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Wendung, Mißbrauch oder Verlust der Transport
papiere durch den Lieferer ist dem Besteller der da
durch entstehende Schaden zu ersetzen.

(6) Erfolgt der Versand durch den Lieferer an einen 
anderen als den vom Besteller oder bei der Qualltäts- 
abnahme vom Beauftragten des Bestellers festgelegten 
Empfänger, so ist der Empfänger berechtigt, die Ent
gegennahme zu verweigern und die Sendung unfrei zu 
Lasten des Lieferers zurückzusenden. Die Lieferver
pflichtung gilt erst mit dem Versand an den richtigen 
Empfänger als erfüllt.

§ 22 

Selbstabholung

(1) Bei vereinbarter Selbstabholung ist die Lieferung 
vom Besteller oder Empfänger innerhalb von 2 Wochen 
nach erfolgter Qualitätsabnahme zu übernehmen. Im 
Vertrag oder bei der Qualitätsabnahme können andere 
Termine vereinbart werden. Geht der Selbstabholung 
keine Qualitätsabnahme voraus, hat der Lieferer dem 
Besteller 2 Wochen vor dem Liefertermin die Bereit
stellung zur Abholung schriftlich mitzuteilen. Die 
Selbstabholung ist innerhalb von weiteren 2 Wochen 
vorzunehmen.

(2) Erfolgt die Selbstabholung nicht in der vorgesehe
nen Frist, geht die Gefahr auf den Besteller über und 
der Lieferer ist berechtigt, einzulagern, Rechnung zu 
erteilen und die über die Vertragsstrafe hinausgehen
den zusätzlichen Kosten zu beredmen.

(3) Bei Selbstabholung darf die Auslieferung nur er
folgen, wenn der Übernehmende eine Ubernahmevoll- 
macht des Bestellers bzw. des Empfängers vorweist.

(4) Ist infolge Nichteinhaltung des vertraglich ver
einbarten Liefertermins durch den Lieferer dem Be
steller die Selbstabholung innerhalb der vorgeschriebe
nen Frist nicht möglich, so ist er berechtigt, dem 
Lieferer einen neuen Termin zu benennen. Hieraus ent
stehende Kosten für die Lagerung sowie für Wartung, 
Pflege u. a. hat der Lieferer zu tragen.

(5) Für die Selbstabholung gilt der § 21 Abs. 3 ent
sprechend.

§ 23

Preise

(1) Rechnungslegung und Bezahlung dürfen nur auf 
der Grundlage des gesetzlichen Preises erfolgen. Der 
Lieferer ist auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, 
die Grundlagen für die Ermittlung des gesetzlichen 
Preises mitzuteilen oder den gesetzlichen Preis nach
zuweisen.

(2) Liegt ein gesetzlicher Preis noch nicht vor, ist im 
Vertrag ein Termin zu vereinbaren, bis zu dem der 
Lieferer einen Preisantrag zu stellen hat. Der Lieferer 
ist in diesen Fällen verpflichtet, dem Besteller eine 
bestätigte Abschrift der Preisgenehmigung zu über
senden, auf deren Grundlage der Vertrag zu ergänzen 
ist. Die Aufnahme von Rieht- oder Orientierungspreisen 
in den Vertrag ist keine Grundlage für die Geltend
machung von Geldforderungen des Lieferers gegenüber 
dem Besteller.

(3) Der Besteller und das für ihn zuständige Preis
kontrollorgan sind berechtigt, beim Lieferer einschließ
lich Zulieferer und Nachauftragnehmer Preisüber
prüfungen vorzunehmen und alle hierzu erforderlichen 
Unterlagen einzusehen bzw. diese zur Einsichtnahme 
und Überprüfung anzufordern. Das zuständige Preis
kontrollorgan hat seinen Beauftragten einen entspre
chenden Ausweis auszustellen, in dem die Befugnisse 
des Betreffenden festgelegt sind.

- § 24 

Preiszu- und -abschläge

(1) Für Lieferungen, die unter Berücksichtigung der 
bestehenden Zeitnormative oder der wirtschaftlichen 
Fertigungszeiten besonders kurzfristig durchzuführen 
sind, können — wenn deshalb ein zusätzlicher Aufwand 
erforderlich ist — im Vertrag Preiszuschläge vereinbart 
werden. Das gilt auch in den Fällen einer nicht branche
üblichen Sonder- und Einzelfertigung; soweit hier 
preisrechtliche Bestimmungen bestehen, gelten diese.

(2) In gleicher Weise können für verspätete, qualitäts
geminderte oder nicht sortimentsgerechte Lieferungen, 
die sich besonders nachteilig auf die Durchführung der 
Aufgaben des Bestellers auswirken, Preisabschläge ver
einbart werden, sofern nicht andere gesetzliche Bestim
mungen Preisabschläge vorschreiben.

§ 25

Zahlungsverkehr

(1) Die Rechnungen, Gutschriften und Nachbelastun
gen sind in dreifacher Ausfertigung auszustellen und 
müssen folgende Angaben enthalten:

a) Anschrift des Bestellers bzw. Schuldners,

b) Nummer und Datum,

c) Vertragsnummer des» Bestellers, Positionsnummer 
des Vertrages bzw. Vertragsspezifikation, Nummer 
des Abnahme- und Lieferberichtes,

d) Bezeichnung des Erzeugnisses und — soweit im 
Vertrag angegeben — Menge, Einzel- und Gesamt
preis (IAP bzw. EAP), wobei der Einzelpreis auf 
die im Vertrag vereinbarte Mengeneinheit zu be
ziehen ist,

e) Bezeichnung des Anteiles von Erzeugnissen minde
rer Qualität (II. Wahl usw.) und Berechnungs
grundlage, sofern die Zulässigkeit derartiger Liefe
rungen vertraglich vereinbart wurde,

* f) Bezeichnung der Verpackung (insbesondere bei 
Leihverpackung),

g) Menge, Einzel- und Gesamtpreis,

h) Gesamtrechnungsbetrag,

i) Bankverbindung des Lieferers,

j) Versanddatum (soweit bekannt),

k) Versandanschrift.

Sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, hat der 
Lieferer den Rechnungen eine Ausfertigung des Ab
nahme- und Lieferberichtes bzw. bei Versandfreigabe


