Allgeme
eine Verk
kaufsbediingungen
n
1. Geltungsbereich
Diese Allge
emeinen Verka
aufsbedingung
gen gelten fürr alle Verträge
e, soweit in de
en Verträgen nichts Andere
es vereinbart ist,
mit Vollkaufleuten, juristischen Person
nen des öffenttlichen Rechts
s und des öffe
entlich - rechttlichen Sonderrvermögens. Sie
S
werden Inhalt des Kaufve
ertrages. Entg
gegenstehend e oder abweic
chende Gesch
häftsbedingunngen oder sonstige Einschrä
änkungen dess Käufers werden nicht anerkannt, es ssei denn, SKW
WP hat ihnen im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zug
gestimmt.

2. Bestelllung; Geltung allgeme
einer Beding
gungen
Angebote d
der SKWP sind
d bezüglich aller Bedingung
gen freibleiben
nd. Bestellungen, mündlichee Vereinbarungen und ande
ere
Bedingunge
en des Käuferrs sind für SKW
WP nur verbin
ndlich, wenn und soweit SKW
WP sie bestättigt.
Aufträge de
es Käufers werden für SKW
WP erst durch Bestätigung durch
d
SKWP verbindlich.
v

3. Berech
hnung des Gewichtes
G
Für die Berrechnung ist das Abgangsge
ewicht (§ 7 Ab
bsatz 2) maßg
gebend. Für die Anwendungg von Preisstafffeln wird die
tatsächlich gelieferte Men
nge zugrunde gelegt.

4. Zahlun
ng
(1)
(2)

(3)

(4)

SK
KWP stellt Ku
unden die Forderungen mit einer besond
deren Abrechn
nung in Rechhnung. SKWP behält sich das
d
Re
echt vor, ausg
gewählte Rech
hnungen papie
erlos zur Verfü
ügung zu stelle
en.
Re
echnungen de
er SKWP sind
d innerhalb vo
on 30 Tagen nach Rechnu
ungsdatum ohhne Abzug zu
ur Zahlung fällig,
so
oweit in den Ve
erträgen nichtts anderes verreinbart ist, oh
hne dass es eiiner weiteren M
Mahnung bed
darf. Die Zahlu
ung
gilt erst als bewirkt, wenn SKW
WP uneingescchränkt über den
d Betrag verfügen kann.
Wechsel werden nur in Ausn
nahmefällen na
ach ausdrücklicher Zustimm
mung zahlunggshalber entge
egengenomme
en.
Diskont- und Ba
ankspesen sow
wie Steuern g
gehen zulasten
n des Käufers
s. Für rechtzeiitige Vorlegung und Protestterhe
ebung übernim
mmt SKWP keine Gewähr.
Be
ei Zahlungsve
erzug sowie begründeten
b
Z
Zweifeln an der Zahlungsfä
ähigkeit des K
Käufers ist SK
KWP berechtiigt,
Vo
orauszahlunge
en zu verlangen und sämtl iche Ansprüche aus der Geschäftsverbi
G
indung sofort fällig zu stelle
en.
Be
ei Überschreitu
ung der Zahlu
ungsfrist ist SK
KWP berechtig
gt, bankübliche
e Zinsen, minddestens jedoc
ch in Höhe von
n
8 % über dem Basiszinssatz
B
gemäß
g
§§ 288
8 und 247 BGB, zu berechn
nen.

5. Aufrec
chnung, Zurrückbehaltu
ungsrecht
Eine Aufrecchnung gegen
n Kaufpreisforrderung von S
SKWP und ein
n Zurückbeha
altungsrecht dees Käufers sind nur zulässsig,
soweit die zzugrunde liege
enden Gegenansprüche vo
on SKWP ausd
drücklich schrriftlich anerkannnt sind oder ein vollstreckb
barer Titel vorrliegt.

6. Lieferu
ung, Abnahme
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Die
e Lieferpflicht von SKWP ru
uht, solange de
er Käufer mit einer fälligen Zahlung
Z
im Rüückstand ist.
Lie
eferfristen beg
ginnen mit derr Absendung d
A
tigung. Die Lieeferfrist ist ein
ngehalten, we
enn
der SKWP - Auftragsbestä
biss zu ihrem Ab
blauf der Liefergegenstand d
das Werk von
n SKWP verlas
ssen hat oderr die Versandb
bereitschaft de
em
Kä
äufer mitgeteiltt ist.
Die Liefer- und Leistungsverp
pflichtung giltt nicht, soweit SKWP infolg
ge höherer Geewalt zur Liefferung und Le
eisng nicht in der Lage ist. Als
s Fälle höhere
er Gewalt gelte
en auch unverrschuldete Traansportbehind
derungen, unvvertun
scchuldete Betrie
ebsstörungen, unverschuld
dete Verzögerrungen der Rohstoffanliefe rung und jede Form des ArA
be
eitskampfes, soweit gesetzlich nicht zwing
gend etwas an
nderes vorges
schrieben ist.
Wiird eine fest vereinbarte
v
Lie
eferfrist infolge
e Verschulden
ns von SKWP
P nicht eingehaalten, so ist unter
u
Ausschlu
uss
we
eiterer Ansprüche der Käufe
er nach Ablau
uf einer angem
messenen Nac
chfrist berechttigt, vom Vertrag zurückzuttreten
n.
Die
e Lieferpflicht von SKWP gilt
g mit der Üb
bergabe der Ware
W
an das Trransportunternnehmen als erfüllt. Der Tran
nspo
ort erfolgt auf Kosten und Gefahr
G
des Kä
äufers. Der Abschluss
A
von Transport- u nd sonstigen Versicherung
gen
ble
eibt dem Käuffer überlassen
n. Bei frachtfre
eier Lieferung kommt SKWP nur für die zzurzeit des Ve
ertragsabschlu
usses gültigen Fra
achtkosten au
uf. Bis zur Lie
eferung einge
etretene Frach
htkostenerhöhhungen gehen
n zu Lasten des
d
äufers.
Kä
De
er Käufer ist zur
z sofortigen Abnahme derr bestellten Prrodukte verpflichtet. Kommtt er seiner Ab
bnahmeverpflicchtun
ng nicht nach, ist SKWP be
erechtigt, nacch Gewährung
g einer angem
messenen Nacchfrist die Warre für Rechnu
ung
un
nd auf Gefahr des Käufers einzulagern o
oder vom Vertrag zurückzuttreten. Die Reechte gemäß § 373 HGB bleien unberührt.
be
Nim
mmt bei Lieferung auf Abru
uf der Käufer d
den Abruf nich
ht innerhalb de
es vereinbarteen Zeitraumes
s vor, gilt Ziffe
er 5
Ab
bsatz (6) Satz 2 entspreche
end. Ist ein Ze
eitraum nicht bestimmt,
b
hat der Käufer deen Abruf binne
en eines Mona
ats
na
ach SKWP - Aufforderung vo
orzunehmen.

