
§ 1 Gel tungs be reich
(1)    Un se re allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gel ten für die Er brin gung von Lie fe run gen und Leis tun gen 
an Kauf eu te, ju ris ti sche Per so nen des öf fent li chen Rechts oder öf fent lich-recht li che Son der ver mö gen.
(2)    Un se re AGB gel ten aus schließ lich; ent ge gen ste hen de oder von un se ren AGB ab wei chen de Be din gun gen des 
Auf trag ge bers er ken nen wir nicht an, es sei denn, wir ha ben aus drück lich ih rer Gel tung zu ge stimmt. Un se re AGB 
gel ten auch dann, wenn wir in Kennt nis ent ge gen ste hen der oder von un se ren Ge schäfts be din gun gen ab wei chen-
der Bed in gun gen des Auf trag ge bers die Lie fe rungen und Leis tun gen vor be haltlos aus füh ren. 

§ 2 An ge bot und Ver trags schluss – Erklärungen – Abtretungsverbot
(1)    Die Be stel lung des Auf trag ge bers stellt ein bin den des An ge bot dar. Vor her von uns ab gege ben e An ge bo te 
oder Kos ten vor an schlä ge sind, soweit nicht anders angegeben, frei blei bend. Be stel lun gen oder Auf trä ge kön nen 
wir in ner halb von vier zehn Ta gen nach Zu gang an neh men.
(2)    Münd li che Zu sa gen durch un se re Ver tre ter oder sons ti ge Hilfs per so nen be dür fen der schrift li chen Be stä ti-
gung durch uns.
(3)    Durch uns ge mach te An ga ben zum Ge gen stand der Lie fe rung oder Leis tung (z. B. Ge wich te, Ma ße, Ge brauchs-
wer te, Be last bar keit, To le ran zen und tech ni sche Da ten) so wie un se re Dar stel lun gen des sel ben (z. B. Zeich nun gen 
und Ab bil dun gen) sind nur an nä hernd maß ge blich, so weit nicht die Ver wend bar keit zum ver trag lich vor ge se he nen 
Zweck ei ne ge naue Über eins tim mung vor aus set zt.
(4)    Beschreibungen des Vertragsgegenstands oder des Liefer- und Leistungsumfangs, Eigenschaftsfestlegungen 
und technische Daten sind nicht als Beschaffenheitsgarantie zu verstehen.
(5)    Ver trag li che An sprü che sind sei tens des Auf trag ge bers oh ne un se re schrift li che Zu stim mung nicht über trag bar, 
so weit nicht die Re ge lung des § 354 a HGB greift.

§ 3 Leistungsinhalte – Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)    Han dels üb li che Ab wei chun gen und Ab wei chun gen, die auf grund recht li cher Vor schrif ten er fol gen oder tech ni-
sche Ver bes se run gen dar stel len, so wie die Er set zung von Bau tei len durch glei chwertige Tei le sind zu läs sig, so weit 
sie die Ver wend bar keit zum ver trag lich vor ge se he nen Zweck nicht be ein träch ti gen.
(2)    Alle Arbeiten erfolgen zu normalen Werkarbeitszeiten bei örtlich und terminlich freiem Zugang in einem 
Bauabschnitt.
(3)    Strom, Wasser und WC werden kostenfrei durch den Auftraggeber bereitgestellt, ab einer Montagehöhe von 
zwei Metern auch Gerüste, Arbeitsbühnen und Leitern.
(4)    Der Auftraggeber ist verpfichtet, Ausführungszeichnungen ausdrücklich freizugeben. Freigegebene Zeichnun-
gen tragen die widerlegliche Vermutung der vereinbarten Leistungsbeschreibung in sich.
(5)    An Ab bil dun gen, Zeich nun gen, Kal ku la tio nen und sons ti gen Un ter la gen be hal ten wir uns Ei gen tum- und 
Ur he ber rech te vor. Dies gilt auch für sol che schrift li chen Un ter la gen, die als ver trau lich be zeich net sind. Vor ih rer 
Wei ter ga be an Drit te be darf der Auf trag ge ber un se rer aus drück li chen schrift li chen Zu stim mung.

