










 
 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN VON METEOR SYSTEMS 

B.V. UND/ODER DEN MIT IHR BEI DER VOR-ORT-

PRODUKTION VERBUNDENEN UNTERNEHMEN 

(Ergänzung der Orgalime-S2012-Bedingungen) 

 
hinterlegt bei der Kamer van Koophandel [Handelskammer] in Breda 

unter der Nummer:   
 

EINLEITENDE BEDINGUNGEN 

 

1. Ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen von Orgalime-S2012 für 

die Lieferung von mechanischen, elektrischen und elektronischen 

Erzeugnissen vom März 2012 (nachfolgend Orgalime-S2012-

Bedingungen genannt), finden, sofern schriftlich nicht anders 

vereinbart, bei der von Meteor Systems B.V. und/oder von einer mit 

ihr verbundenen Unternehmen durchgeführten Vor-Ort-Produktion, 

die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen Anwendung. Alle 

Änderungen oder Abweichungen von diesen Bedingungen haben 

schriftlich zu erfolgen.   

2. Werden die Produkte vom Käufer weiterverkauft und hat die Vor-Ort-

Produktion an dem Erfüllungsort des Endkunden zu erfolgen, dann 

garantiert der Käufer, dass der Endkunde alle Verpflichtungen erfüllt 

und Verantwortlichkeiten übernimmt, die dem Käufer im Rahmen der 

durchzuführenden Vor-Ort-Produktion gemäß dieser „Allgemeinen 

Bedingungen bei der von Meteor Systems B.V. und/oder von einer mit 

ihr verbundenen Unternehmen durchgeführten Vor-Ort-Produktion“ 

obliegen. Der Käufer verpflichtet den Endkunden, die betreffenden 

Bestimmungen aus diesen Allgemeinen Bedingungen einzuhalten und 

er trägt die volle Verantwortung dafür, dass der Endkunde dieser 

Verpflichtung nachkommt.  

BEGRIFFSBESTIMMUNG    

 

3. In diesen Allgemeinen Bedingungen gelten die folgenden Definitionen:  

- „Vertrag”: die zwischen den Vertragsparteien getroffene 

schriftliche Vereinbarung zur Vor-Ort-Produktion sowie alle 

Anhänge, einschließlich aller schriftlich vereinbarten 

Änderungen und Ergänzungen der genannten Unterlagen.  

- „Vor Ort”: der Erfüllungsort, wo die Produkte produziert 

werden sollen, einschließlich der Räumlichkeiten, die beim  

Ausladen, Lagern und dem Transport der Produktionsmittel vor 

Ort benötigt werden. 

- „Vor-Ort-Produktionsbedingungen”: die Allgemeinen 

Bedingungen von Meteor Systems B.V. und/oder den mit ihr bei 

der Vor-Ort-Produktion verbundenen Unternehmen.  

- „Produkt“ oder „Produkte”: die laut Vertrag vom Lieferanten 

vor Ort zu produzierenden Rinnen. 

- „Kaufpreis”: die für die Vor-Ort-Produktion fällige Zahlung. 

- „Vor-Ort-Produktion”: die Vor-Ort-Produktion der Produkte 

und aller sonstigen laut Vertrag mit dem Lieferanten 

durchzuführenden Arbeiten.  

Wenn die Produkte laut Vertrag in mehreren Teillieferungen 

abgenommen werden und diese Teillieferungen unabhängig 

voneinander einsatzfähig sein sollen, dann finden diese Bedingungen 

auf jede einzelne Teillieferung Anwendung.  

4. Diese Vor-Ort-Produktionsbedingungen gelten in Ergänzung zu den  

Orgalime-S2012-Bedingungen.  

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Artikelverweise auf 

die betreffenden Artikel in diesen Vor-Ort-Produktionsbedingungen.  

Bei Differenzen zwischen den Orgalime-S2012-Bedingungen und 

diesen Vor-Ort-Produktionsbedingungen sind die letztgenannten 

Bedingungen maßgeblich. 

PRODUKTINFORMATION 

 

5. Dem Artikel 3 der Orgalime-S2012-Bedingungen wird folgende 

Bedingung hinzugefügt:  

- Die in der Produktinformation aufgeführte Höchstbelastung 

eines  Kultur- oder Hebesystems oder einer anderen 

Konstruktion sowie alle dazugehörigen Hänge- und 

Befestigungssysteme und -vorrichtungen sind als eine 

Gewichtsbelastung zu betrachten, die nur unter normalen 

Einsatzbedingungen getragen werden kann. 

