. Blechdesign wird dem Lieferanten mit-
teilen, ob und welche Änderungen er gegenüber der ursprüng-
lichen Anfrage vorzunehmen hat. Verändern sich durch diese 
Änderungen die dem Lieferanten durch die Vertragsdurchfüh-
rung entstehenden Kosten, so sind sowohl Blechdesign als 
auch der Lieferant berechtigt, eine entsprechende angemes-
sene Anpassung der vereinbarten Preise zu verlangen.  

 

2.8  Auftragsbestätigungen, Versandanzeigen, Frachtbriefe, Liefer-
scheine, Rechnungen und sonstige Schreiben des Lieferanten 
haben insbesondere Bestellnummer, Bestelldatum und Liefe-
rantennummer zu enthalten. 

 
3.  Preise, Zahlung 
3.1  Die durch die Auftragsbestätigung bestätigten Preise des An-

gebots des Lieferanten sind bindend und gelten inklusive Ver-
ladung, Verpackung, Fracht, Versicherung, Entladung, Zoll so-
wie allen sonstigen Nebenkosten frei zur Lieferung an den von 
Blechdesign benannten Lieferort. Preiserhöhungen, gleich aus 
welchem Grund, werden – auch bei Dauerlieferverträgen – von 
Blechdesign nur anerkannt, wenn hierüber eine schriftliche 
Vereinbarung getroffen wurde. Die gesetzliche Umsatzsteuer 
ist im Preis enthalten, sofern er nicht ausdrücklich als Netto-
preis bezeichnet wurde. 

3.2  Rechnungen sind unverzüglich nach Versand der Produkte für 
jede Bestellung gesondert und unter Angabe der Bestellnum-
mer und der Steuernummer auszustellen; die Umsatzsteuer ist 
in der Rechnung gesondert auszuweisen. Nicht ordnungsge-
mäß gestellte Rechnungen gelten als nicht erteilt. 

3.3 Die Bezahlung durch Blechdesign erfolgt nach Annahme der 
Produkte und Erhalt der Rechnung innerhalb von 14 Tagen un-
ter Abzug von 3 % Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto. Die 
Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung. 

3.4 Bei mangelhafter Lieferung ist Blechdesign berechtigt, die Zah-
lung bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung ohne Verlust von Ra-
batten, Skonti oder ähnlichen Preisnachlässen zurückzuhal-
ten. Die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung 
der Mängel. Bei vorzeitiger Lieferung der Produkte beginnt die 
Zahlungsfrist nicht vor dem vereinbarten Liefertermin. Soweit 
der Lieferant Materialtests, Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente 
oder andere Unterlagen mitzuliefern hat, setzt die Annahme 
des Produkts durch Blechdesign den Erhalt dieser Unterlagen 
voraus.  

3.5 Der Zahlung der Ware kommt kein Erklärungswert dergestalt 
zu, dass die Lieferung als vertragsgemäß anerkannt wird. 

3.6 Im Fall des Zahlungsverzugs kann der Lieferant von Blechde-
sign unter Berücksichtigung der aktuellen Zinslage Verzugszin-
sen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz ver-
langen, sofern Blechdesign keinen geringeren Schaden des 
Lieferanten nachweisen kann. Der Verkäufer ist nach fruchtlo-
sem Ablauf einer angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsan-
drohung, die er Blechdesign nach Eintritt des Zahlungsverzugs 
gesetzt hat, zum Rücktritt berechtigt. 

3.7 Zahlungen durch Blechdesign haben, vorbehaltlich abwei-
chender Vereinbarungen, nur an den Lieferanten zu erfolgen. 
Blechdesign stehen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-
rechte im gesetzlichen Umfang zu. Der Lieferant ist zur Auf-
rechnung von Ansprüchen gegen Blechdesign oder zur Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur dann berech-
tigt, wenn und soweit seine Forderungen unbestritten oder sein 
Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt worden sind.  