§ 4 Softwarenutzung
(1)    Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist und kein eigenständiger Lizenzvertrag geschlossen wird, 
bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers zur Softwarenutzung nach diesem Paragrafen.
(2)    Dem Auftraggeber wird ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ih-
rer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. 
Eine Nutzung auf mehr als einem System ist untersagt.
(3)    Der Auftraggeber darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69a ff. UrhG) vervielfältigen, 
überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Auftraggeber verpfichtet 
sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige aus-
drückliche Zustimmung zu verändern.
(4)    Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben bei uns 
bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

§ 5 Prei se
(1)    Die Preise gelten für den vereinbarten Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen wer-
den gesondert berechnet. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart wird die Vor-Ort-Montage nach Aufwand gemäß 
unseren Stundenverrechnungssätzen zuzüglich etwaiger Zuschläge wegen Erschwernis berechnet; gleiches gilt für 
Inbetriebnahmezeiten.
(2)    Die Preise verstehen sich in Euro ab Werk zuzüglich Verpackung, Versandkosten, der gesetzlichen Mehrwert-
steuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.
(3)    Soll te sich die Lie fe rung oder Leis tung um mehr als vier Mo na te ab Ver trags schluss ver schie ben und soll ten 
sich die Kos ten für Löh ne, Ma te ri al, Ver pa ckungs ma te ri al, Fracht, Steu ern oder Ab ga ben zwi schen zeit lich er höht 
ha ben, so kann der ver ein bar te Preis ent spre chend dem Ein fuss der vor ge nann ten Kos ten fak to ren an ge passt wer-
den. So weit den ver ein bar ten Prei sen un se re Lis ten prei se zu grun de lie gen und die Lie fe rung oder Leis tung erst 
mehr als vier Mo na te nach Ver trags schluss er fol gen soll, gel ten unsere bei der Lie fe rung oder Leis tung gül ti gen 
Lis ten prei se (je weils ab züg lich ei nes ver ein bar ten pro zen tua len oder fes ten Ra batts). Än dert sich der Preis dem-
nach um mehr als 5 % ge gen über dem ver trag lich ver ein bar ten Preis, hat der Auf trag ge ber das Recht, vom Ver-
trag zu rück zu tre ten, so weit wir an ei nem Prei ser hö hungs ver lan gen trotz An kün di gung der Rück tritt sab sicht des 
Auf trag ge bers fest hal ten. 

§ 6 Zah lungs be din gun gen
(1)    Der Be stel ler ist ver pfich tet, den Preis nach Er halt der Wa re oder sons ti gen Leis tung so fort oh ne Ab zug von 
Skon to zu be zah len.
(2)    Auf rech nungs rech te ste hen dem Auf trag ge ber nur zu, wenn sei ne Ge gen an sprü che rechts kräf tig fest ge stellt, 
un be strit ten oder von uns an er kannt sind.
(3)    Ein Zu rück be hal tungs recht des Auf trag ge bers ist aus ge schlos sen, es sei denn, die Ge gen for de rung des Auf-
trag ge bers stammt aus dem sel ben Ver trags ver hält nis und ist un be strit ten oder rechts kräf tig fest ge stellt.
(4)    Im Fall ge setzlich zu läs si ger oder ver trag lich ver ein bar ter Ab schlags zah lun gen oder Ra ten zah lun gen kön nen 
wir das Ver trags ver hält nis au ßer or dent lich frist los kün di gen, wenn der Auf trag ge ber
a)     für zwei auf ei nan der fol gen de Ter mi ne mit der Zah lung des Ab schlags oder der Ra te in Ver zug ist oder
b)     in ei nem Zeit raum, der sich über mehr als zwei Ter mi ne er streckt, mit der Ent rich tung ei nes Ab schlags oder 
einer Ra te in Hö he ei nes Be tra ges in Ver zug ist, der den Ab schlag oder die Ra te für zwei fäl li ge Ter mi ne er reicht.
(5)    Wird nach Ab schluss des Ver trags er kenn bar, dass un ser An spruch auf den Kauf preis durch man geln de Leis-
tungs fä hig keit des Auf trag ge bers ge fähr det wird (z. B. durch An trag auf Er öff nung ei nes In sol venz ver fah rens) so 
sind wir nach den ge setz li chen Vor schrif ten zur Leis tungs ver wei ge rung und - ge ge be nen falls nach Frist set zung 
- zum Rück tritt vom Ver trag be rech tigt (§ 321 BGB). Bei Ver trä gen über die Her stel lung unver tret ba rer Sa chen (Ein-
ze lan fer ti gungen) kön nen wir den Rück tritt so fort er klä ren; die ge setz li chen Re ge lun gen über die Ent behr lich keit 
der Frist set zung blei ben un be rührt.