Je nach Länge der Rinnen kann eine Krümmung auftreten. Der 

Lieferant rechnet mit einer Krümmung von 0,2% pro 100 laufende 

Meter. 

ZEICHNUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN  

 

6. Ergänzend zu Artikel 4, erster Absatz, der Orgalime-S2012-

Bedingungen gilt, dass Modelle, Werkzeuge und Produktionsmittel, 

insbesondere die mobile Walzmaschine, die vom Lieferanten bei der 

Vor-Ort-Produktion zur Verfügung gestellt oder benutzt werden, 

Eigentum des Lieferanten bleiben. 

EINRICHTUNGEN/VORKEHRUNGEN/BEDINGUNGEN FÜR DIE VOR-

ORT-PRODUKTION 

 

7. Der Käufer führt auf eigene Rechnung und Gefahr rechtzeitig 

vorbereitende Arbeiten durch und sorgt dafür, dass alle 

Voraussetzungen erfüllt sind, um die Vor-Ort-Produktion und das 

einwandfreie Funktionieren der Produkte zu ermöglichen. 

8. Haben die Vertragsparteien vereinbart, dass der Lieferant die 

Produkte mit Hilfe einer Walzmaschine vor Ort produziert, so gilt 

Folgendes:  

a. Der Lieferant stellt die mobile Walzmaschine für Rinnen vor Ort 

zur Verfügung. 

b. Der Lieferant stellt seine Walzmaschinisten vor Ort zur 

Verfügung. 

 

Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 7 hat der Käufer auf eigene 

Kosten und Gefahr in jedem Fall folgende Verpflichtungen zu erfüllen:  

 

c. Der Käufer stellt zum Abladen des Materials bei der Lieferung 

vor Ort genügend Personal zur Verfügung. 

d. Das Personal des Käufers unterstützt auf Anfrage des 

Lieferanten den Walzmaschinisten bei der Ausführung der Vor-

Ort-Produktion, insbesondere beim Verbinden der Stahlrolle 

mit der nächsten Stahlrolle. Das Personal des Käufers montiert 

die Produkte aneinander und installiert diese in den 

Aufhängungs-/Trägersystemen.  

 

Für die Bedingungen unter c. und d. gilt, dass der Lieferant nicht für 

das vom Käufer zur Verfügung gestellte Personal oder für Handlungen 

oder Unterlassungen der beteiligten Personen haftet.  

 

e. Der Käufer stellt innerhalb von 100 Metern des geplanten 

Standorts der Walzmaschine auf eigene Kosten eine 5-polige 

Wandsteckdose zur Verfügung. Diese 5-polige Wandsteckdose 

muss mit einer 32A-Sicherungsautomat gesichert und gemäß 
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den geltenden nationalen und örtlichen Elektroniknormen 

installiert sein. Kann der Käufer dies nicht zur Verfügung stellen, 

dann liefert er auf eigen Kosten einen Generator mit 

ausreichendem Vermögen. 

f. Der Käufer sorgt dafür, dass die zu Beginn und während der Vor-

Ort-Produktion eventuell zugesandten Produkte am richtigen 

Platz stehen und dass bereits ein fertiges, installiertes 

Aufhängungs-/Trägersystem vorhanden ist. 

g. Der Käufer sorgt dafür, dass ein Gabelstapler mit mindestens 

3000 kg Hebekapazität zur Verfügung steht, um die Rollen in die 

Walzmaschine zu heben. 

h. Der Käufer sorgt bezüglich der Aufstellung der Walzmaschine 

für einen mindestens drei Meter breiten, von möglichst allen 

Hindernissen befreiten Zugangsweg, vorzugsweise aus 

gehärtetem Beton. 

i. Der Käufer sorgt für alle Hack-, Brech-, Grab- und 

Abbrucharbeiten,  das Stanzen von Löcher oder die Herstellung 

von Verbindungen, wenn diese für die Vor-Ort-Produktion 

erforderlich sind.  

j. Der Käufer sorgt für einen stabilen Untergrund. 

k. Der Käufer garantiert die Tauglichkeit der von ihm 

vorgeschriebenen Konstruktionen und Arbeitsmethoden. 

l. Der Käufer trägt die Verantwortung für Beschädigungen an  

Leitungs- und Kabelsystemen, die dem Lieferanten nicht vorab 

gemeldet wurden. 

m. Der Käufer trägt im Rahmen einer effizienten Abfuhr von 

Abwasser die Verantwortung dafür, dass der Neigungsgrad der 

Abwasserrinnen korrekt geplant ist und eingehalten wird. 

