
Jöhnk Werft GmbH
Allgemeine Lieferungs-

1. Angebote
Alle Angebote unserer Werft sind stets freibleibend.
Kostenanschläge, technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen usw. bleiben
Eigentum der Werft und dürfen Drrtten ohne unsere Zustimmung nicht zugängig gemacht wer-
den. Das Urheberrecht verbleibt in allen Fällen unserer Werft. Zeichnunqen und
Beschreibungen sind bei Nichtbestellung zuruckzugeben.
2. Umfang von Leistungen oder Lieferung
FÜr den Umfang der Leistung und der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung der
Werft und - falls eine solche nicht erfolgt ist - der schriftliche Auftrag des Bestellers maßge-
bend. Veränderungen im Leistungs- oder Lieferungsumtang sind nur wirksam, wenn sie schrift-
lich bestätigt sind FLlr Reparaturarbeiten genügt mündlich erteilter Auftrag.
unsere Leistungen und Lieferungen entsprechen den am Tage des Angebotes geltenden,
bekannten Bestimmungen einer Klassif ikationsgesellschaft, einer zuständigen
Berufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes oder einer sonstigen Aufsichtsbehörde,
sofern die Lieferung oder Leistung einer solchen Bestimmung unterliegt.
Die Werft wird den Besteller bei der Festegung des Umfangs der Reparaturen nacn besten
Wissen beraten Die Werft darf sich auf die Stellungnahme einer Klassifikationsgesellschaft,
hrer Beauftragten oder einer sonstigen Abnahmebehörde verlassen Der Besteller hat jedoch
über den Umfang und die Zweckmäßigkeit einer Reparatur selber zu entscheiden und träqt
auch insoweit das Risiko.
Mehrleistungen gegenüber unserem Angebot werden berechnet:
a) bei Anderung von Bestimmungen oder Ergänzung von Auflagen der Aufsichtsorgane nach
Angebotsabgabe bzw. Beginn der Arbeit,
b) bei einer Mehrleistung oder Lieferung, deren Notwendigkeit erst nach Inangriffnahme des
Auftrages erkennbar wrrd,
c) bei Mehrlieferungen oder -leistungen, die vom Auftraggeber mündlich oder schriftlich auf-
gegeben werden.
Minderleistungen oder -lieferungen gegenüber dem Angebot werden nur dann berücksichtigt,
wenn sie rechtzeitig mit uns schriftlich vereinbart sind. Die Kosten des Transportes, des
Einbaues, der lnbetriebsetzung, der Erprobung und der Klassifikation von Maschinen und
Ausrüstungsteilen, deren Beschaffung nicht zur Lieferung der Werft gehören, sind durch den
Auftraggeber zu tragen, sofern nicht anders vereinbart. Die Gefahren-Risiko-Versicheruno sol-
cher Lieferungen ist ausschließlich Sache des Auftraggebers.
3. Preise
Unsere Preise gelten für Lieferungen und Leistungen ab Werft. Sie verstehen sich - soweit sie
nicht ausdrÜcklich als Festpreise vereinbart sind - unter Zugrundelegung der im Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gezahlten Löhne und Materialpreise.
Andern sich in der Zeit bis zur Ablieferung unvorsehbar Löhne und Materialpreise, so ändern
sich unsere Preise anteilig entsprechend.
Preise werden netto angegeben, d. h. Mehrwertsteuer ist im Preis nicht enthalten.
Spätestens vor Rechnungslegung hat der Auftraggeber der Werft mitzuteilen, ob das Schiff,
welches hergestellt, umgebaut oder repariert worden ist, zu den "Wasserfahrzeugen für die
Seeschiffahrt, die dem Erwerb durch die Seeschiffahrt zu dienen bestimmt sind (aus Nr. B9O1-
B-l und aus Nr.8902 des Zolltarifs)", gehört. Die werft kann verlangen, daß der Auftraggeber
das Vorliegen der vom Auftraggeber behaupteten Voraussetzungen der Steuerfreiheit - Insbe-
sondere, daß das Wasserfahrzeug überwiegend auf See eingesetzt wird - auch schriftlich
bestätigt Sollte sich später eine Steuerpflicht herausstellen, so ist der Auftraggeber verpflich-
tet, die anfallende Mehrwertsteuer nachträglich der Werft zu vergüten.