 
4.  Lieferung, Lieferfristen und -termine, Lieferverzug 
4.1 Die Lieferung erfolgt frei Haus (DDP Incoterms ®2010). 
4.2 Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen. Technische 

Zertifikate, Zeugnisse, Prüfprotokolle, Abnahmeberichte, Qua-
litätsprüfberichte, Produktblätter und sonstige für den vertrags-
gemäßen Gebrauch der Ware erforderlichen Unterlagen sind 
kostenlos mit der Ware zu liefern. Die Produkte sind so zu ver-
packen, dass Transportschäden vermieden werden. 

4.3 Mit Übergabe der Produkte erwirbt Blechdesign unmittelbar 
und lastenfrei das Eigentum hieran. 

4.4 Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind verbindlich. Sie be-
ginnen ab dem Vertragsabschluss zu laufen. Maßgebend für 
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die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Ein-
gang des Produkts im Werk von Blechdesign.  

4.5 Der Lieferant ist Blechdesign zum Ersatz des Verzugsscha-
dens verpflichtet. Kommt der Verkäufer in Verzug, so ist Blech-
design berechtigt, für jeden Werktag des Verzuges 0,1 %, ins-
gesamt jedoch höchstens 5 % des Bestellwertes, als Vertrags-
strafe geltend zu machen. Ausgeschlossen sind Fälle höherer 
Gewalt. Den nach § 341 Abs. 3 BGB erforderlichen Vorbehalt 
kann der Käufer bis zur vollständigen Bezahlung der Leistung 
geltend machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Schadens wird durch die Vertragsstrafe nicht ausgeschlossen. 

4.6 Sobald für den Lieferanten erkennbar ist, dass es zu Lieferver-
zögerungen kommen kann, hat er dies Blechdesign unverzüg-
lich schriftlich und unter Angabe der Gründe und der voraus-
sichtlichen Dauer der Verzögerung mitzuteilen. Dies ändert 
nichts an der Verbindlichkeit des vereinbarten Liefertermins.  

4.7 Eine Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin ist nur mit der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung von Blechdesign zulässig. 
Erfolgt die Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin, ist 
Blechdesign zur Zurückweisung der Lieferung oder zu deren 
Einlagerung auf Kosten des Lieferanten berechtigt. Ebenso 
sind Teillieferungen grundsätzlich unzulässig, es sei denn 
Blechdesign hat ihnen ausdrücklich zugestimmt oder sie sind 
ihm zumutbar.  

4.8 Blechdesign ist bei einer Verzögerung der Lieferung ohne 
Rücksicht auf ein Verschulden des Lieferanten zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt.  

4.9  Der Lieferanspruch von Blechdesign wird erst ausgeschlossen, 
wenn der Lieferant auf Verlangen von Blechdesign statt der 
Lieferung an diesen Schadensersatz leistet. Die vorbehaltlose 
Annahme der verspäteten Lieferung stellt keinen Verzicht auf 
Schadensersatzansprüche dar. 

 
5.  Höhere Gewalt 

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maß-
nahmen und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und 
schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für 
die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den 
Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu ei-
nem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertrags-
partner in Verzug befindet. Die Vertragspartner sind verpflich-
tet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderli-
chen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den ver-
änderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. 
 

6  Qualität und Dokumentation 
6.1  Der Lieferant hat für seine Lieferungen die anerkannten Regeln 

der Technik, die Sicherheitsvorschriften und die vereinbarten 
technischen Daten einzuhalten. Änderungen des Liefergegen-
standes bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung von 
Blechdesign.  

6.2 Der Lieferant hat die Qualität der Liefergegenstände ständig zu 
überprüfen. Die Vertragspartner werden sich über die Möglich-
keit einer Qualitätsverbesserung gegenseitig informieren. 

6.3 Der Lieferant sichert zu, dass er sein Qualitätsmanagement-
system nach DIN ISO 9001:2015 organisiert. 

 
7. Mängelrechte 
7.1 Soweit nicht nachfolgend etwas anderes zugunsten von Blech-

design geregelt ist, finden die gesetzlichen Rechte bei Sach- 
und Rechtsmängeln uneingeschränkt Anwendung.  

