Zwischen
Schneider Electric GmbH oder einem anderen deutschen Unternehmen des Konzerns Schneider Electric
im nachfolgenden Besteller genannt

und dem Auftragnehmer gilt folgender

Übereignungsvertrag
1

Der Besteller hat beim
Auftragnehmer mit Bestellung vom

4

Der Auftragnehmer versichert,
dass die übereigneten Sachen in
seinem Eigentum stehen und nicht
mit Rechten Dritter belastet sind
(einfacher / verlängerter /
erweiterter Eigentumsvorbehalt).

5

Der Auftragnehmer trägt die
Gefahr des zufälligen Untergangs
und einer zufälligen
Verschlechterung der
übereigneten Sachen, solange er
sie nicht dem Besteller oder auf
dessen Anweisung einem anderen
übergeben hat.

___________________________
_
unter der Bestellnummer
___________________________
_ folgende Gegenstände bestellt:
2

Besteller und Auftragnehmer sind
sich darüber einig, dass mit der
Bezahlung der Rechnung Nr.
___________________________
_
über EURO

6

___________________________
_
die fertiggestellten Gegenstände/
teilfertiggestellten Gegenstände /
zur Fertigstellung der
Gegenstände bestimmten Bauteile
und Stoffe (Anlage) in das
Eigentum des Bestellers
übergehen.
3

Der Auftragnehmer verpflichtet
sich, die übereigneten Sachen
getrennt von anderen zu lagern,
sie - soweit das nicht bei den in
der laufenden Fertigung
befindlichen Sachen unmöglich ist
- als Eigentum des Bestellers zu
kennzeichnen und sie für den
Besteller mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns
unentgeltlich zu verwahren.

7

Bei einer Pfändung der
übereigneten Sachen oder bei
anderen das Eigentum des
Bestellers beeinträchtigenden
Handlungen Dritter hat der
Auftragnehmer alles Erforderliche
zu tun, um die Rechte des
Bestellers zu wahren und den
Besteller unverzüglich schriftlich
zu benachrichtigen. Das gleiche
gilt, falls derartige Handlungen
drohen.
Kosten, die durch Maßnahmen zur
Abwendung derartiger
Handlungen entstehen, hat der
Auftragnehmer zu tragen oder
dem Besteller zu ersetzen.

8

Besteller und Auftragnehmer
einigen sich über den Ablauf der
Herausgabe der übereigneten
Sachen an den Besteller. Im
Zweifel kann der Besteller
jederzeit die Herausgabe
verlangen, der Auftragnehmer
muss die übereigneten Sachen
bereitstellen.

9

Ausschließlicher Gerichtsstand ist,
wenn der Auftragnehmer
Vollkaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, Sitz des
Bestellers.
Für alle vertraglichen Beziehungen
gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Haager
Konventionen vom 01.07.1964
betreffend Einheitliche Gesetze
über den internationalen Kauf und
das Übereinkommen der vereinten
Nationen vom 11.04.1980 über
Verträge über den internationalen
Kauf beweglicher Sachen finden
keine Anwendung.

Der Besteller ist innerhalb der
normalen Geschäftszeit jederzeit
berechtigt, die Geschäftsräume
des Auftragnehmers zu betreten,
um sich vom Vorhandensein und
Zustand der übereigneten Sachen
zu überzeugen.

Ort, Datum

Ort, Datum
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