
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 
Stand 23. Februar 2005 

 

§ 1 Geltung 
(1) Lieferungen und Angebote der Firma Wellgo GmbH (im Folgenden: die Lieferantin) erfolgen ausschließlich 
auf der Grundlage dieser Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Ware gelten diese 
Bedingungen als angenommen.  
(2) Allgemeine Vertragsbedingungen oder Einkaufsbedingungen des Vertragspartners (im Folgenden: der 
Besteller) finden keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn der Besteller in seiner Bestellung oder 
Bestätigung auf seine eigenen Geschäftsbedingungen hinweist. 
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Besteller und der Lieferantin in Zusammenhang mit Lieferungen 
oder Bestellungen getroffen werden, sind in dem Kaufvertrag, in diesen Bedingungen und in der 
Auftragsbestätigung abschließend schriftlich niedergelegt. 
(4) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. 
(2) Ein Vertrag kommt zustande, wenn die Lieferantin eine Bestellung schriftlich oder fernschriftlich bestätigt. 
(3) Abbildungen und Zeichnungen sowie Maß- und Gewichtsangaben sind nur verbindlich, wenn sie von der 
Lieferantin ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. 
§ 3 Abrufaufträge 
(1) Haben die Parteien einen Vertrag geschlossen, nach dem der Besteller die zu liefernde Menge durch Abruf 
zu bestimmen hat, so entfallen die beiderseitigen vertraglichen Verpflichtungen, wenn der Abruf nicht binnen 
sechs Monaten nach Vertragsabschluss erfolgt, es sei denn, es wurde ausdrücklich eine längere Abruffrist 
vereinbart. 
(2) Ist ein fester Lieferzeitpunkt vereinbart, so hat der Abruf so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Lieferantin den 
Liefertermin einhalten kann. Erfolgt der Abruf nicht rechtzeitig, so verschiebt sich der Liefertermin um eine 
angemessenene Frist. Absatz (1) bleibt unberührt. 
(3) Haben die Parteien vereinbart, dass der Besteller eine bestimmte Menge oder eine Mindestmenge 
abzurufen hat, so kann die Lieferantin nach Ablauf des für Absatz (1) maßgeblichen Zeitraums verlangen, dass 
der Besteller die vereinbarte Menge oder Mindestmenge abnimmt. 
(4) Für den Zeitpunkt des Abrufs ist der Eingang bei der Lieferantin maßgebend. 
§ 4 Anschlussaufträge 
Die Lieferantin ist nicht zur Annahme von Anschlussaufträgen verpflichtet und nicht an Preise gebunden, die für 
eine vorangegange Bestellung vereinbart waren. 
§ 5 Zeichnungen, Modelle, Muster 
(1) Von der Lieferantin zur Verfügung gestellte Unterlagen, insbesondere Zeichnungen und Berechnungen, 
verbleiben im Eigentum der Lieferantin. 
(2) Eingesandte Zeichnungen, Modelle oder Muster werden nur auf Wunsch zurückgesandt. Kommt ein Auftrag 
nicht zustande, so kann die Lieferantin dem Besteller nach Ablauf von drei Monaten eine angemessene Frist zur 
Übergabe setzen. Nach Ablauf dieser Frist darf die Lieferantin Zeichnungen, Modelle und Muster vernichten. 
§ 6 Zulieferung des Bestellers 
Im Fall der Zulieferung von Teilen durch den Besteller ist dieser verpflichtet, die Teile zuzüglich eines 
Mengenzuschlags von 5 – 10 % für etwaigen Ausschuss frei Werk der Lieferantin zu liefern. Die Lieferung muss 
so rechtzeitig und in solchen Mengen erfolgen, dass eine ununterbrochene Weiterverarbeitung durch die 
Lieferantin gewährleistet ist. Bei Verstoß gegen diese Pflicht ist die Lieferantin berechtigt, die Herstellung zu 
unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Kosten, die durch verzögerte Lieferung 
oder zu geringe Mengen verursacht werden, gehen zu Lasten des Bestellers. 