9. Des Weiteren gilt, dass der Käufer auf eigene Rechnung und Gefahr: 

a. dafür sorgt, dass das Personal des Lieferanten die Arbeiten nach 

dem vereinbarten Zeitplan beginnen und während der 

normalen Arbeitszeit arbeiten kann. Soweit der Lieferant dies 

für erforderlich hält, können Arbeiten auch außerhalb der 

normalen Arbeitszeiten durchgeführt werden, sofern dies dem 

Käufer innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich mitgeteilt 

wurde. 

b. den Lieferanten schriftlich und rechtzeitig vor Beginn der Vor-

Ort-Produktion über alle am Ort geltenden Sicherheits-

vorschriften informiert. Die Vor-Ort-Produktion wird nicht an 

einem gesundheitsgefährdenden oder gefährlichen Ort 

durchgeführt. Vor Beginn der Produktion sind alle 

erforderlichen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen 

und diese werden auch während der Vor-Ort-Produktion 

befolgt. 

c. dafür sorgt, dass geeignete Unterkünfte und alle durch 

behördliche Vorschriften, den Vertrag und dessen Nutzung für 

die Mitarbeiter des Lieferanten erforderlichen Einrichtungen 

vorhanden sind. 

d. dem Lieferanten kostenlos und rechtzeitig vor Ort alle 

notwendigen und üblichen Hilfswerkzeuge, Hilfsmittel, 

Maschinen und Betriebsmittel (einschließlich Brennstoffe, Öle, 

Fette und andere Gegenstände, Reinigungs- und anderes 

Kleinmaterial, Gas, Wasser, Strom, Dampf, Druckluft, Heizung, 

Beleuchtung usw.) sowie die für den Betrieb des Käufers 

üblichen Mess- und Prüfeinrichtungen an der richtigen Stelle zur 

Verfügung stellt. 

e. dem Lieferanten kostenlos genügend abschließbare 

Lagerräume mit einer Mindesttemperatur von plus 10 Grad 

Celsius zur Verfügung stellt, um die Produkte, die für die 

Produktion bestimmten Werkzeuge und Einrichtungen sowie 

die Produktionsmittel, einschließlich der mobilen 

Walzmaschine, und die persönlichen Gegenstände des 

Personals des Lieferanten vor Trockenheit, Frost, Feuer, 

Diebstahl und Beschädigung zu schützen.  

 

10. Auf Verlangen des Lieferanten verleiht der Käufer die für die Ein- und 

Wiederausfuhr der Ausrüstung, der Produktionsmittel (einschließlich 

der mobilen Walzmaschine) und der Werkzeuge des Lieferanten 

erforderliche Unterstützung, auch bei der Erledigung der 

Zollformalitäten. Die Unterstützung selbst wird unentgeltlich gewährt.  

11. Der Käufer verleiht die erforderliche Unterstützung, damit dem 

Personal des Lieferanten rechtzeitig alle Visa und andere offizielle 

Einreise-, Ausreise- und Arbeitserlaubnisse sowie die im Land des 

Käufers vorgeschriebenen Steuerunterlagen (falls erforderlich) 

ausgestellt werden können und ihm der Zugang zum Erfüllungsort 

gewährt werden kann. Die Unterstützung selbst wird unentgeltlich 

gewährt.  

12. Jede Vertragspartei ernennt einen Vertreter, der während der Vor-

Ort-Produktion in ihrem Namen handelt.  

Diese Vertreter sind während der Arbeitszeit in oder in der Nähe des 

Erfüllungsorts anwesend.  Sofern vertraglich nicht anders festgelegt, 

ist jeder Vertreter befugt, in allen Fragen der Vor-Ort-Produktion im 

Namen der betreffenden Vertragspartei zu handeln. Erfordern die 

zwischen den Vertragsparteien geltenden Allgemeinen Bedingungen 

eine schriftliche Mitteilung, so ist der Vertreter jederzeit befugt, diese 

Mitteilung im Namen der betreffenden Vertragspartei zu erhalten.  

VERSÄUMNIS DES KÄUFERS  

 

13. Rechnet der Käufer damit, dass er seine Verpflichtungen im Rahmen 

der Vor-Ort-Produktion, wie diese im Artikel „Einrichtungen/ 

Vorkehrungen/Bedingungen für die Vor-Ort-Produktion“ beschrieben 

sind, nicht rechtzeitig erfüllen kann, so setzt er den Lieferanten unter 

Angabe der Gründe und, wenn möglich, des Zeitpunkts, zu dem er 

seine Verpflichtungen erfüllen kann, darüber unverzüglich schriftlich 

in Kenntnis. 