§ 7 Leis tung und Leis tungs zeit
(1)    Ver bind li che Ter mi ne für Lie fe run gen oder Leis tun gen be dür fen zu Be weis zwe cken un se rer schrift li chen Be-
stä ti gung. So weit ei ne Mit wir kungs pficht des Auf trag ge bers not wen dig ist, be ginnt ei ne vereinbarte Leis tungs frist 
nicht zu lau fen, be vor der Auf trag ge ber die se Pficht er füllt hat.
(2)      Wir sind zu Tei llie fe run gen be rech tigt, wenn
 - die Teillie fe rung für den Auf trag ge ber im Rah men des ver trag li chen Bes tim mungs zwecks ver wend bar ist,
 - die Lie fe rung der rest li chen be stell ten Wa re si cher ge stellt ist und
 - dem Auf trag ge ber hier durch kein er heb li cher Mehr auf wand oder zu sätz li che Kos ten ent ste hen (es sei denn, 
der Auf trag ge ber er klärt sich zur Über nah me die ser Kos ten be reit).
(3)    Er hal ten wir aus von uns nicht zu ver tre ten den Grü nden Lie fe run gen oder Leis tun gen un se rer Un ter lie fe-
ran ten oder von Sub un ter neh mern trotz ord nungs ge mä ßer Ein de ckung nicht, nicht rich tig oder nicht recht zei tig 
oder tre ten Er eig nis se hö he rer Ge walt ein, so wer den wir den Auf trag ge ber recht zei tig in for mie ren. In die sem Fall 
sind wir be rech tigt, die Lie fe rung bzw. Leis tung um die Dau er der Be hin de rung hi naus zu schie ben oder we gen 
des noch nicht er füll ten Teils vom Ver trag ganz oder teil wei se zu rück zu tre ten, so weit wir un se rer vor ste hen den 
In for ma ti ons pficht nach ge kom men sind und nicht das Be schaf fungs ri si ko bzw. Hers tel lungs ri si ko über nom men 
ha ben. Der hö he ren Ge walt ste hen gleich Streik, Aus sper rung, be hörd li che Ein grif fe, Ener gie- und Rohs toff knap-
pheit, un ver schul de te Trans por teng päs se, un ver schul de te Be triebs be hin de run gen, z. B. durch Feu er, Was ser und 
Ma schi nen schä den, und al le sons ti gen Be hin de run gen, die bei ob jek ti ver Be tra chungs wei se nicht von uns schuld-
haft her bei ge führt wor den sind.
(4)    Ist ein Lie fer- oder Leis tungs ter min, oder ei ne Lie fer- oder Leis tungs frist ver bind lich ver ein bart oder wird auf-
grund von Er eig nis sen nach Absatz 3 der ver ein bar te Lie fer- oder Leis tungs ter min, oder die ver ein bar te Lie fer- oder 
Leis tungs frist um mehr als vier Wo chen über schrit ten, oder ist bei un ver bind li chem Leis tungs ter min das Fest hal ten 
am Ver trag für den Auf traggeber ob jek tiv un zu mut bar, so ist der Auf trag ge ber be rech tigt, we gen des noch nicht 
er füll ten Teils vom Ver trag zu rück zu tre ten. Wei te re Rech te des Auf trag ge bers, ins be son de re Scha dens er satz an sprü-
che, be ste hen in die sem Fall nicht.

§ 8 Haf tung bei Ver zug – Ver tre ten müs sen
(1)    So weit die Gel tend ma chung von Rech ten des Auftraggebers die Set zung ei ner an ge mes se nen Nach frist vo-
raus setzt, be trägt die se min des tens zwei Wo chen.
(2)    Kom men wir in Ver zug, dann ist un se re Haf tung für den Er satz des Ver zö ge rungs scha dens im Fal le ein fa-
cher Fahr läs si gkeit auf 5 % des Ver trag sprei ses be grenzt. Wei te re An sprü che des Auf trag ge bers blei ben un be rührt.
(3)    So weit die zu lie fern de Sa che nur nach Gat tungs merk ma len be stimmt ist, haf ten wir nur dann auf Er satz ei nes 
Scha dens, wenn wir nicht nach wei sen, dass wir die Nach er fül lung, Ver spä tung der Lie fe rung oder die Man gel haf-
tig keit der Sa che nicht zu ver tre ten ha ben. Er gän zend gel ten die Re ge lun gen des § 11.
(4)    Der Auftraggeber kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn wir 
die Pfichtverletzung zu vertreten haben.