§ 7 Konstruktionsänderungen 
Die Lieferantin behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; sie ist jedoch nicht 
verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. Hat die Lieferantin 
den Auftrag bestätigt, so sind Konstruktionsänderungen, die über unwesentliche technische Änderungen 
hinausgehen und geeignet sind, die Verwendbarkeit der Ware durch den Besteller zu beeinträchtigen, mit dem 
Besteller abzustimmen. 
§ 8 Lieferung 
(1) Die Lieferantin behält sich vor, bis zu 10 % über oder unter den bestellten Mengen zu liefern. Ist eine 
geringere Mengenabweichung handelsüblich, so darf die Lieferantin die Bestellmenge im Rahmen der 
handelsüblichen Mengenabweichungen unter- oder überschreiten. 
(2) Teillieferungen sind jederzeit zulässig, es sei denn, sie sind für den Besteller nicht zumutbar.  
(3) Die Kosten der Versendung trägt der Käufer. Ist hiervon abweichend Lieferung frei Empfangsort vereinbart, 
so trägt der Besteller die Kosten des Abladens. 
(4) Lieferungen sind auch bei Beanstandungen entgegenzunehmen, sofern die Beanstandungen keine 
wesentlichen Mängel betreffen. 
§ 9 Lieferzeit 
(1) Liefertermine sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. Bei Lieferterminen, die nicht 
schriftlich vereinbart wurden, gilt eine Vermutung für die Unverbindlichkeit. 
(2) Ist eine Lieferfrist nicht vereinbart, so darf die Lieferantin jederzeit leisten. Ist eine Lieferfrist vereinbart, so 
beginnt diese nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen und Eingang einer 
gegebenenfalls vereinbarten Anzahlung. Hat der Besteller Teile zu liefern, so beginnt die Frist frühestens mit 
deren Eingang. 
(3) Wird infolge höherer Gewalt die Lieferung für die Lieferantin nicht nur vorübergehend wesentlich erschwert 
oder unmöglich, so ist die Lieferpflicht der Lieferantin für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit suspendiert. Das gleiche gilt, wenn die Lieferung auf Grund von sonstigen 
Ereignissen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung, Materialknappheit, 
Schwierigkeiten mit der Energieversorgung o.ä., auch wenn sie bei Zulieferern der Lieferantin oder deren 
Zulieferern eintreten – für die Lieferantin nicht nur vorübergehend wesentlich erschwert oder unmöglich wird und 
die Lieferantin die Behinderung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.  
(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes (3) ist die Lieferantin berechtigt, wegen des noch nicht erfüllten 
Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn die 
Lieferantin die Behinderung vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt hat. Hat der Besteller infolge eines 
Teilrücktritts der Lieferantin an einer Teilleistung kein Interesse mehr (§ 323 Absatz 5 BGB), so kann er vom 
gesamten Vertrag zurücktreten. 
(5) Verlängert sich die Lieferzeit Absatz (3) oder tritt die Lieferantin nach Absatz (4) vom Vertrag zurück, so 
kann der Besteller hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 
(6) Die Lieferantin kann sich auf Absatz (3), (5) und (5) nur berufen, wenn sie den Besteller vom Eintritt der die 
Behinderung begründenden Umstände unverzüglich in Kenntnis gesetzt hat. 
(7) Dauert eine Behinderung nach Absatz (3) länger als drei Monate, so kann der Besteller eine angemessene 
Nachfrist – mindestens aber vier Wochen – setzen und, im Fall des fruchtlosen Verstreichens der Frist, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten. Ist die Einhaltung der Fristen nach Satz 1 für 
den Besteller unzumutbar, so kann er schon vor Ablauf von drei Monaten eine angemessenen Nachfrist setzen 
und, im Fall des fruchtlosen Verstreichens der Frist, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurücktreten. Hat der Besteller infolge Teilrücktritts auch an der bereits erhaltenen Teilleistung kein Interesse 
mehr (§ 323 Abs. 5 BGB), so kann er vom gesamten Vertrag zurücktreten. Die Rechte des Bestellers nach § 
324 BGB bleiben unberührt. 
§ 10 Gefahrübergang 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person 
übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf 
Wunsch des Bestellers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Satz 2 
gilt nicht, wenn die Versandbereitschaft nur eine Teilleistung betrifft und die Abnahme einer Teilleistungen dem 
Besteller nicht zumutbar ist. 