7.2 Vereinbarte Spezifikationen sind Vertragsbestandteil und kön-
nen nur mit beidseitiger Zustimmung geändert werden. Als 
Spezifikation gilt auch jede verbindlich anzusehende Beschrei-
bung des Lieferumfangs, Datenblätter, Abbildungen oder eine 
Zeichnung wie auch freigegebene Muster und Zuverlässig-
keitsangaben des Lieferanten.  

7.3  Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass die gelieferten 
Waren dem neuesten Stand der Technik, den einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen sowie den Vorschriften und Richtli-
nien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbän-
den, insbesondere der GefStoffV, dem Geräte- und Produktsi-
cherheitsgesetz sowie den Unfallverhütungs-, Arbeits-, Um-
welt- und sonstigen Sicherheits- und Schutzvorschriften ent-
sprechen, insbesondere auch DIN-Normen und VDE-Bestim-
mungen. Im Falle der Haftung stellt der Verkäufer den Käufer 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verlet-
zung dieser Vorschriften gegen den Käufer oder Kunden des 
Käufers geltend gemacht werden. Weitergehende Ansprüche 
des Käufers gegen den Verkäufer bleiben unberührt.  

7.4 Der Lieferant hat Blechdesign auf Verbesserungs- bzw. tech-
nische Änderungsmöglichkeiten hinzuweisen. Vor der Vor-
nahme von Änderungen von Fertigungsverfahren und -einrich-
tungen, Materialien oder Zulieferteilen, vor Verlagerungen von 
Fertigungsstandorten, ferner vor Änderungen von Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen, insbesondere Verfahren oder Einrich-
tungen zur Prüfung der Produkte, die sich auf deren Beschaf-
fenheit auswirken können, hat der Lieferant Blechdesign so 
rechtzeitig zu benachrichtigen, dass Blechdesign prüfen kann, 
ob sich die Änderungen nachteilig auswirken können. Die Be-
nachrichtigungspflicht entfällt, wenn der Lieferant nach sorgfäl-
tiger Prüfung solche nachteiligen Auswirkungen nachweisbar 
für ausgeschlossen halten kann.  

7.5  Sofern Blechdesign nach § 377 Abs. 1 HGB die Untersuchung 
der Waren und die Mängelanzeige obliegen, wird Blechdesign 
unverzüglich nach Eingang der Produkte prüfen, ob sie der be-
stellten Menge und dem bestellten Typ entsprechen und ob äu-
ßerlich erkennbare Transportschäden oder Mängel vorliegen, 
soweit und sobald dies nach ordnungsgemäßem Geschäfts-
gang tunlich ist. Versteckte Mängel hat Blechdesign innerhalb 
von 14 Arbeitstagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Inso-
weit verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten 
Mängelrüge. Die Entgegennahme der Waren sowie die Verar-
beitung, Bezahlung und/oder Nachbestellung von noch nicht 
als mangelhaft erkannten und gerügten Waren stellen keine 
Genehmigung der Lieferung und keinen Verzicht auf Mängel-
ansprüche dar.  

7.6 Bei Lieferungen, die sich aus einer Vielzahl baugleicher Waren 
zusammensetzen, hat Blechdesign nur einen angemessenen 
Anteil der gelieferten Waren auf Mängel zu untersuchen. So-
fern die Produkte durch die Untersuchung unverkäuflich wer-
den, reicht eine Stichprobe von 0,5 % der gelieferten Stücke 
aus. Sind einzelne Stichproben einer Lieferung mangelhaft, so 
kann Blechdesign nach eigener Wahl die Aussonderung der 
mangelhaften Stücke durch den Lieferanten verlangen oder 
wegen der gesamten Lieferung Mängelansprüche geltend ma-
chen.  