§ 9 Er fül lung – Ge fah rü ber gang – Ab nah me – An nah me ver zug
(1)    Die Lie fe rung er folgt ab Werk, wo auch der Er fül lungs ort ist, sofern wir keine Aufstellung und/oder Montage 
schulden.
(2)    Auf Ver lan gen und Kos ten des Auf trag ge bers wird die Wa re an ei nen an de ren Be stim mungs ort ver sandt 
(Ver sen dungs kauf). So weit nicht et was an de res ver ein bart ist, sind wir be rech tigt, die Art der Ver sen dung (ins be-
son de re Trans port un ter neh men, Ver sand weg, Ver pa ckung) selbst zu be stim men. Die Sen dung wird von uns nur 
auf aus drück li chen Wunsch des Auf trag ge bers und auf sei ne Kos ten ge gen Dieb stahl, Bruch, Trans port, Feu er- und 
Was ser schä den oder sons ti ge ver si cher ba re Ri si ken ver si chert.
(3)    Die Ge fahr des zu fäl li gen Un ter gangs und der zu fäl li gen Ver schlech te rung der Wa re geht spä tes tens mit der 
Über ga be auf den Auf trag ge ber über. Beim Ver sen dungs kauf geht je doch die Ge fahr des zu fäl li gen Un ter gangs und 

der zu fäl li gen Ver schlech te rung der Wa re so wie die Ver zö ge rungs ge fahr be reits mit Aus lie fe rung der Wa re an den 
Spe di teur, den Fracht füh rer oder der sons t zur Aus füh rung der Ver sen dung be stimm ten Per so nen oder An stalt über.
(4)    So weit ei ne Ab nah me ver ein bart ist, ist die se für den Ge fah rü ber gan g maß ge bend. Auch im Üb ri gen gel ten für 
ei ne ver ein bar te Ab nah me die ge setz li chen Vor schrif ten des Werk ver trags rechts ent spre chend.
(5)    So weit ein Pro be be trieb ver ein bart ist, geht die Ge fahr nach ein wand frei em Pro be be trieb auf den Auftrag-
geber über; vo raus ge setzt wird da bei, dass sich der Pro be be trieb un ver züg lich an die be triebs be rei te Auf stel lung 
und Mon ta ge an schließt.
(6)    Der Über ga be bzw. Abn ah me s teht es gleich, wenn der Auf trag ge ber im Ver zug der An nah me ist.
(7)    Kommt der Auf trag ge ber in An nah me ver zug, un ter lässt er ei ne Mit wir kungs hand lung oder ver zö gert sich un-
se re Lie fe rung aus an de ren, vom Auf trag ge ber zu ver tre ten den Grün den, so sind wir be rech tigt, Er satz des hie raus 
ent ste hen den Scha dens ein schließ lich Mehr auf wen dun gen (z. B. La ger kos ten) zu ver lan gen. Hier für be rech nen wir 
ei ne pau scha le Ent schädigung in Hö he von 0,25 % des Rech nungs be tra ges der zu  la gern den Lie fer ge gens tän de 
pro ab ge lau fen e Wo che, be gin nend mit der Lie fer frist bzw. - man gels ei ner Lie fer frist - mit der Mit tei lung der Ver-
sandbereitschaft der Wa re. Der Nach weis ei nes hö he ren Scha dens und un se re ge setz li chen An sprü che (ins be son-
dere Er satz von Mehr auf wen dun gen, an ge mes se ne Ent schä di gung, Kün di gung) blei ben un be rührt; die Pau scha le 
ist aber auf wei ter ge hen de Geld an sprü che an zu rech nen. Dem Auf trag ge ber bleibt der Nach weis ge stat tet, dass 
uns über haupt kein oder nur ein we sent lich ge rin ge rer Scha den als vor ste hende Pau scha le ent stan den ist.   