§ 11 Qualität und Ausführung 
(1) Maßgebend für Qualität und Ausführung sind die Durchschnittsausfallmuster. 
(2) Für die konstruktiv richtige Gestaltung von Teilen sowie ihre praktische Eignung hat die Lieferantin nur 
einzustehen, wenn sie die Teile selbst entwickelt hat. Im Übrigen trägt der Besteller alleine die Verantwortung für 
Gestaltung und Eignung, auch wenn er bei der Entwicklung von der Lieferantin beraten wurde.  
§ 12 Mängelgewährleistung 
(1) Die Waren sind frei von Fabrikations- und Materialmängeln zu liefern. Die Frist für die Geltendmachung der 
Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung, es sei denn, die Lieferantin hat den Mangel arglistig 
verschwiegen. 
(2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Eingang am Bestimmungsort auf Mängel zu 
untersuchen. Zeigt sich ein Mangel, so ist dieser der Lieferantin unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 
Tagen nach Eingang der Lieferung, schriftlich anzuzeigen. Zeigt sich später ein Mangel, der auch bei sorgfältiger 
Prüfung innerhalb von 10 Tagen nicht erkennbar war, so ist dieser der Lieferantin unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige eines Mangels ist ohne Auswirkung auf die Verpflichtung zur Entgeltzahlung 
nach der jeweiligen Zahlungsvereinbarung; die Pflicht zur Nacherfüllung nach den folgenden Vorschriften bleibt 
unberührt.  
(3) Im Falle eines Mangels trifft die Lieferantin eine Pflicht zur Nacherfüllung. Dieser Pflicht kann die Lieferantin 
nach ihrer Wahl durch Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferungen nachkommen. Der Besteller kann erst dann 
nach seiner Wahl nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen, 
wenn er der Lieferantin eine angemessene Frist – mindestens aber vier Wochen – zur Nacherfüllung gesetzt hat 
und die Lieferantin ihrer Nacherfüllungspflicht nicht innerhalb dieser Frist nachgekommen ist. Im Falle einer 

Ersatzlieferung werden die mangelhaften Gegenstände Eigentum der Lieferantin und sind auf deren Verlangen 
auf ihre Kosten zurückzusenden. 
(4) Die Gewährleistungsansprüche nach Absatz (3) sind ausgeschlossen, wenn der Besteller seinen 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach Absatz (2) und § 377 HGB nicht rechtzeitig nachgekommen ist, 
es sei denn, die Lieferantin hat den Mangel arglistig verschwiegen. 
(5) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 
(6) Ansprüche gegen die Lieferantin auf Grund von Mängeln stehen nur dem unmittelbaren Besteller zu und 
dürfen ohne Zustimmung der Lieferantin nicht abgetreten werden. 
(7) Im Übrigen richtet sich die Haftung nach § 13 
§ 13 Haftung 
(1) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis 
zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, 
insbesondere auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen und aus Schadensersatzansprüchen Dritter 
sind ausgeschlossen, es sei denn, ein von der Lieferantin garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckte 
gerade, den Besteller gegen solche Schäden abzusichern.  
(2) Im Übrigen sind alle Schadenseratzansprüche unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich 
unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 
(3) Die Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse der Absätze (1) bis (2) gelten nicht, soweit die 
Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die Haftung wegen arglistigen 
Verhaltens der Lieferantin oder wegen garantierter Beschaffenheitsmerkmale oder die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz betroffen sind. 
(4) Soweit die Haftung der Lieferantin ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, 
Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Lieferantin. 
(5) Weitergehende Rechte des Bestellers sind ausgeschlossen.  