7. Verpac
ckung
(1)

(2)

Le
eihverpackung
g ist auf Kosten
n des Käuferss spätestens sechs Wochen nach Lieferdaatum in gerein
nigtem Zustan
nd
zurückzugeben. Bei Fristüberrschreitung ist der Käufer zu
um Ersatz des
s uns daraus eentstehenden Schadens verrd
es einer vorherigen
v
Ma
ahnung bedarff.
pflichtet, ohne dass
De
er Käufer hafte
et für Beschäd
digung oder Ve
erlust der Leih
hverpackung bis
b zum Eintreeffen im SKWP
P - Werk.

8. Qualitä
ät, Gewichts
sfeststellun
ng
(1)

Pro
ozentgehalte oder Mischun
ngsverhältnissse sind aussc
chließlich als Mittelwerte aanzusehen, so
ofern keine MinM
de
estwerte garan
ntiert werden. Abweichunge
A
n im Rahmen der üblichen Toleranzen blleiben vorbeha
alten.

2

(2)

Die für beide Parteien maßgebende Gewichtsfeststellung durch geeichte Messeinrichtungen, zu der bei Lieferung in Einzelverpackung (Säcken o. Ä.) auch Feststellung von deren Zahl und Einzelgewicht gehört, erfolgt
durch SKWP im Lieferwerk bzw. Außenlager oder Umschlagbetrieb. Abweichungen im Gewicht bis zu 1 %
(Toleranz der Waageneichungen) sind möglich.

9. Gewährleistung
(1)
(2)

(3)

Der Käufer hat durch geeignete Probenverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware einwandfrei und für den
vorgesehenen Zweck geeignet ist. Unterlässt er diese Prüfung, entfällt für SKWP jegliche Haftung.
Mängelrügen sind schriftlich unverzüglich, spätestens 14 Tage nach Eintreffen der Ware, an dem vom Käufer
angegebenen Bestimmungsort bei SKWP anzuzeigen, verborgene Mängel spätestens sieben Tage nach deren
Entdeckung, spätestens aber sechs Monate nach Auslieferung am Versandort.
Die Verpflichtung der SKWP zur Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich nach Wahl von SKWP auf Mängelbeseitigung (soweit möglich), Ersatzlieferung oder Kaufpreisminderung. Schadensersatzansprüche wegen
Nichterfüllung sind ausgeschlossen, es sei denn, die von SKWP gewählte Mängelbeseitigung ist endgültig fehlgeschlagen. Gewährleistungsansprüche wegen Sachmängeln verjähren nach Ablauf eines Jahres, nachdem der
Käufer die Ware empfangen hat.

10. Allgemeine Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche gegen SKWP, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
und der Höhe nach auf den Rechnungsbetrag des verbrauchten Teiles der jeweiligen Lieferung beschränkt. Dies gilt
insbesondere für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware entstehen. Diese Einschränkungen gelten nicht für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

11. Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung und Sicherungsabtretung
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Die gelieferten Waren bleiben Eigentum der SKWP bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie bis
zum Ausgleich aller Verbindlichkeiten des Käufers aus gegenwärtigen und künftigen Geschäftsbeziehungen mit
SKWP. Der Eigentumsvorbehalt und die SKWP zustehenden Sicherungen gelten bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Käufers eingegangen sind (z. B. Scheck-WechselVerfahren).
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass daraus für uns Verpflichtungen
entstehen. Verarbeitet der Käufer Vorbehaltsware mit anderen Waren, so steht uns das Miteigentum an den
neuen Erzeugnissen im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware zu den anderen Waren zzt. der
Be- und Verarbeitung zu.
Seine durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Waren mit anderen Waren möglicherweise entstehenden Miteigentumsanteile überträgt der Käufer schon jetzt auf SKWP. Der Käufer wird alle im
SKWP - Eigentum stehenden Gegenstände für SKWP mit kaufmännischer Sorgfalt verwahren.
Der Käufer darf alle im SKWP - Eigentum stehenden Waren und Fertigfabrikate nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen volle Bezahlung oder unter Eigentumsvorbehalt weiterveräußern. Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und andere Verfügungen sind nicht gestattet.
Die ihm aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen die Vorbehaltsware betreffenden Rechtsgrund
zustehenden Forderungen tritt der Käufer schon jetzt an SKWP zur Sicherung in Höhe des Wertes der jeweiligen
Kaufpreisforderung ab.
Solange der Käufer seinen Verpflichtungen SKWP gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der Forderung
ermächtigt.
Übersteigt der Wert der Sicherung die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %, ist der Käufer berechtigt,
insoweit die Freigabe der Sicherung zu verlangen.
Erscheint SKWP die Verwirklichung der Ansprüche gefährdet, hat der Käufer SKWP auf Verlangen den Bestand
an Waren, die im SKWP - Eigentum stehen, sowie eine Aufstellung der Abnehmer, die Vorbehaltsware bezogen
haben, unverzüglich mitzuteilen und SKWP die Rücknahme des Vorbehaltseigentums zu ermöglichen. In der
Rücknahme liegt kein Rücktritt von Kaufvertrag.

12. Warenzeichen
Werden von SKWP gelieferte, mit Warenzeichen versehene Produkte umgefüllt oder sonst weiterverarbeitet, so dürfen
die Warenzeichen nur mit besonderer schriftlicher Zustimmung der SKWP vom Käufer weiterverwendet werden.

13. Abtretung
Der Käufer kann Ansprüche aus dem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von SKWP an Dritte abtreten.

14. Wirksamkeit
Sollte irgendeine Bestimmung dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen oder des Vertrages.