14. Unbeschadet der Rechte des Lieferanten gemäß Artikel 15 gilt, wenn 

der Käufer seinen Verpflichtungen zur Ausführung der Vor-Ort-

Produktion, wie im Artikel „Einrichtungen/Vorkehrungen/ 

Bedingungen für die Vor-Ort-Produktion“ beschrieben, nicht 

ordnungsgemäß und rechtzeitig nachkommt, Folgendes:  

a. Der Lieferant kann nach Bedarf wählen, ob er die 

Verpflichtungen des Käufers selbst ausführt oder durch einen 

Dritten ausführen lässt, oder ob er andere, den Umständen 

entsprechende Maßnahmen ergreift, um die sich aus dem 

Versäumnis des Käufers ergebenden Folgen zu vermeiden oder 

zu minimieren.  

b. Der Lieferant kann die Erfüllung des Vertrags ganz oder teilweise 

aussetzen, wobei er den Käufer über diese Aussetzung 

unverzüglich und schriftlich informiert.  

c. Wenn die mobile Walzmaschine und die zur Vor-Ort-Produktion 

benötigten Hilfsmittel, Werkzeuge, Materiale usw. noch nicht an 

den Erfüllungsort geliefert worden sind, sorgt der Lieferant auf 

Gefahr des Käufers für deren Lagerung. Auf Wunsch des Käufers 

schließt der Lieferant eine entsprechende Versicherung ab. 

d. Der Käufer hat jeden Teil des Kaufpreises zu zahlen, der ohne 

dieses Versäumnis fällig geworden wäre.  

e. Der Käufer erstattet dem Lieferanten alle Kosten, die dem 

Lieferanten infolge der unter  a), b) of c) in diesem Artikel 

angeführten Maßnahmen berechtigterweise entstanden sind.  

15. Wird die Übergabe durch das Versäumnis des Käufers im Sinne von 

Artikel 14 gehindert und ist dies nicht auf höhere Gewalt 

zurückzuführen, so kann der Lieferant dem Käufer zur Nachholung 

seines Versäumnisses schriftlich eine letzte angemessene Frist setzen.  

Holt der Käufer sein Versäumnis innerhalb dieser Frist nicht nach, und 

ist dies nicht auf einen dem Lieferanten anzurechnenden Grund 

zurückzuführen, kann der Lieferant den Vertrag mittels einer 

schriftlichen Mitteilung ganz oder teilweise kündigen. Der Lieferant 

hat dann Anspruch auf Ersatz des ihm durch das Versäumnis des 

Käufers erlittenen Schadens, einschließlich etwaiger Folge- und 

indirekter Schäden. Der Schadensersatz wird den Teil des Kaufpreises 
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für die Vor-Ort-Produktion, wofür der Vertrag gekündigt wird, nicht 

überschreiten.  

LOKALE GESETZE UND VORSCHRIFTEN  

 

16. Der Lieferant sorgt dafür, dass die Vor-Ort-Produktion gemäß den 

Gesetzen, Vorschriften und Regelungen, die auf die Vor-Ort-

Produktion Anwendung finden, ausgeführt wird. Auf Verlangen erteilt 

der Käufer dem Lieferanten schriftlich die zu den relevanten Gesetzen, 

Vorschriften und Regelungen erforderlichen Informationen.  

17. Der Lieferant führt alle Änderungsarbeiten durch, die erforderlich sind 

um den zwischen dem Angebotsdatum und der Übergabe 

auftretenden Änderungen in den Gesetzen, Vorschriften und 

Regelungen im Sinne von Artikel 16 oder ihrer allgemein anerkannten 

Auslegung zu entsprechen. Die Mehrkosten und andere Folgen dieser 

Änderungen gehen, einschließlich der Änderungsarbeiten, auf 

Rechnung des Käufers.  

18. Können sich die Vertragsparteien über die Mehrkosten und sonstige 

sich aus der Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Regelungen im 

Sinne von Artikel 16 ergebenden Folgen nicht einigen, werden dem 

Lieferanten die Änderungsarbeiten auf der Basis einer 

Nachberechnung erstattet.  

ÄNDERUNGEN  

 

19. Eventuelle Änderungswünsche des Käufers werden dem Lieferanten 

schriftlich vorgelegt und enthalten eine exakte Beschreibung der 

gewünschten Änderung.  

20. Nach Eingang der Änderungsanfrage oder nach einem eigenen 

Änderungsvorschlag teilt der Lieferant dem Käufer schnellstmöglich 

schriftlich mit, ob und wie die Änderung durchgeführt werden kann, 

dies unter Angabe der Folgen für den Kaufpreis, für die Übergabefrist 

und für sonstige Vertragsbedingungen.  