4. Gefahrenrlbergang
Mit der Abnahme geht die Gefahr aut den Besteller über. Das Werk der Werft gilt als abge-
nommen, wenn der Besteller bei Neubauten das Schiff übernimmt oder bei Umbauten und
Reparaturen mit dem Schiff die Werft verläßt Bei verzögerter Abrnahme geht die Gefahr drei
Tage nach Datum der dem Besteller übermittelten Abnahmebereitschaftsanzeige auf den
Besteller Über. Verlangt der Besteller eine Versendung des Werkes, so geht die Gefahr auf ihn
uber, wenn die Sendung die Werft verlassen hat. Dies gilt auch dann, wenn frachtfreie
Lieferung vereinbart ist. Der Versand erfolgt nach bestem Ermessen, aber ohne Verbindlichkeit
für die Werft Versicherung erfolgt nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Bei
verzögerung des Versands auf wunsch des Bestellers geht die Gefahr vom Tage der
Versandbereitschaft ab auf den Besteller über. Versicherung durch die Werft erfolqt nur auf
Wunsch und auf Kosten des Bestellers.
5. Zahlungsbedingungen
Beparaturen sind, wenn nicht anders vereinbart, sofort ohne Abzug zahlbar.
Bei Groß-Reparaturen, Umbauten, Neubauten sowre sonstigen Lieferungen gelten die verein-
barten Zahlungsbedingungen Bei Nichtinnehaltung der vereinbarten Zahlungstermine wird
bankÜblicher Zinssatz berechnet Gegenansprüche des Auftraggebers begründen nicht das
Recht, die vereinbarten Zahlungen zurückzuhalten oder gegen sie aufzurechnen. Lieferunqen
bleiben unser Eigentum bis zur vollsländiqen Bezahlunq Die Entqeqennahme von Schetks
oder Wechseln gilt erst nach erfolgter Einlösung als Zahlung und bewirkt keine Stundung. Wird
die Werft vom Besteller mit der Beseitigung von Versicherungsschäden beauftragt, so tritt der
Besteller mit der Auftragserteilung seine Forderungen gegenüber der Versicherunq automa-
tisch an dle Werft ab
6. Lieferzeit
Die vertragsgemäß vereinbarte Lieferzeit beginnt von dem Tage ab zu laufen, der auf die
Erteilung des Bauauftrages bzw der auf die Anlieferung des Reparaturobjektes an die Werft
folgt Die Laufzeit verschiebt sich jedoch entsprechend,
a) wenn wesentliche technische oder kaufmännische Einzelheiten oder der Umfang nach
Erteilung des Auftrages festgelegt oder geändert werden müssen;
b) wenn sich die Lieferung des Materials oder der Einbau- und Ausrüstungsteile über die Zeit,
mit der bei dem Abschluß des Bauvertrages gerechnet wurde, ohne Verschulden der Werft ver-
zögerI,
c) im Fall anderer, bei Abschiuß des Bauvertrages nicht vorher zu ubersehen gewesener
Hindernisse oder Umstände, gleichviel ob sie bei der Werft oder einem Unterlieferanten ein-
treten, insbesondere bei Verzögerungen in der Fertigstellung oder Anlieferung irgendernes
wichtigen ArbeitsstÜckes, bei Betriebsstörungen, Strom- oder Kohlenmangel und im Falle von
Verzögerungen, Verlust oder Beschädigung bei der Beförderung von Materiatten oder von
Einbau- und Ausrüstungsteilen, auch durch Hochwasser-. und Sturmeinwirkungen,
d) bei verspätetem Eingang der erforderlichen Genehmigungen, Freigaben usw.,
e) bei nicht rechtzeitigem Eingang der vom Auftraggeber zu ieistenden Zahlunqen;
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f) bei Streik, Abwanderung, Hoch- oder Niedrigwasser, starkem Frost und höherer Gewalt.