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1)

(2)

Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort des Lieferwerkes, Erfüllungsort für Zahlungen ist Lutherstadt Wittenberg. Gerichtsstand ist nach Wahl von SKWP Lutherstadt Wittenberg oder der allgemeine Gerichtsstand des
Käufers.
Es gilt deutsches Recht. Soweit in diesen allgemeinen Bedingungen oder gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
gelten ergänzend die von der Internationalen Handelskammer Paris aufgestellten Regeln für die Auslegung von
Handelsklauseln (Incoterms 2010) in ihrer jeweils gültigen Fassung.
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1. Maß
ßgebliche Bedingun
B
gen
a) die nachfolgenden Allge
emeinen E
Einkaufsbe
edingungen
n („AEB“) finden ausschließlicch
Anwendung auf alle Einkä
äufe der S
SKW Sticks
stoffwerke Piesteritzz GmbH („SKW“). Siie
gelten für den Einkauf
E
von
n Produktiionsmaterial (insbesondere Roohstoffe) und
u
für de
en
Einkauff von Ersa
atzteilen, Werkzeuge
W
en oder Ma
aschinen sowie sonsttigen Prod
dukten jede
er
Art (inssgesamt die
d „Produk
kte“), sofe
ern die Anw
wendbarke
eit einer dder folgend
den Bestim
mmungen dieser Einkaufsbe
E
edingunge n nicht au
usdrücklich
h auf einzzelne oderr bestimmtte
Arten vvon Einkau
ufsgegensttänden besschränkt is
st. Durch die Lieferunng seiner Produkte
P
a
an
SKW a
akzeptiert der
d Lieferant die vorli egenden AEB.
A
emeine Ge
eschäftsbe
edingungen
n oder sonstige Bedingungen ddes Liefera
anten finde
en
b) Allge
keine A
Anwendung, es sei denn, dasss sie von
n SKW ausdrücklichh schriftlich
h anerkann
nt
wurden
n. Dies AEB gelten auch
a
in alle
en Fällen, in denen SKW
S
die LLieferungen
n des Liefe
eranten annimmt, ohne sein
nen von d iesen AEB
B abweichenden Beedingungen
n (gleich ob
o
SKW vvon ihnen Kenntnis hat oder n
nicht) zu widersprec
w
chen. Allenn Bezugna
ahmen ode
er
Hinweissen des Lieferanten
L
n auf die G
Geltung se
einer Allge
emeinen G
Geschäftsbedingunge
en
wird hie
ermit ausdrücklich widersproch
hen.
c) Diesse AEB gelten auch für alle kün
nftigen Ges
schäfte mit dem Liefeeranten.
ungen dieser AEB gelten neben allen sonstigenn etwaigen
n Vereinba
ad) Die Bestimmu
eßen, z. B. Rahmeenbelieferu
ungsvertrag
g,
rungen, welche die Parteien zusätzzlich schlie
Rahme
envereinba
arung, Qualitätsverein
nbarung.
2. Angebot, Ang
gebotsunte
erlagen, B
Bestellung
g, Bestätig
gung
m Lieferantten über dessen Produkte und die Kondiitionen ihre
er
a) Anfrragen von SKW beim
Lieferung oder Aufforderun
A
ngen von SKW zur Angebotsabgabe biinden SKW
W in keine
er
Weise.
b) Besttellungen von
v SKW sind
s
nur g ültig und bindend,
b
wenn
w
sie scchriftlich erfolgen. Diie
Schriftfform ist gew
wahrt, wen
nn die Übe
ermittlung mittels
m
Tele
efax oder E
Email erfolgt.
c) Kostenvoranscchläge des Lieferan
nten sind verbindlich
v
h, es sei ddenn, es wurde aussdrücklicch etwas anderes
a
vereinbart.
d) Ein gültiger un
nd verbindlicher Verttrag zwisch
hen SKW und dem LLieferanten
n unter Ein
nschlusss der AEB kommt zus
stande durrch
- die
e an den Lieferanten übermitteltte schriftlic
che Bestellung von S
SKW, und
- ihrre ausdrücckliche sch
hriftliche A
Annahme (A
Auftragsbe
estätigung)) durch de
en Lieferan
nten, die innerh
halb von sie
eben Tage
en nach de
em Datum der Besteellung bei SKW
S
einge
ehen muss, dan
nach gilt die
e Bestellun
ng als angenommen oder
n Beginn der
d Lieferun
ng der besstellten Pro
odukte durc
ch den Liefferanten.
- den
Jede A
Auftragsbesstätigung des
d Lieferranten, die
e von der Bestellungg von SKW
W abweich
ht,
stellt ein neues Kaufangebo
K
ot dar und muss von SKW schrriftlich angeenommen werden.

SKW S
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__________________
_________
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e) SKW
W kann aucch nach de
er Bestätig
gung der Bestellung
B
durch denn Lieferante
en jederze
eit
Änderu
ungen der Produkte (insbeson
ndere auch
h bzgl. Ko
onstruktion und Ausfführung de
er
Produkkte) vom Lieferanten verlangen
n. In diesem Fall wird der Liefeerant SKW
W unverzüg
glich übe
er die Ausswirkungen
n dieses Ä
Änderungsv
verlangens
s, insbesonndere im Hinblick
H
au
uf
Mehr- oder Mind
derkosten sowie
s
den
n Lieferterm
min inform
mieren und die Parte
eien werde
en
eine an
ngemessen
ne Vertragsanpassun
ng vereinbaren, sowe
eit erforderrlich.
f) Sieht der Verttrag oder die
d Bestelllung vor, dass die Produkte ddurch Liefferabruf be
estimmt werden, so
s werden diese Liefe
erabrufe 2 Tage nach Übermitttlung an de
en Lieferan
nten verrbindlich, sofern der Lieferant
L
ih
hnen bis da
ahin nicht schriftlich
s
w
widersproc
chen hat.