Ebenso wird der Lieferant den Käufer informieren, wenn sich aus den 

Gesetzen, Vorschriften und Regelungen im Sinne von Artikel 16 

notwendige Änderungen ergeben.  

21. Verzögert sich die Übergabe der Produkte vor Ort aufgrund eines 

Konflikts zwischen den Vertragsparteien bezüglich der Folgen, die 

diese Änderungen nach sich ziehen, so bezahlt der Käufer den Teil des 

Kaufpreises, der fällig wäre, wenn die Übergabe nicht verzögert 

worden wäre.  

22. Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 17 ist der Lieferant nicht 

verpflichtet, die vom Käufer gewünschte Änderungen vorzunehmen, 

bis sich die Parteien über die Folgen der Änderungen für den Kaufpreis, 

für die Übergabefrist und andere Vertragsbedingungen geeinigt 

haben.  

GEFAHRÜBERGANG  

 

23. Die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung der Produkte geht 

gemäß der vereinbarten Handelsbedingung, die gemäß den am Tag 

des Vertragsabschlusses geltenden Incoterms® zu interpretieren ist, 

auf den Käufer über. Sofern keine besondere Handelsbedingung 

vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung der Produkte "Free Carrier" 

(FCA – frei Frachtführer) an den vom Lieferanten angegebenen Ort.  

24. Sofern die Gefahr nicht durch Artikel 23 gedeckt wird, trägt der Käufer 

die Gefahr für das gesamte Material, sobald es am vereinbarten 

Abladeplatz des Erfüllungsorts oder in dessen Nähe antransportiert 

wurde. Der Käufer haftet demnach für alle nach der Anlieferung des 

Materials entstandenen Schäden wie Dürre, Frost, Feuer, Diebstahl 

und Beschädigungen. Gegen diese Risiken hat sich der Käufer bis zur 

vollständigen Zahlung des Kaufpreises angemessen zu versichern, 

wobei er als  Schadensersatzberechtigter anzugeben ist. 

Während der Ausführung der Vor-Ort-Produktion trägt der Käufer die 

Gefahr für die produzierten Produkte. Sofern schriftlich nicht anders 

vereinbart, schließt der Käufer hierüber unverzüglich bei Beginn der 

Vor-Ort-Produktion die üblichen Versicherungen ab und gewährt nach 

erster Aufforderung des Lieferanten Einsicht in die 

Versicherungsbedingungen.  

 

ÜBERGABE 

 

25. Die Übergabe der Produkte erfolgt sobald die letzte Rinne produziert 

worden ist und der Käufer das Übergabeformular unterzeichnet hat. 

Wird das Übergabeformulier nicht vom Käufer unterzeichnet, gilt die 

Übergabe als erfolgt, sobald der Lieferant dem Käufer eine schriftliche 

Mitteilung hat zukommen lassen, dass die Produkte nach der Vor-Ort-

Produktion übergeben worden sind, vorausgesetzt, die Produkte 

entsprechen den für die Übergabe geltenden vertraglichen 

Anforderungen.  

Geringfügige Mängel, die das einwandfreie Funktionieren der 

Produkte nicht beeinträchtigen (wie beispielsweise der Umstand, dass 

noch nicht alle Materialien geliefert wurden), stehen der Übergabe 

nicht im Wege.  

Die Verpflichtung des Lieferanten zur Vor-Ort-Produktion ist erfüllt, 

wenn die Produkte aufgrund von diesem Artikel 25 übergeben 

wurden, unbeschadet der Verpflichtung des Lieferanten zur 

Beseitigung eventuelle geringfügige Mängel.  

26. Der Käufer ist nicht befugt, die Produkte vor der Übergabe zu 

benutzten. Tut der Käufer dies ohne schriftliche Zustimmung des 

Lieferanten dennoch, dann gelten die Produkte als übergeben.   

27. Die in Artikel 35 genannten Fristen beginnen ab dem Zeitpunkt, an 

dem die Produkte im Sinne von Artikel 25 oder 26 übergeben wurden.  