§ 14 Vergütung 
(1) Rechnungen sind ohne Abzüge zahlbar binnen 30 Tagen (netto Kasse). Bei Zahlungen innerhalb 10 Tagen 
nach Rechnungserhalt gewährt die Lieferantin 2 % Skonto. 
(2) Abweichend von Absatz (1) sind Vergütungen für Werkzeuge und Formen jeweils zur Hälfte bei Bestellung 
und zur Hälfte nach Fertigstellung fällig und ohne Skontoabzüge zu zahlen. 
(3) Eine Aufrechnung gegen Forderungen der Lieferantin durch den Besteller ist nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
§ 15 Eigentumsvorbehalt; Sicherungseigentum; Pfandrecht 
(1) Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Lieferantin 
(Eigentumsvorbehalt). Bestehen bei Bezahlung des Kaufpreises noch weitere Forderungen der Lieferantin aus 
der Geschäftsverbindung mit dem Besteller – einschließlich Saldoforderungen aus Kontokorrent – so behält die 
Lieferantin das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller derartigen Forderungen 
der Lieferantin gegen den Besteller (Sicherungseigentum). 
(2) Der Besteller ist berechtigt, die im Eigentum der Lieferantin verbliebenen Waren (Vorbehaltswaren) im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im 
Verzug ist. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Erlischt der Eigentumsvorbehalt oder 
das Sicherungseigentum durch Weiterveräußerung, Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so erwirbt die 
Lieferantin die daraus entstehende Forderung oder das Eigentum an der neuen Sache zur Sicherung ihrer 
Ansprüche. Sonstige Ansprüche – insbesondere Ansprüche aus Versicherungsverträgen und auf Grund 
unerlaubter Handlung –, die der Besteller gleich aus welchem Rechtsgrund in Bezug auf die Vorbehaltswaren 
erwirbt, werden schon jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an die Lieferantin abgetreten. Die Lieferantin 
ermächtigt den Besteller, die der Lieferantin nach Satz 2 und 3 abgetretenen Forderungen für eigene Rechnung 
und im eigenen Namen einzuziehen. Diese Ermächtigung kann die Lieferantin nur widerrufen, wenn der 
Besteller mit seinen Zahlungen in Verzug gerät. 
(3) Nimmt ein Dritter – insbesondere durch Pfändung – Zugriff auf Vorbehaltswaren, so hat der Besteller auf 
das Eigentum der Lieferantin hinzuweisen und die Lieferantin unverzüglich zu benachrichtigen um ihr eine 
Durchsetzung ihrer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zur 
Wiederbeschaffung der Vorbehaltswaren aufgebracht werden müssen, trägt der Besteller, soweit sie nicht von 
dem Dritten eingezogen werden können. 
(4) Der Lieferantin steht wegen aller – auch künftiger – Forderungen für Lieferungen an den Besteller ein 
Pfandrecht an allen für Aufträge des Bestellers gefertigten Formen und Werkzeugen zu. Kommt der Besteller mit 
Zahlungen in Verzug, so wandelt sich das Pfandrecht für die Zeit des Verzuges um in ein Nutzungspfandrecht (§ 
1213 BGB). Die Gläubigerpflichten nach § 1214 Absatz 1 BGB (Nutzungspflicht und Rechenschaftspflicht) und § 
1214 Absatz 2 BGB (Anrechnungspflicht) sind ausgeschlossen. 
(5) Die Lieferantin wird im Falle der Übersicherung auf Verlangen nach Ihrer Wahl die gestellten Sicherheiten 
freigeben, soweit deren realisierbarer Wert den Wert der Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. 
§ 16 Liefer- und Zahlungsverzug 
(1) Sofern die Lieferantin die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder 
sich in Verzug befindet, hat der Besteller Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2 % für jede 
vollendete Woche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug 
betroffenen Lieferungen. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sein denn der Verzug 
beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Lieferantin. Unter den Voraussetzungen des § 9 Absatz (3) bis 
(6) ist auch die Haftung nach Satz 1 ausgeschlossen. 
(2) Kommt der Besteller mit Zahlungen in Verzug, so kann die Lieferantin alle offenen Forderungen gegen den 
Besteller sofort fällig stellen. Sie darf darüber hinaus Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung verlangen. 