3. Preis
se, Meistb
begünstigung, Zahl ungskond
ditionen
a) Der in einer Bestellung
B
ausgewiessene Preis
s ist binden
nd, Mangeels abweich
hender Vereinbaru
ung verste
eht sich de
er Preis „D
DDP“ gemä
äß Incoterm
ms 2010 einschließ
ßlich Verpa
ackung.
b) Werrden Lieferrbedingung
gen gemä ß Incoterm
ms 2010 vereinbart,
v
bei denen
n SKW de
en
Transp
port bezahlt, übernim
mmt der Lie
eferant die
e Avisierung der Senndung bei der Spedittion. Sollte der Sp
pediteur die Ware niicht wie na
ach der Av
visierung bbestätigt abholen,
a
ha
at
verzüglich mitzuteilen
n.
der Lieferant diess SKW unv
c) Die R
Rechnunge
en sind entsprechend
d dem gelttenden EU
U-Recht ausszustellen
(Richtlinie 2006/1
112/EG des
s Rates vo
om 26.11.2
2006 über das
d gemei nsame
Mehrwe
ertsteuersyystem). Auf steuerfre
eie innerge
emeinscha
aftliche Liefferungen "tax free
intracommunity delivery"
d
od
der das "Re
everse-Charge-verfa
ahren" ist hhinzuweisen. Zusätz-lich zu den bisherrigen Ausfuhrbegleitd
dokumente
en ist laut Zollverwalt
Z
tung die Su
ummariAusgangs- bzw.
b
Einga
angsmeldu
ung (Summ
m-A) fristge
erecht zu eerstellen.
sche A
d) Die Rechnung ist unverz
züglich nacch Lieferun
ng mit separater Posst mindeste
ens in zwe
eiung an die Postansch
hrift von SKW zu sen
nden. Sie muss Datu
um, Bestelllfacher Ausfertigu
numme
er und Liefferantennu
ummer entthalten. Sin
nd diese Voraussetz
V
zungen nic
cht gewahrrt,
so hat SKW die hieraus
h
entstehenden
n Verzögerungen in der Rechnnungsbearb
beitung un
nd
beim Zahlungsau
usgleich nic
cht zu vert reten.
e) Die Zahlung der Rechnu
ung erfolgtt innerhalb von 14 Ta
agen nachh Lieferung
g und Rech
hnungse
eingang mit 2 % Sko
onto, späte
estens innerhalb von
n 30 Tagenn nach Lie
eferung un
nd
Rechnu
ungseingang rein nettto soweit nichts anderes in den Verträgeen vereinba
art ist.
g durch SK
KW erfolgtt durch Üb
berweisung
g. Andere Zahlungsmodalitäte
en
f) Die Bezahlung
sowie Gutschriftss-/Verrechnungsverfa
fahren müssen geso
ondert zw
wischen de
en Parteie
en
vereinb
bart werden
n, um Anw
wendung zu
u finden.
g) Unb
beschadet von § 354a HGB isst der Lieferant ohn
ne schriftlicche Zustim
mmung vo
on
SKW n
nicht berechtigt, die ih
hm aus de r Lieferbez
ziehung mit SKW zusstehenden
n Ansprüch
he
abzutre
eten oder von
v Dritten
n einzuzieh
hen.
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h) Die Entgegenn
nahme derr gelieferte
en Waren und/oder
u
ih
hre Bezahllung durch
h SKW stellt
keinen Verzicht auf die sp
pätere Ge
eltendmach
hung von Mängel-, Schadene
ersatz- ode
er
sonstig
gen Ansprü
üchen gege
en den Lie feranten dar.

ertermine,, Lieferverrzug
4. Liefe
a) Die mit dem Lieferanten
L
n vereinba
arten Liefertermine sind
s
verbinndlich. Für die Einha
altung de
er Lieferfrisst ist je nac
ch vereinb
barter Liefe
erbedingun
ng der Einggang der Produkte
P
be
ei
dem vo
on SKW genannten Bestimmu
ungsort bzw
w. die rech
htzeitige B
Bereitstellung der Pro
odukte zzur Abholung im Liefe
erwerk dess Lieferante
en maßgebend.
b) Befin
ndet sich der
d Liefera
ant mit ein
ner Lieferun
ng in Verz
zug, so verrwirkt er pro angefan
ngener W
Woche de
es Lieferve
erzugs eine
e Vertrags
sstrafe in Höhe
H
von 1 % des Kaufpreise
K
es
der verrspäteten Produkte,
P
maximal je
edoch 5 % dieses Kaufpreises
K
s. Das Rec
cht zur Ge
eltendma
achung von Schaden
nsersatzan
nsprüchen bleibt unb
berührt. Deer Lieferan
nt muss da
abei unter anderem
m folgende
e Kosten e
ersetzen: Sonderfahrt
S
tkosten (soowohl von Lieferante
en
an SKW
W als aucch von SK
KW zu derren Kunde
en, Zusatzkosten du rch Sonde
erschichten
n,
Austauschkosten
n/Umbauko
osten, zusä
ätzliche Prrüfkosten. Eine fälligge Vertrags
sstrafe wirrd
jedoch auf einen geltend ge
emachten S
Schadenersatzansprruch angerrechnet.
c) Vorzzeitige Liefferungen von Rohsto
offen werde
en von SKW nur nacch schriftlic
cher Verein
nbarung akzeptierrt. Liefert der
d Liefera
ant die Ro
ohstoffe frrüher als zzum verein
nbarten Lie
efererterrmin an, be
ehält sich SKW vor, die Rücks
sendung de
er Produktee auf Kostten und Ge
efahr de
es Lieferantten vorzun
nehmen.
d) Erke
ennt der Lie
eferant unbeschadett von lit. a)) – b), dass
s ein mit S
SKW verein
nbarten Lie
eferterm
min bzw. eine vereinb
barten Lieffermenge nicht einge
ehalten weerden kann
n, so hat er
e
dies SK
KW unverzzüglich untter Angabe
e der Grün
nde, der vo
oraussichtllichen Dau
uer der Verzögerung und de
er Auswirkungen mitt den zu ih
hrer Abwendung geeeigneten Maßnahme
M
en
mitzute
eilen.
5. Höhere Gewalt
a) Störrungen de
er Lieferbeziehung a
aufgrund von
v
Ereignissen, die unvorhersehbar un
nd
unverm
meidbar sin
nd und außerhalb de
es Einfluss
sbereichs des Lieferranten lieg
gen und diie
der Lie
eferant nich
ht zu vertrreten hat, w
wie z. B. höhere
h
Ge
ewalt, Kriegg oder Na
aturkatastro
ophen befreien den Lieferantten für die Dauer die
eser Störun
ng und im U
Umfang ihrer Wirkun
ng
von seiinen Leistu
ungspflichten.
b) Vere
einbarte Ze
eiträume werden
w
um
m die Daue
er einer so
olchen Störrung verlängert; SKW
W
muss ü
über den Eintritt ein
ner solche n Störung in angem
messener F
erzüglich in
i
Form unve
Kenntn
nis gesetzt werden.
c) Ist das Ende einer
e
solchen Störung
g nicht vorrhersehbarr oder hält die Störun
ng mehr als
zwei M
Monate lang
g an, so hat
h jede Pa
artei das Recht
R
von dem betrooffenen Ve
ertrag (ode
er
seinen noch nich
ht erfüllten
n Produkte
en) zurückzutreten bzw.
b
die frristlose Kü
ündigung zu
z
erklären.