VERZÖGERUNG LIEFERANT  

 

28. Bei der Vor-Ort-Produktion werden die Artikel 11 bis 18 der Orgalime-

S2012-Bedingungen wie folgt geändert:  

a. „Lieferung“ ist als „Übergabe“ zu lesen. Also:  

„Lieferzeit” ist als „Frist bis zur Übergabe“ zu lesen;  

„Lieferdatum” ist als „Datum der Übergabe” zu lesen; 

„Lieferung” ist als „Übergabe” und „liefern“ als „übergeben“ zu 

lesen. 

b. Dem Artikel 13 der Orgalime-S2012-Bedingungen wird 

hinzugefügt, dass der Lieferant befugt ist, die Frist bis zur 

Übergabe oder Lieferung zu verlängern, wenn Verzögerung 

auftritt:  

-  durch Änderungsarbeiten gemäß Artikel 17, oder 

-  durch Änderungsarbeiten gemäß Artikel 19 bis 22, oder 

-  durch Aussetzung gemäß Artikel 14, oder 

- durch außergewöhnliche und/oder ungünstige Witterungs-

verhältnisse (wie Regen, Hagel, Wirbelsturm, Frost, Schnee, 

Graupel, Nebel oder Sturm) oder aufgrund einer nicht zu 

bearbeitenden Bodenbeschaffenheit vor Ort, oder  

- weil für die Durchführung der Vor-Ort-Produktion notwendige 

(importierte oder zu importierende) Werkzeuge, 

Produktionsmittel (wie die mobile Walzmaschine), 

Hilfswerkzeuge, Hilfs- und Betriebsmaterial nicht rechtzeitig vor 

Ort geliefert werden. 

 

Diese Verlängerung dauert so lange, wie es unter Berücksichtigung aller 

relevanten Umstände erforderlich ist. Dies gilt sowohl bei Eintritt der 

Ursache für die Verzögerung vor als auch erst nach dem vereinbarten 

Übergabedatum.  

 

c. Artikel 14 bis 16 der Orgalime-S2012-Bedingungen gelten, wenn 

die Vor-Ort-Produktion nicht zu dem für die Übergabe 

vereinbarten Zeitpunkt vollendet wurden.  
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29. Artikel 19, zweiter Absatz, der Orgalime-S2012-Bedingungen wird bei 

der Vor-Ort-Produktion durch folgende Bestimmungen ersetzt:  

Sofern nicht anders vereinbart, versteht sich der Kaufpreis zuzüglich 

der Kosten für Sonderverpackung und -versand (einschließlich des 

Versands an mehrere Adressen), für Einfuhrzölle und 

Verbrauchsteuern, Reise- und Aufenthaltskosten sowie alle Abgaben 

oder Steuern, die bei einer Leistung auferlegt oder erhoben werden. 

 

Sofern nicht anders vereinbart, wird der Kaufpreis wie folgt bezahlt:  

- 30% bei Vertragsabschluss; 

- 60% vor Versand des Materials;  

- 10% nach Vollendung der Vor-Ort-Produktion. 

 

Verzögert sich der Versand des Materials aufgrund einer verspäteten 

Zahlung des Käufers, zahlt der Käufer, unbeschadet der Bestimmungen in 

Artikel 21 der Orgalime-S2012-Bedingungen, auch Lagerkosten in Höhe von 

monatlich 1% des vereinbarten Gesamtpreises. Diese Kosten sind  monatlich 

zu zahlen. 

 

Für den Fall, dass der Käufer den Vertrag für die Vor-Ort-Produktion unter 

der aufschiebenden oder auflösenden Bedingung abschließt, dass ihm die 

erforderliche Finanzierung und/oder der benötigten Genehmigungen 

gewährt werden, gilt, dass, wenn der Käufer nachweist, dass er die 

erforderliche Finanzierung und/oder die Genehmigungen nicht innerhalb 

von 18 Monaten nach Vertragsabschluss realisieren bzw. einholen kann, die 

Vertragsparteien alles, was man angemessenerweise von ihnen erwarten 

kann, unternehmen werden, um den Vertrag auf die verfügbare 

Finanzierung und/oder die Einschränkungen der zu gewährenden 

Genehmigungen abgestimmt, auszuführen. 

 

30. Alle Kosten, die für den Lieferant nicht vorhersehbar waren und durch 

einen dem Lieferanten nicht anzurechnenden Umstand verursacht 

wurden (einschließlich der Kosten für die Zollformalitäten), werden 

dem Käufer in Rechnung gestellt.  