Die Werft leistet im Falle des Verzuges nur dann Schadensersatz, wenn dies besonders ver-
einbart worden ist und auch dann nur in der vereinbarten Höhe. Alle weiteren
Schadensersatzanspruche sind ausgeschlossen.
7. Haftung
Die Werft haftet für keinerlei Schaden, den ein Schrff oder dessen Ladung bei Gelegenheit oder
ourcn
a) Verholen, sei es durch Schiffsbesatzung oder Werftpersonal oder durch werftseitig gestellte
Schleooer.
b) Slippen oder Docken,
c) am Schiff auszuführende Arbeiten oder sonstwie während der Werftliegezeit bis zur
Ablieferung erleidet oder Dritten zufügtt auch dann nicht, wenn der Schaden selbst später oder
durch das Hinzutreten eines anderen Ereignisses in Erscheinung tritt.
Dieses gilt auch f ür Diebstähle, die am schiff , seinen Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen und an der Ladung verübt werden.
Die Werft haftet ferner nicht für Schäden, die ein Schiff durch oder bei Probefahrten erleidet
oder anrichtet.
Der Haftungsausschluß gilt nicht, wenn der Werft grobe Fahrlässigkeit oder lhren leitenden
Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann.
Für Bewachung, ordnungsgemäße Vertauung, Lichtführung - auch wenn dieses durch die
Werft ausgefÜhrt wird - trägt das Schiff selbst die Verantwortung. Für die Versicherung hat das
Schiff selbst zu sorgen. Der Werft in Verwahrung gegebene Sachen werden mjt der gleichen
Sorgfalt behandelt, welche die Werft in eigenen Angelegenheiten anwendet. Die Berechnung
einer angemessenen Gebuhr bleibt vorbehalten.
Sinngemäß gilt dieses auch für alle sonstigen Reparaturobjekte Bei Verschmutzung der
Gewässer oder der Werftanlagen durch Ablassen von Bilgwasser, Öl oder sonstigem Unrat
durch Schiffsbesatzungen oder durch vom Auftraggeber Beauftragte, insbesondere wenn sie
zu einem Verstoß gegen das Wasserhaushaltsgesetz führen, haftet allein der Auftraggeber.
Für die Erfüllung der Auflagen der Verordnung über die Sicherheit im Hamburger Hafen
(Hafensicherheitsverordnung - HSVO) vom 5. April 1966 (auch Feuersicherheitsvorschriften)
hat das Schiff bei der Durchführung von Reparaturarbeiten allein Sorge zu tragen.
8. Gewährleistung' Für die Gewährleistung aller Arbeiten sind die Richtlinien uber den Fertigungsstandard der
Deutschen Schiffbauindustrie vom August 1977 bzw. die jewerls neueste Ausgabe verbindlich
a) für Reparaturen oder Umbauten
Unsere Reparaturleistungen gelten als erfüllt, sobald das betreffende Schitf oder das
Reparaturobjekt das Slip oder die werft verlassen hat ltzw. von einer
Klassifikationsgesellschaft, einer zuständigen Aufsichtsbehörde, vom Auftraggeber oder des-
sen Vertreter bzw. Beauftragten abgenommen ist.
Mängel an werftseitigen Reparaturen oder Umbauten sind der Werft unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. Die Gewährleistungspflicht der Werft endet mit Ablauf von sechs Wochen nach
der Ablieferung der Reparatur- oder Umbauarbeiten an den Auftraggeber oder dessen
Vertreter bzw. Beauftragten
Eine etwaige Nachbesserung beschränkt sich auf das eigene Werk der Werft und darf Umfang
und Wert der vertragsmäßigen Reparatur nicht übersteigen.