SKW S
Stickstofffwerke Piiesteritz G
GmbH
______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_________
__

6. Vers
sand, Gefa
ahrüberga
ang
a) Die Lieferung (einschließlich Gefa
ahrübergan
ng) richtet sich nachh den Incoterms 2010
an der von SKW in der Bes
stellung ge
enannten Empfangs-/
E
/Verwenduungsstelle bzw. Abho
olstelle. F
Fehlt es an
n einer solc
chen Bestiimmung, hat
h die Liefe
erung DDP
P (Incoterm
ms 2010) an
a
die in d
der Bestellung genan
nnte Empfa
fangs- oder Verwend
dungsstellee zu erfolge
en. Die Ge
efahr ge
eht in diessem Fall zum
z
Zeitpu
unkt der Lieferung
L
an
a die verreinbarten Empfangss/Verwe
endungsste
elle über.
b) Der Lieferant ist verpflic
chtet den L
Lieferunge
en die zuge
ehörigen LLieferscheiine beizufü
ügen. Au
uf den Liefferscheinen sind alle
e Inhalte, in
nsbesonde
ere die Besstellnumme
er von SKW
W
und die
e Lieferanttennumme
er anzugeb
ben. Sind diese
d
Vora
aussetzunggen nicht gewahrt,
g
s
so
hat SK
KW die hierraus entste
ehenden V
Verzögerun
ngen bei der
d Bearbeeitung nich
ht zu vertre
eten.

7. Qualität und Dokument
D
tation
a) Der Lieferant hat für seiine Lieferu
ungen die anerkannten Regelnn der Tech
hnik und diie
jeweils geltenden
n Sicherhe
eitsvorschrriften einz
zuhalten. Soweit
S
derr Lieferantt von SKW
W
Zeichnu
ungen, Mu
uster oder sonstige Vorschrifte
en oder Unterlagen
U
erhalten hat,
h
wird er
e
sie, wa
as die Ausführung un
nd die Besschaffenhe
eitsmerkma
ale des Lieefergegens
standes an
ngeht, e
einhalten. Änderunge
Ä
en des Lie
efergegens
standes, eines bereitts freigege
ebenen Pro
oduktion
nsprozesse
es bzw. de
essen Verla
agerung an
a einen an
nderen Staandort bed
dürfen eine
er
rechtze
eitigen schriftlichen Anzeige
A
du
urch den Lieferanten
L
und der vvorherigen ausdrückllichen Zustimmung
g von SKW
W in schriftllicher Form
m.
ert der Liefferant an SKW
S
chem
mische Roh
hstoffe , ge
elten ergännzend die nachfolgen
nb) Liefe
den Be
estimmung
gen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes in sschriftlicher Form vo
on
SKW verlangt oder mit dem
m Lieferant vereinbartt worden is
st.
w sichers
stellen, da ss die Anfo
orderungen der EU-C
Chemikalie
enc) Der Lieferant wird
nung REAC
CH (Verorrdnung (EG
G) Nr. 1907
7/2006, Ab
bl. EU vom
m 30.12.200
06) – nach
hverordn
folgend
d als „REACH“ bezeic
chnet- ein
ngehalten werden,
w
ins
sbesonderre die Vorregistrierung so
owie die Re
egistrierun
ng jeweils ffristgerechtt erfolgen. SKW ist kkeinesfalls verpflichte
et,
die (Vo
or-)Registrierung durc
chzuführen
n.
Dem Lieferanten ist bekannt, dass d
die Produktte nicht eingesetzt w
werden kön
nnen, wen
nn
die Anfforderunge
en von REA
ACH nicht vollständig
g und ordnungsgemääß erfüllt siind.
d) Der Lieferant unterhält
u
bzw. entwicckelt ein Qualitätsma
anagementtsystem. Der
D Lieferan
nt
stellt S
SKW eine Kopie
K
des jeweils akktuellen Ze
ertifikats zur Verfüguung und sendet SKW
W
nach A
Ablauf des Gültigkeits
sdatums d
des Zertifik
kats unaufg
gefordert eein erneute
es Zertifika
at
zu. Bei Aberkenn
nung ist SK
KW hiervon
n unverzüg
glich in Ken
nntnis zu seetzen.
e) Der Erstbemusterung ha
at der Liefe
erant Date
enblätter, Materialspe
M
ezifikatione
en und Pro
oduktbesschreibung
gen beizufügen.
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______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_________
__

f) Unab
bhängig vo
on einer erfolgreiche
e
en Bemus
sterung hat der Liefeerant die Qualität
Q
de
er
Liefergegenständ
de ständig zu prüfen
n. Darüberr hinaus werden
w
sichh die Verttragspartne
er
über die Möglichkkeiten weitterer Qualittätsverbes
sserung gegenseitig iinformieren
n.
g) Sind
d die Art und
u
der Um
mfang der Prüfungen sowie die Prüfmitttel und Prü
üfmethode
en
zwische
en dem Lieferanten und SKW
W nicht fes
st vereinba
art, ist SKW
W auf Verrlangen de
es
Lieferanten bereit, im Rahm
men ihrer K
Kenntnisse
e, Erfahrungen und M
Möglichkeiten, die Prü
üfungen mit dem Lieferanten zu erörttern, um den jeweils
s erforderlicchen Stan
nd der Prü
üftechnikk zu ermitte
eln.
h) Sow
weit Behörd
den oder Kunden
K
vo
on SKW zu
u einer Na
achprüfungg bestimmtter Anforde
erungen Einblick in den Pro
oduktionsab
blauf und die Prüfun
ngsunterlaggen von SKW
S
verlan
ngen, errklärt sich der Liefera
ant bereit, ihnen in seinem
s
Bettrieb die glleichen Re
echte einzu
uräumen
n und dabei jede zu
umutbare U
Unterstützu
ung zu geben, soweeit hierdurc
ch nicht diie
gegenü
über Dritte
en bestehe
enden Geh
heimhaltun
ngspflichten
n des Liefferanten verletzt
v
werden. Vo
orlieferante
en hat derr Lieferant im Rahme
en des gesetzlich Zuulässigen im gleiche
en
Umfang
g zu verpflichten.
i) Im Ü
Übrigen kan
nn SKW je
ederzeit, na
ach angem
messener Ankündigu
A
ung, und während
w
de
er
normalen Geschä
äftszeit in den Abstä
änden, in denen
d
SKW
W es für nnotwendig hält, ange
emessen
ne Inspekttionen und
d Qualitätssaudits derr Einrichtungen vornnehmen, in
n denen de
er
Lieferant die Prod
dukte fertig
gt.
SKW h
hat das Recht, den vorliegende
en Vertrag durch schriftliche Miitteilung an
n den Liefe
eranten zu beend
den, sofern
n der Liefe
erant es versäumt,
v
die vereinnbarten Qu
ualitätsstan
ndards e
einzuhalten
n.
Lieferant wird
w seine Unterlieferranten ents
sprechend den vorsttehenden Bestimmun
B
nj) Der L
gen die
eser Ziffer 7 verpflichten.