31. Im Falle einer Verzögerung bei der Vor-Ort-Produktion aufgrund einer 

Ursache, die dem Käufer anzurechnen ist, entschädigt der Käufer den 

Lieferanten für eventuelle, sich daraus ergebende Mehrkosten, 

insbesondere, aber nicht ausschließlich, für:  

a. die Wartezeit und Zeit für extra Reisen;  

b. die Kosten und Mehrarbeit infolge der Verzögerung, 

einschließlich Abbau, Sicherung und Einbau von Produktions-

mitteln;  

c. Mehrkosten, einschließlich der Kosten, die dadurch entstehen, 

dass die Betriebsmittel des Lieferanten länger als erwartet am 

Erfüllungsort vorhanden sein müssen; 

d. zusätzliche Reise- und Aufenthaltskosten für des Personal des 

Lieferanten; 

e. zusätzliche Kosten für die Finanzierung und Versicherung;  

f. sonstige nachgewiesene Kosten, die dem Lieferanten infolge 

der Änderungen in der Produktionsplanung entstanden sind.  

Sind diese Kosten zeitabhängig, werden sie zu üblichen Sätzen des 

Lieferanten in Rechnung gestellt.  

EIGENTUMSVORBEHALT  

 

Der Artikel 22 der Orgalime-S2012-Bedingungen wird durch folgende 

Bestimmung ersetzt:  

32. Die Produkte bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung und der 

Bezahlung der Produktion Eigentum des Lieferanten, sofern dieser  

Eigentumsvorbehalt nach dem geltenden Recht gültig ist.  

Bei der Vor-Ort-Produktion wird ausschließlich Material von normaler 

Handelsqualität verarbeitet. Alle bei der Vor-Ort-Produktion 

übriggebliebenen Materiale oder deren Restbestände sind Eigentum 

des Lieferanten und dürfen vom Lieferanten vom  

Erfüllungsort entfernt werden.  

33. Auf Verlangen des Lieferanten leistet der Käufer Unterstützung bei der 

Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz der Eigentumsrechte des 

Lieferanten  in Bezug auf die Produkte und die bei der Vor-Ort-

Produktion übriggebliebenen Materiale und Restbestände. 

Der Eigentumsvorbehalt lässt den Gefahrübergang im Sinne von 

Artikel 23 und 24 unberührt.  

MÄNGELHAFTUNG  

 

34. Dem Artikel 26 der Orgalime-S2012-Bedingungen wird hinzugefügt: 

„Der Lieferant haftet auch nicht für Mängel, die auftreten in 

beziehungsweise ganz oder teilweise zurückzuführen sind auf: 

- verzinktes Material; 

- Chemikalien, die für beschichtetes Material schädlich sind, wie 

Schwefel; 

- mechanische Schäden; 

- vom Auftragnehmer von Dritten bezogene Teile, sofern der 

Dritte dem Auftragnehmer keine Garantie gewährt hat oder die 

von dem Dritten gewährte Garantie abgelaufen ist.” 

35. Artikel 27 der  Orgalime-S2012-Bedingungen wird wie folgt geändert: 

„Die Haftung des Lieferanten beschränkt sich Mängel, die innerhalb 

eines Jahres nach der Übergabe in den Produkten auftreten.”  

 

Für die folgenden Teile gelten, in Abweichung von der in der vorigen 

Bestimmung genannten Frist, die folgenden Fristen:  

- für Stahlrinnen mit Polyesterbeschichtung gilt eine Frist von vier 

(4) Jahren nach Übergabe, mit der Maßgabe, dass diese Frist in 

jedem Fall endet, wenn vier (4) Jahre und sechs Monate seit 

dem Tag der Lieferung des Materials vergangen sind; 

- für Stahlrinnen mit Polyurethanbeschichtung gilt eine 

ablaufende Frist von acht (8) Jahren nach Übergabe, mit der 

Maßgabe, dass diese Frist in jedem Fall endet, wenn acht (8) 

Jahre und sechs Monate seit dem Tag der Lieferung des 

Materials vergangen sind. 

Artikel 28 der Orgalime-S2012-Bedingungen zur Fristverlängerung 

findet auf diese Teile keine Anwendung.  

Ablaufende Frist bedeutet, dass die Kosten für Reparatur oder Ersatz 

für den Lieferanten am Ende der genannten Fristen linear bis auf null 

ablaufen.  

Die oben genannten Fristen für Stahlrinnen mit Polyester-

beschichtung und Stahlrinnen mit Polyurethanbeschichtung gelten 

nur beim Loslösen, Abblättern, bei Blasen-, Rissbildung und/oder 

Korrosion der Beschichtung und wenn das Funktionieren des 

Kultursystems dadurch beeinflusst wird.  

Die oben genannten Fristen für Stahlrinnen mit Polyester-

beschichtung und Stahlrinnen mit Polyurethanbeschichtung 

verfallen, wenn die Beschichtung Chemikalien mit einem PH-Wert 

unter drei (3) oder über zehn (10) und/oder sonstigen Chemikalien, 

die für die Beschichtung schädlich sind, ausgesetzt wurde.  