7.7  Die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung) bestimmt sich nach Wahl von Blechdesign, es sei denn 
diese ist für den Lieferanten nur mit unverhältnismäßigen Kos-
ten möglich. Der Lieferant hat sämtliche Aufwendungen von 
Blechdesign, die zum Zweck der Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung erforderlich sind, zu tragen. Ist die Nacherfüllung nicht 
innerhalb angemessener Frist erfolgt, fehlgeschlagen oder war 
eine Fristsetzung entbehrlich, kann Blechdesign vom Vertrag 
zurücktreten oder nach den gesetzlichen Bestimmungen Scha-
densersatz statt der Leistung verlangen.  

7.8  Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung in-
nerhalb einer von Blechdesign gesetzten, angemessenen Frist 
nicht nach, ohne das Recht zu haben, die Nacherfüllung zu 
verweigern, kann Blechdesign die erforderlichen Maßnahmen 
auf Kosten und Gefahr des Lieferanten selbst vornehmen oder 
von einem Dritten vornehmen lassen. Ist es auf Grund beson-
derer Dringlichkeit und/oder des anderenfalls zu erwartenden 
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unangemessen hohen Schadens im Verhältnis zur Gewähr-
leistungspflicht nicht mehr möglich, den Lieferanten von dem 
Mangel und dem drohenden Schaden zu unterrichten und ihm 
eine, wenn auch kurze Frist zur Abhilfe zu setzen, ist Blechde-
sign berechtigt, diese Maßnahme sofort und ohne vorherige 
Abstimmung durchzuführen. Das Recht auf Schadenersatz, 
insbesondere das Recht auf Schadenersatz statt der Leistung 
bleibt unberührt.  

7.9  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt, vorbehalt-
lich der fünfjährigen Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB, 24 Monate ab Gefahrübergang. Für innerhalb der Ver-
jährungsfrist gerügte Mängel verjähren die Mängelansprüche 
frühestens sechs Monate nach Erhebung der Rüge. Sofern 
Blechdesign die Ware zum Zwecke des Weiterverkaufs an 
seine Kunden beschafft, beginnt die Verjährungsfrist mit dem 
Zeitpunkt, in dem die Verjährungsfrist aus dem Weiterverkauf 
der Produkte zu laufen beginnt, spätestens aber sechs Monate 
nach dem Gefahrübergang auf den Kunden. Dasselbe gilt, so-
fern Blechdesign die Ware zum Zwecke der Weiterverarbei-
tung beschafft hat. 

 
8. Haftung 
8.1 Soweit nicht an anderer Stelle dieser AEB anders geregelt, ist 

der Lieferant wie folgt zum Ersatz des Schadens, der Blechde-
sign unmittelbar oder mittelbar infolge einer fehlerhaften Liefe-
rung, wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften 
oder aus irgendwelchen anderen, dem Lieferanten zuzurech-
nenden Rechtsgründen entsteht, verpflichtet. 

8.2 Die Schadensersatzpflicht ist gegeben, es sei denn der Liefe-
rant hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. 

8.3 Für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet Blech-
design unbeschränkt. Dasselbe gilt für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet Blechdesign 
nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die sich aus 
der Natur des Vertrages ergeben und die für die Erreichung 
des Vertragszweckes von besonderer Bedeutung sind. Bei der 
Verletzung solcher Pflichten ist die Haftung von Blechdesign 
auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rah-
men des Vertrags typischerweise gerechnet werden muss. 
Eine zwingende gesetzliche Haftung für Produktfehler bleibt 
unbegrenzt.  

8.5 Wird Blechdesign auf Grund verschuldensunabhängiger Haf-
tung nach Dritten gegenüber nicht abdingbarem Recht in An-
spruch genommen, tritt der Lieferant gegenüber Blechdesign 
insoweit ein, wie er auch unmittelbar haften würde. Die Ersatz-
pflicht ist ausgeschlossen, soweit Blechdesign ihrerseits die 
Haftung gegenüber ihrem Kunden wirksam beschränkt hat. 
Dabei wird Blechdesign bemüht sein, Haftungsbeschränkun-
gen in rechtlich zulässigem Umfang zu vereinbaren. 