8. Gefä
ährliche Stoffe und Zubereitu
ungen
a) Für Waren und Materialien sowie für Verfah
hren, die aufgrund
a
voon Gesetz
zen, Verord
dnungen
n, sonstige
en Bestimm
mungen od
der aufgrun
nd ihrer Zu
usammenssetzung un
nd ihrer Wirkung auf die Umw
welt eine Sonderbeh
S
handlung u.
u a. in Bez
zug auf Trransport, Verpackung
V
g,
eichnung, Lagerung, Behandlu
ung, Herstellung und
d Entsorguung erfahre
en müssen
n,
Kennze
sind die
e gesetzlicchen Vorschriften de
es Herstellungs- als auch das Vertriebslandes vom
m
Lieferanten zwing
gend zu erfüllen.
b) Der Lieferant wird
w SKW in diesem Fall die errforderliche
en Papieree und Unterlagen nocch
vor derr Bestätigu
ung der Be
estellung ü
überlassen
n. Insbeson
ndere dürffen sämtlic
che Gefahrstoffe
und
w
wassergefä
ährdenden
Stoffe
nur nach
n
Voorlage
eines
EG
GSicherh
heitsdatenb
blattes und
d erfolgterr Freigabe
e durch SK
KW angelieefert werd
den. Änderrn
sich im
m Laufe derr Lieferbez
ziehung die
e Anforderu
ungen nac
ch lit. a) w
wird der Lieferant SKW
W
unverzüglich den
n geänderrten Anford
derungen entsprech
hende Pappiere und Unterlage
en
zukomm
men lassen.
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______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_________
__

c) SKW
W ist berecchtigt, Gefa
ahrstoffe un
nd wasserrgefährdende Stoffe, die für Ve
ersuchszwe
ecke berreitgestellt wurden, kostenfrei
k
d
dem Lieferanten zurü
ückzugebeen.
d) Der Lieferant haftet SKW
W für alle aus der schuldhafte
s
en Nichtbeeachtung der
d insowe
eit
enden gessetzlichen Vorschrifte
V
en entstehe
enden Sch
häden.
bestehe

e) Der Lieferant muss bei der Erfüllu
ung seiner vertraglich
hen Verpfl ichtungen im Übrige
en
alle gessetzlichen und behörrdlichen Re
egelungen
n im Hinblic
ck auf den Umweltschutz einha
alten.
w
SKW vollumfän glich von allen Folgen, insbessondere Sc
chäden vo
on
f) Der Lieferant wird
SKW u
und Ansprüchen Drittter gegen
n SKW freistellen, die daraus resultieren
n, dass de
er
Lieferant schuldh
haft die vorrstehenden
n Bestimmungen von
n lit.f) – i.) nnicht, nichtt vollständiig
oder nicht rechtze
eitig eingehalten ode
er erfüllt ha
at.

9. Verp
packungen
n
a) Der Lieferant hat
h die Anforderunge
en aus derr jeweils gültigen Verrpackungs
sverordnun
ng
einzuha
alten.
10. Sac
chmängel und Rück
kgriff
a) Im F
Falle mang
gelhafter Lieferung
L
g
gelten die gesetzlich
hen Bestim
mmungen, soweit sicch
nicht au
us den nacchfolgende
en Bestimm
mungen etw
was anderes ergibt.
b) SKW
W prüft die
e vom Liefferanten ge
elieferten Produkte beim Einggang auf Übereinstim
Ü
mmung vvon bestelllter und gelieferten Ware, auff etwaige Quantitätsa
Q
abweichun
ngen, sowiie
äußerlich erkennbare Beschädigunge
en, soweit und sobald
d dies nacch ordnung
gsgemäßem
m
Geschä
äftsgang tu
unlich ist. Bei
B dieser Prüfung fe
estgestellte
e Mängel zzeigt SKW
W dem Liefe
eranten unverzüglich an. De
er Lieferantt verzichte
et im Übrigen auf ein e weiterge
ehende Wa
areneing
gangsprüfu
ung bei SK
KW. Sonstiige Mänge
el, die erst während dder Verarb
beitung ode
er
der besstimmungssgemäßen Nutzung der geliefe
erten Ware
en durch S
SKW festg
gestellt werden, ze
eigt SKW dem
d
Lieferanten unve
erzüglich nach
n
Fests
stellung deer Mängel an.
a Insowe
eit
verzich
htet der Lie
eferant auf die Einred
de der vers
späteten Mängelrügee.
c) Bei mangelhaffter Lieferu
ung ist zun
nächst dem
m Lieferan
nten Geleggenheit zurr Nacherfü
üllung, d. h. nach Wahl
W
von SKW
S
entwe
eder Mang
gelbeseitigung oder LLieferung einer
e
neue
en
Sache (Austauscchteile) zu geben. In beiden Fä
ällen trägt der Lieferrant alle hiierdurch be
ei
en Kosten , z. B. Transport-, Wege-,
W
Arbeeits- und Materialkos
M
sihm oder SKW entstehende
ten. Gleiches giltt für ggf. anfallende A
Ausbau- und
u Einbau
ukosten. Im
m Falle der Nachliefe
erung ha
at der Liefe
erant die mangelhafte
m
en Produkte auf sein
ne Kosten zzurückzunehmen.
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______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_________
__

d) Schlägt die Nacherfüllu
N
ng fehl, isst sie SKW
W unzumuttbar oder beginnt de
er Lieferan
nt
nicht unverzüglicch mit ihr, so
s kann S
SKW ohne weitere Frristsetzungg von Verttrag/von de
er
Bestellu
ung zurücktreten sow
wie die Prrodukte au
uf Gefahr und
u Kostenn des Liefferanten zu
urücksen
nden. In diesen
d
und
d anderen,, dringende
en Fällen, insbesonddere zur Abwehr
A
vo
on
akuten Gefahren oder zur Vermeidun
ng größere
er Schäden, wenn ees nicht me
ehr möglicch
ist, den
n Lieferante
en vom Ma
angel zu u
unterrichten
n und ihm eine, wennn auch kurrze Frist zu
ur
Abhilfe zu setzen
n, kann SK
KW auf Ko
osten des Lieferanten die Manngelbeseitig
gung selbsst
vornehmen oder durch eine
en Dritten a
ausführen lassen.
e) Sachmängelan
nsprüche verjähren,
v
achfolgend nichts andderes gere
egelt ist, 24
2
soweit na
Monate
e nach dem
m Zeitpunk
kt der Abliieferung de
er Waren bei SKW. Im Fall de
er Lieferun
ng
von Au
ustauschte
eilen (vgl. lit.c) begin
nnt die Ve
erjährungs
sfrist mit dderen Ablie
eferung be
ei
SKW von neuem.
e Ansprüch
he, insbessondere Sc
chadeners
satz oder w
wegen Ga
arantien de
es
f) Weitergehende
Lieferanten bleibe
en unberüh
hrt.