Für die übrigen Teile des Kultursystems, wie das Hänge-, 

Befestigungs- und Unterstützungsmaterial, gilt für die Beschichtung 

keine längere Garantiefrist. 

36. Dem Artikel 30 der Orgalime-S2012-Bedingungen wird folgendes 

hinzugefügt:  „Bei Reparaturen vor Ort finden die Artikel 7 bis 

einschließlich 11, 23 und 24 der Vor-Ort-Produktionsbedingungen 

entsprechende Anwendung”.   

37. Der Artikel 33 der Orgalime-S2012-Bedingungen wird wie folgt 

geändert: „Sofern nicht anders vereinbart, trägt der Käufer alle 

zusätzlichen Kosten, die dem Lieferanten bei der Behebung des 

Mangels dadurch entstehen, da sich die Produkte nicht vor Ort, 

sondern anderswo befinden.”. 

38. Dem Artikel 39 der OrgalimeS2012-Bedingungen wird hinzugefügt: „Zu 

den Folgeschäden zählt zudem, wenn das Kultursystem oder das 

Anbaugebiet nicht (rechtzeitig) kultiviert werden kann, ebenso 

Schäden an Kulturpflanzen, immaterielle Schäden, Umweltschäden 

oder Schäden durch die Freisetzung schädlicher Dämpfe oder Gase aus 
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Rohstoffen, Zusatzstoffen, Beschichtungen oder Lacken, mit denen die 

Produkte behandelt oder hergestellt wurden.” 

HAFTUNG FÜR DURCH PRODUKTE VERUSACHTE SCHÄDEN  

 

39. Artikel 40 erster Satz der Orgalime-S2012-Bedingungen wird wie folgt 

geändert: 

„Der Lieferant haftet nicht für Sachschäden, die durch ein Produkt 

nach der Vor-Ort-Produktion verursacht wurden und entstanden sind, 

während das Produkt im Besitz des Käufers ist”.    

HÖHERE GEWALT  

 

40. Den in Artikel 41 der Orgalime-S2012-Bedingungen aufgeführten 

Umständen, die als höhere Gewalt gelten, wird zugunsten des 

Lieferanten hinzugefügt: „Kriegsgefahr, Transportschwierigkeiten und 

Einfuhrbeschränkungen (einschließlich Zollformalitäten), staatliche 

Maßnahmen (einschließlich negativer Reiseberatung), religiöse 

Feiertage und ungewöhnliche Wetterbedingungen”.  

 TUNNELGEWÄCHSHÄUSER 

 

41. Werden bei der Vor-Ort-Produktion auch Tunnelgewächshäuser 

gebaut, gelten die folgenden ergänzenden Bedingungen:  

a. Preise 

- Die Preise verstehen sich zuzüglich der Kosten für 

Zollspeditionen, Import- und Exportkosten von 

Produktionsmitteln, Hilfs- und Betriebsmaterial wie Gussbeton, 

PVC-Abflussrohre für Regenwasser, Elektroinstallationskosten, 

Aushubarbeiten, Entsorgung von Bauabfällen, Ramm- oder 

Haftpfähle, Lieferungen oder Arbeiten, die nicht ausdrücklich im 

Angebot aufgeführt werden. 

- Der Lieferant bietet auf der Grundlage einer Nachberechnung 

die Möglichkeit der Bauüberwachung, wobei Preis und 

Bedingungen noch zu vereinbaren sind.  

- Das eventuelle Nachspannen der Folie erfolgt auf Rechnung des 

Käufers.  

b.  Erfüllungsort 

- Der Käufer sorgt dafür, dass der Erfüllungsort ein frei 

zugängliches Gelände ist, in der Breitenrichtung flach und in der 

Längsrichtung mit derselben Neigung, die für das Gewächshaus 

benötigt wird. Der Bau der Tunnelgewächshäuser erfolgt nach 

den Richtlinien der A.A.K.  

- dass ein Gabelstapler vor Ort ist, um Material zu transportieren;  

- alle Bögen, Halterungen und Streben werden mit den 

mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben gesichert, wenn der 

Käufer diese Arbeiten durchführt. 

c. Mängelhaftung 

- In Bezug auf die Haftung für Mängel in der Folie gelten, unter 

Berücksichtigung der Bestimmungen in Artikel 34 dieser Vor-

Ort-Produktionsbedingungen, die Bedingungen des Lieferanten 

der Folie.  

 

 

 