Falls die Nachbesserung fehlschlägt, kann der Besteller unter Ausschluß aller weiteren Rechte
Herabsetzung der Vergtltung verlangen Mehrfache Nachbesserungsversuche sind zulässig.
weitergehende Anspruche auf wandlung, schadenersatz, auch aus positiver
Vertragsverletzung oder Versäumnis etwaiger Nebenverpfiichtungen, sind ausgeschlossen.
b) für Lieferungen, Schiffsneubauten oder sonstige HerstellungsobjeKe
Eine Gewährleistung für die werfteigene Lieferung übernehmen wrr unter Ausschluß aller
weitergehenden Ansprüche leglicher Art dergestalt. daß dre unverzüglrch nach der
Entdeckung schriftlich angezeigten Mängel am Schiff oder Herstellungsobjekt, die sich inner-
halb von sechs Monaten nach der Abnahme herausstellen und die auf unsachgemäße
Konstruktjon, mangelhaftes Material oder mangelhafte Arbeit nachweisbar zurückzuführen
sind, auf unserer Betriebsstätte und auf unsere Kosten abgestellt werden. Falls die
Nachbesserung fehlschlägt, kann der Besteller unter Ausschluß aller werteren Rechte
Herabsetzung der Vergütung verlangen Mehrfache Nachbesserungsversuche sind zulässig
Eine weitere Gewähr übernimmt dre Werft nicht.
Voraussetzung ist die Erledigung der dem Besteller obliegenden Vertragsverpflichtungen, ins-
besondere der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Insbesondere haftet die Werft nicht für
Schäden, Mängei oder Ansprüche, die infolge natürlicher Abnutzung, unsachgemäßer oder
Übermäßiger Beanspruchung, Verwendung ungeeigneter Betriebsstoffe oder Havarie entste-
hen.

Schadensersatzleistungen oder -ansprüche jeglicher Art für entstandene oder verursachte
Schäden sind ausgeschlossen. Falls Gewährleistungsmängel aus besonderen Grunden durch
fremde Firmen beseitigt werden sollen, so hat die Werft die hierdurch entstehenden Kosten nur
zu tragen, wenn sie ihr schriftliches Einverständnis zu solchen Arbeiten erteilt hat, und nur in
der HÖhe, wie sie bei Ausführung der Arbeiten auf eigenen Betriebsstätten entstanden wäre.
Die Gewähr der Werft erlischt, wenn während der Gewährfrist ohne ihre Zustimmung an dem
Liefergegenstand von anderer Seite gearbeitet wird, der Lieferungsgegenstand oder Teile der
Lieferung während der Gewährfrist einem Havarieschaden ausgesetzt waren oder wenn der
Lieferungsgegenstand in den Besitz eines Dritten übergeht
c) Unterlieferung
Bei l\,4ängeln an Lieferungen der Unterlieferanten der Werft, z. B Maschinen, Hilfsmaschinen,
elektrische Anlagen, Ausrüstung usw. tritt die Werft ihre eigenen Gewährleistungsansprüche
gegen den Unterlieferanten an den Besteller ab; soweit es dem Besteller nicht möglich ist, von
diesem Befriedigung zu erlangen, bleibt es bei der Gewährleistung der Werft im Umfange die-
ser Bedrngungen.
9. Vertragsiibertragun g
Besteller und Werft dürfen ihre Vertragsrechte auf Dritte nur im gegenseitigen Einverständnrs
Übertragen. Die Werft kann jedoch auf dem Wege der Kooperation gemeinsam mit anderen
Betrieben die Leistungen erblngen und Unteraufträge erteilen
10. Altrnaterial
Altmaterial geht ohne Berechnung in das Eigentum der Werft über
'l'1. Erftlllungsort
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für beide Teile: Hamburg. Es gilt
deutsches Recht.