11. Sch
hutzrechte
e
a) Der Lieferant stellt
s
siche
er, das SKW
W oder Ku
unden von SKW durcch den Bez
zug, Besitzz,
nbieten, die
e Benutzun
ng, Verarb
beitung ode
er Weiterveräußerunng der Produkte kein
ne
das An
geistige
en Eigentu
umsrechte Dritter, inssbesonderre keine Marken-,
M
Fiirmen-, Na
amens-, Pa
atent-, G
Gebrauchssmuster-, Geschmaccksmuster--, Ausstatttungs-, Deesign- ode
er Urheberrechte Dritter (inklusive entspreche
e
ender Sch
hutzrechtsa
anmeldunggen) („Sch
hutzrechte“)
verletztten. Verlettzt der Liefferant diesse Pflicht schuldhaft,
s
so stellt eer SKW un
nd ihre Kun
nden au
uf erste An
nforderung von SKW
W von jedweden Ansp
prüchen D
Dritter aus solchen
s
ta
atsächlichen oder behaupteten Schutzzrechtsverletzungen frei und trrägt sämtliche Koste
en
gen, die SKW in d
diesem Zusammenh
hang entsstehen, ins
sbesonderre
und Aufwendung
Rechtssverfolgung
gs- und Ve
erteidigung
gskosten einerseits
e
und
u Kostenn, die aus der Beach
htung einer möglicchen Unterlassungsp flicht resultieren andererseits.
a) findet ke
eine Anwen
ndung, we
enn der Lie
efergegenstand nach Zeichnung
gen, Mode
elb) Lit. a
len ode
er sonstige
en detaillierrten Angab
ben von SK
KW gefertigt worden ist und de
em Lieferan
nten we
eder bekan
nnt war no
och bekann
nt sein mu
usste, das
ss dadurchh Schutzre
echte Dritte
er
verletztt werden.
c) Die Parteien sind
s
verpflic
chtet, sich unverzüglich von be
ekannt we rdenden Verletzungs
V
srisiken und ange
eblichen Ve
erletzungsffällen zu unterrichte
u
n und werrden im Rahmen
R
de
es
zumutb
baren entsp
prechende
en Verletzu
ungsansprü
üchen einv
vernehmlicch entgegenzuwirken.
d) Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jah
hre ab dem
m Abschluss des enntsprechenden Vertra
ages.
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______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_________
__

12. Eig
gentumsvo
orbehalt
a) Mit der vollstä
ändigen Be
ezahlung d
des Kaufpreises für die Produukte gehen
n sie in da
as
Eigentu
um von SK
KW über. Jeder
J
verlä
ängerte ode
er erweiterrte Eigentuumsvorbeh
halt des Lie
eferante
en an geliefferten Prod
dukten ist a
ausgeschlo
ossen.
b) Alle Teile, Roh
hstoffe, We
erkzeuge, Materialien
n oder son
nstigen Geeräte oder Gegenstän
nde, die
e von SKW
W zur Verfü
ügung gesstellt werde
en, bleiben
n alleinigess Eigentum
m von SKW
W
(„SKW Eigentum
m“). Auch an
a sämtlicchen von SKW
S
überlassenen Entwürfen, Musternss,
Zeichnu
ungen, Da
aten Modellen oder ssonstigen Information
nen und U
Unterlagen („SKW Un
nterlagen“), verble
eiben alle Rechte
R
be
ei SKW. De
er Lieferan
nt stimmt aausdrücklic
ch zu, dasss
Eigentum oder
o
SKW Unterlage
en nicht oh
hne die vorherige scchriftliche Zustimmun
Z
ng
SKW E
von SK
KW für die Fertigung oder Konsstruktion vo
on Produktten für drittte Abnehm
mer verwen
ndet werrden.
c) Wen
nn der Liefe
erant SKW
W Eigentum
m und SKW
W Unterlagen besitzt,, bewahrt er
e diese se
eparat u
und getren
nnt von je
eglichem E
Eigentum anderer
a
Personen aauf und ke
ennzeichne
et
SKW E
Eigentum und
u SKW Unterlagen
U
n deutlich als das Eigentum voon SKW. SKW
S
Eigen
ntum un
nd SKW Unterlagen werden oh
hne schriftliche Anwe
eisung vonn SKW nic
cht vom Firmengelände des Lieferante
en entfernt,, ausgenom
mmen zum
m Zweck deer Vertrags
serfüllung.
ern die von SKW be
ereitgestelllten Waren
n untrennb
bar mit annderen Geg
genstände
en
d) Sofe
verbunden oder vermischt
v
werden,
w
diie nicht im Eigentum von SKW
W stehen, erwirbt
e
SKW
W
das Mitteigentum an dem neuen Prod
dukt im Ve
erhältnis de
es Wertes seiner vorrbehaltene
en
Waren (Kaufpreiss zzgl. Mehrwertsteu
uer) zu den
n anderen verbundennen oder vermischte
v
en
Gegensständen zu
ur Zeit der Verbindun
ng oder Ve
ermischung
g.
13. Ge
eheimhaltu
ung
a) Der Lieferant verpflichtet
v
t sich, alle
e vertraulichen Inform
mationen, ddie er direk
kt oder ind
direkt von dem jew
weils anderren Vertrag
gspartner erhält,
e
verttraulich zu behandeln
n. Auch Be
estellung
gen und alle
a damit zusammen
z
nhängende
en kaufmännischen und techn
nischen Ein
nzelheite
en sind alss vertraulic
che Informa
ationen zu behandeln. Insbesoondere sind
d alle erha
altenen A
Abbildunge
en, Zeichn
nungen, Be
erechnungen, Qualitä
ätsrichtlinieen, Muster und ähnlliche Ge
egenstände
e geheim zu halten. Eine Verv
vielfältigun
ng und Weeitergabe vertrauliche
v
er
Informa
ationen ist nur im Ra
ahmen derr betrieblichen Erford
dernisse zuulässig. Drritten dürfe
en
sie nur nach vorh
heriger Zus
stimmung vvon SKW in schriftlicher Form ooffengelegt werden.
b) Vorsstehende Verpflichtu
V
ngen finde
en keine Anwendung
A
g auf solchhe vertraullichen Informatione
en, von de
enen der Liieferant na
achweisen kann, dass
s sie
(i) zu
um Zeitpun
nkt der Mittteilung berreits allgem
mein zugän
nglich ware
ren oder da
anach ohn
ne
sein V
Verschulde
en allgeme
ein zugäng lich wurde
en;
(ii) zu
um Zeitpun
nkt der Mittteilung berreits in sein
nem Besitz
z waren;
(iii) ih
hm von drritter Seite ohne Verrpflichtung zur Gehe
eimhaltungg und Nich
htbenutzun
ng
zugän
nglich gem
macht wurd
den, wobei vorausgesetzt wird, dass diesse Dritten die
d Informa
ationen
n nicht dire
ekt oder ind
direkt von Lieferanten erhalten haben;
(iiii) a
aufgrund ge
esetzlicherr Bestimmu
ungen Beh
hörden mitz
zuteilen sinnd.
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______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_________
__