(3) Die Rechte aus Absatz (2) stehen der Lieferantin auch zu, wenn ihr Umstände bekannt werden, die 
ernstliche Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers begründen, insbesondere weil er einen Scheck nicht 
einlöst oder seine Zahlungen einstellt. 
§ 17 Werkzeuge und Formen 
(1) Werkzeuge und Formen, die ins Eigentum des Bestellers übergegangen sind, werden von der Lieferantin 
sorgfältig aufbewahrt. Für Schäden, die trotz sachgemäßer Behandlung auftreten, haftet die Lieferantin nicht. 
(2) Notwendige Reparaturen und Überholungen an Werkzeugen oder Formen gehen zu Lasten des Bestellers. 
(3) Gehen innerhalb von zwei Jahren nach der letzten Lieferung keine weiteren Bestellungen ein, so ist die 
Lieferantin zur weiteren Aufbewahrung von Werkzeugen oder Formen nicht verpflichtet. Sie kann dann dem 
Besteller unter Setzung einer angemessenen Frist die Übergabe anbieten und die Werkzeuge oder Formen 
nach Ablauf dieser Frist verschrotten oder beliebig weiterverwenden. 
§ 18 Schutzrechte 
(1) Die Lieferantin wird den Besteller und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzung von Patenten, 
Marken oder sonstigen Schutzrechten freistellen, sofern die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der 
Bauweise der Liefergegenstände der Lieferantin ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Gegenständen 
zuzurechnen ist. Die Freistellungsverpflichtung nach Satz 1 besteht nur, wenn der Lieferantin die Führung von 
Rechtstreiten überlassen wird und ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Es besteht 
keine Freistellungsverpflichtung, soweit die gelieferten Gegenstände nach Entwürfen, Zeichnungen, Modellen 
oder Mustern des Bestellers gefertigt wurden. 
(2) Die Lieferantin darf sich nach ihrer Wahl von der in Absatz (1) übernommenen Verpflichtung befreien, indem 
sie 

a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich des angeblich verletzten Schutzrechts beschafft 
oder 

b) dem Besteller geänderte Liefergegenstände bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des 
Austauschs gegen den verletzten Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf hinsichtlich 
des Liefergegenstandes beseitigen. 

(3) Hat die Lieferantin Gegenstände nach Entwürfen, Zeichnungen, Modellen oder Mustern des Bestellers zu 
liefern, so übernimmt der Besteller gegenüber der Lieferantin die Gewähr dafür, dass durch Herstellung und 
Lieferung der geschuldeten Gegenstände keine Patente, Marken oder sonstigen Schutzrechte Dritter verletzt 
werden. Der Besteller hat die Lieferantin von Ansprüchen Dritter, die auf die Verletzung von Schutzrechten 
gestützt sind, unverzüglich freizustellen. 
§ 19 Geheimhaltung 
Die Lieferantin braucht Informationen, die ihr vom Besteller in Zusammenhang mit der Bestellung unterbreitet 
wurden, nicht als vertraulich zu behandeln, es sei denn, es besteht in dieser Hinsicht eine 
Vertraulichkeitsvereinbarung oder der Besteller hat die Informationen ausdrücklich und schriftlich als vertraulich 
bezeichnet. 
§ 20 Schlussbestimmungen 
(1) Für diese Lieferbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Lieferantin und Besteller gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
(2) Hinsichtlich des Vertragsinhalts und eventueller Nebenabreden gilt eine widerlegbare Vermutung, dass 
schriftliche Angebote, Bestellungen, Auftragsbestätigungen und sonstige Vertragsdokumente sowie schriftliche 
Niederlegungen eventueller Nebenabreden die Vereinbarungen zwischen den Parteien vollständig und 
abschließend wiedergeben und davon abweichende mündliche Vereinbarungen nicht getroffen wurden. 
(3) Soweit der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, ist Saarbrücken ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 
(4) Sollte eine Bestimmung in diesen Lieferbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen 
und Vereinbarungen nicht berührt. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