8.6 Der Lieferant ist verpflichtet, Blechdesign und dessen Kunden 
von Ansprüchen Dritter aus Produkthaftung freizustellen, die 
auf einen Fehler des von ihm gelieferten Produkts zurückzu-
führen sind, soweit er für den Produktfehler und den eingetre-
tenen Schaden nach produkthaftungsrechtlichen Grundsätzen 
verantwortlich ist und ihn ein Verschulden trifft. Weitergehende 
Ansprüche gegen den Lieferant bleiben davon unberührt. So-
fern die Schadensursache im Verantwortungsbereich des Lie-
feranten liegt, muss er nachweisen, dass ihn kein Verschulden 
trifft. 

8.7 Unter denselben Voraussetzungen wie in Ziffer 8.5 hat der Lie-
ferant Blechdesign insbesondere auch Rechtsverfolgungskos-
ten und solche Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder 
im Zusammenhang mit von Blechdesign oder dessen Kunden 
durchgeführten notwendigen Vorsorgemaßnahmen gegen 
eine Inanspruchnahme aus Produkthaftung, insbesondere ei-
ner Warnungs-, Austausch- oder Rückrufaktion ergeben. Über 
Inhalt und Umfang der durchzuführenden Maßnahmen wird 

Blechdesign den Lieferanten, soweit möglich und zumutbar, 
unterrichten und Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

8.8 Der Lieferant hat sich gegen alle Risiken aus Produkthaftung 
einschließlich des Rückrufrisikos in angemessener Höhe von 
mindestens EUR 10 Mio. je Personenschaden/Sachschaden 
zu versichern und wird dies Blechdesign auf Verlangen durch 
Vorlage seiner Versicherungspolice nachweisen. Die unbe-
schränkte Haftung des Lieferanten bleibt durch den Abschluss 
einer Versicherung jedoch unberührt. 

8.9 Der Lieferant sichert zu, dass er sein Qualitätsmanagement-
system nach DIN ISO 9001:2015 organisiert. 

 
9. Schutzrechte, Geheimhaltung 
9.1  Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemä-

ßer Verwendung der Liefergegenstände aus der Verletzung 
von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen (Schutz-
rechte) ergeben. 

9.2  Er stellt Blechdesign und ihre Abnehmer von allen Ansprüchen 
aus der Benutzung solcher Schutzrechte frei. 

9.3  Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen 
kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihnen 
durch die Geschäftsbeziehungen bekannt werden, als Ge-
schäftsgeheimnis zu behandeln. 

9.4  Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster und ähnliche Ge-
genstände dürfen unbefugten Dritten nicht überlassen oder 
sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung solcher 
Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erforder-
nisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig. 

9.5  Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 
 
10. Schlussbestimmungen 
10.1 Ist der Lieferant Kaufmann, eine juristische Person des öffent-

lichen Rechts, oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
ist der Gerichtsstand für beide Teile, auch für Streitigkeiten im 
Urkunden- Wechsel- oder Scheckprozess, der zuständige Ge-
schäftssitz von Blechdesign in Markgröningen. Blechdesign ist 
berechtigt, den Lieferanten auch an jedem anderen gesetzli-
chen Gerichtsstand zu verklagen. 

10.2 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die Vertragsspra-
che ist deutsch. Bei Auslegungsfragen und im Falle von Strei-
tigkeiten ist die deutsche Fassung der AEB maßgebend. 

10.3 Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung, die 
nicht unbillig verweigert werden darf, nicht berechtigt, seine 
Forderungen gegen Blechdesign abzutreten oder durch Dritte 
einziehen zu lassen. 

10.4 Eine Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser AEB hat kei-
nen Einfluss auf die Gültigkeit der anderen Bestimmungen. 
Sollte eine Regelung unwirksam sein oder werden, so werden 
die Vertragspartner die unwirksame Regelung durch eine sol-
che wirksame Regelung ersetzen, die den beabsichtigen Ver-
tragszweck in rechtlich zulässiger Weise für beide Parteien er-
reicht. 

 