c) Der Lieferant verpflichtet
v
sich, Unte
erlieferante
en im gleichen Umfanng zur Geh
heimhaltun
ng
zu verp
pflichten. Der
D Liefera
ant darf die
e ihm von SKW bekannt gewoordenen ge
eheimen In
nformationen aussschließlich bestimmu ngsgemäß
ß verwende
en.
Geheimha
altungsverp
pflichtung h
hat über die Beendigung der Liieferbezieh
hung hinau
us
d) Die G
für eine
en Zeitraum von 3 Jahren
J
Besstand. Derr Lieferant verpflichteet sich, na
ach Beend
digung d
der Lieferbe
eziehung alle
a erhalte
enen vertra
aulichen In
nformationeen, soweitt sie verkörpert od
der auf ele
ektronische
en Speiche
ermedien sind,
s
an SKW
S
herauuszugeben
n. Die Erfü
üllung de
er Verpflicchtungen aus
a
den l etzten beiden Sätze
en hat deer Lieferan
nt SKW au
uf
Wunsch von SKW
W schriftlich zu bestä
ätigen.

14. Ers
satzteilverrsorgung
Der Lie
eferant verpflichtet sich,
s
eine Ersatzteilv
versorgung
g für die vvorgesehene Lebenssdauer d
der Produkkte zu gew
währleisten . Rechtzeitig vor Ablauf dieserr Dauer räu
umt der Lie
eferant S
SKW die Möglichkeit
M
s Allzeitbeddarfs ein.
einer Abs chlussbestellung des

ornierung//Aufhebun
ng von Be stellungen/Verträge
en
15. Sto
er unbegrü
ündet seine
e Zahlunge
en ein odeer wird Anttrag auf Era) Stelllt ein Vertrragspartne
öffnung
g des Insolvenzverfa
ahrens übe
er sein Verrmögen gestellt, so isst der andere Teil be
erechtigtt, wegen der
d noch nicht erfüllte
en Teile de
es Vertrage
es vom Verrtrag zurüc
ckzutreten.
b) Jede
e Partei hat das Re
echt, einen
n Vertrag aus
a wichtig
gem Grun d jederzeit fristlos zu
z
kündige
en. Ein wicchtiger Gru
und liegt in sbesonderre in folgen
nden Fälle n vor:
(i) Erröffnung eines Insolv
venzverfah rens über das Verm
mögen eineer Partei od
der ihre Zu
urückw
weisung au
ufgrund des Fehlens von Verm
mögenswerrten oder LLiquididatio
on einer de
er
Parte
eien;
(ii) Ve
erletzung wesentlich
w
er vertragl icher Verp
pflichtungen; im Fallee einer Verrletzung, diie
behob
ben werde
en kann, je
edoch erstt nachdem
m die schu
uldlose Parrtei die an
ndere Parte
ei
schrifftlich zur Behebung
B
der
d Verletzzung aufge
efordert hat, sie von dder drohen
nden Künd
digung aus wichttigem Grun
nd gewarn t hat und eine
e
angem
messene N
Nachfrist von
v mindesstens vvier Woche
en gewährrt hat, die e
erfolglos ab
bgelaufen ist;
(iii) E
Eine Partei gerät aufg
grund eine
er Änderun
ng ihrer Anteilseignerr oder Aktionäre unte
er
die be
eherrschen
nde Kontro
olle eines K
Konkurrentten der and
deren Parttei.
c) Im F
Falle einer Stornierun
S
g oder son
nstigen Beendigung eines
e
Vertrrages mus
ss der Liefe
erant SK
KW Eigentu
um und SK
KW Unterla
agen (vgl. Ziffer 13 b)
b sowie al le sonst vo
on SKW zu
ur
Verfügu
ung gestellten Gege
enstände, e
Z
en und so
onstiger Do
oeinschließlich aller Zeichnunge
kumentte, Geräte und Werkzeuge zurü
ückgeben.

SKW S
Stickstofffwerke Piiesteritz G
GmbH
______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
_________
__

16. Son
nstige Bes
stimmung
gen
a) Solltte eine de
er vorstehe
enden Reg
gelungen unwirksam
u
oder unduurchführba
ar sein ode
er
werden
n, so wird davon
d
die Rechtswir ksamkeit der
d übrigen
n Regelunggen nicht berührt.
b
An
nstelle d
der nichtige
en oder un
ndurchführrbaren Bes
stimmung gilt
g eine soolche Bestimmung als
vereinb
bart, die im
m Rahmen des rechttlich Möglichen dem am nächssten komm
mt, was vo
on
den Ve
ertragsparttnern nach
h dem ursp
prünglichen
n Sinn und
d Zweck dder unwirks
samen ode
er
undurchführbaren
n Bestimm
mungen gew
wollt war. Gleiches gilt für etw
waige Lück
ken im Vertrag.
b) Der Lieferant darf ohne die vorhe
erige schrifftliche Gen
nehmigungg von SKW
W keine Be
eg oder den
n Vertrag, weder
w
ganzz noch teilw
weise, abtreten oderr übertrage
en.
stellung
c) Der Lieferant darf
d
ohne die vorherrige schrifttliche Gene
ehmigung von SKW nicht eine
en
mehrere Un
nterauftragnehmer zu
ur Erfüllung einer Be
estellung ooder eines
s Teils eine
er
oder m
Bestellu
ung einsettzen.

18. Erffüllungsorrt, anwend
dbares Rec
cht, Geric
chtsstand
a) Der Erfüllungssort für die
e Lieferpfli chten des Lieferante
en ist die von SKW jeweils ge
eerwendung
gsstelle. Der
D Erfüllun
ngsort für die Zahlun
ngspflichte
en
nannte Empfangss- oder Ve
KW ist der Sitz
S von SKW.
von SK
b) Es g
gilt aussch
hließlich da
as Recht der Bunde
esrepublik Deutschlaand. Das Wiener
W
UN
NÜberein
nkommen über den internation alen Ware
enkauf (CIS
SG) findet keine Anw
wendung.
c) Geriichtsstand für alle Streitigkeite
en aus derr Geschäfttsbeziehunng zwische
en den Vertragspa
artnern ist Lutherstad
dt Wittenbe
erg.