§ 10 Haf tung für Män gel – Ver jäh rung
(1)    Der Auf trag ge ber hat die Ob lie gen heiten des § 377 HGB zu be ach ten. Bei An lie fe rung er kenn ba re Män gel 
müs sen zu dem dem Trans port un ter neh men ge gen über ge rügt und die Auf nah me der Män gel von die sem ver an-
lasst wer den. Män gel rü gen müs sen ei ne nach Kräf ten zu de tail lie ren de Be schrei bung des Man gels ent hal ten. Ei ne 
nicht frist ge rech te Rü ge schließt jeg li chen An spruch des Auf trag ge bers aus.
(2)    Für öf fent li che Äu ße run gen, An prei sun gen oder Wer bung des Her stel lers oder sons ti ger Drit ter über neh men 
wir kei ne Haf tung; sie stel len kei ne ver trags ge mä ße Be schaf fen heits an ga be der Wa re dar.
(3)    Mit Be ginn der Ver ar bei tung, Be ar bei tung, Ver bin dung oder Ver mi schung mit an de ren Sa chen gilt die ge lie fer-
te Wa re als ver trags ge mäß vom Auf trag ge ber ge neh migt. Ent spre chen des gilt im Fal le der Wei ter ver sen dung vom 
ur sprüng li chen Be stim mungs ort.
(4)    Un se re Haf tung für Pficht ver let zungen we gen Sach män geln ist aus ge schlos sen, so weit Män gel und da-
mit zu sam men hän gen de Schä den nicht nach weis bar auf feh ler haf tem Ma te rial, feh ler haf ter Kon struk ti on oder 
man gel haf ter Aus füh rung oder man gel haf ter Mon ta geanleitung be ru hen. Ins be son de re ist die Ge währ leis tung 
und Haf tung aus ge schlos sen für die Fol gen feh ler haf ter Be nut zung (ins be son de re nicht dem Stand der Tech nik 
ent spre chender Mon ta ge oder Mon ta ge ent ge gen der Mon ta ge an lei tung) oder na tür li che Ab nut zung der Wa re, 
über mä ßi gem Ein satz oder un ge eig ne ter Be triebs mit tel so wie die Fol gen phy si scher, che mi scher oder elekt ri scher 
Ein füs se, die nicht den vor ge se he nen, durch schnitt li chen Stan dardeinfüssen ent spre chen.
(5)    An sprü che des Auf trag ge bers we gen der zum Zweck der Nach er fül lung er for der li chen Auf wen dun gen, ins be-
son de re Trans port-, We ge-, Ar beits- und Ma te ri al kos ten, sind aus ge schlos sen, so weit die Auf wen dun gen sich er hö-
hen, weil die von uns ge lie fer te Wa re nach träg lich an ei nen an de ren Ort als die Nie der las sung des Auf trag ge bers 
ver bracht wor den ist, es sei denn, die Ver brin gung ent spricht ih rem be stim mungs ge mä ßen Ge brauch.
(6)    Et wai ge Rück griffs an sprü che des Auf trag ge bers im Fall der Wei ter ver äu ße rung der Wa re be ste hen ge gen uns 
nur in so weit, als der Auf trag ge ber mit sei nem Ab neh mer kei ne über die ge setz li chen Män gel an sprü che hi naus ge-
hen den Ver ein ba run gen ge trof fen hat.
(7)    Er folg te ei ne Män gel rü ge zu Un recht, sind wir be rech tigt, die uns ent stan de nen Auf wen dun gen vom Auf-
trag ge ber er setzt zu ver lan gen. Da bei wird ei ne Ver gü tung für Test auf wand nach un se rer je weils gül ti gen Preis lis te 
be rech net.
(8)    Für ge brauch te Sa chen leis ten wir kei ne Ge währ. Im Üb ri gen be trägt die Ver jäh rungs frist für Män gel an sprü che 
12 Mo na te. Dies gilt nicht bei Bau ver trä gen, bei Sa chen, die ent spre chend ih rer üb li chen Ver wen dungs wei se für 
ein Bau werk ver wen det wor den sind und des sen Man gel haf tig keit ver ur sacht ha ben, bei An sprü chen we gen Ver-
let zung von Le ben, Kör per und Ge sund heit so wie bei min des tens grob fahr läs si gen Pficht ver let zun gen durch uns 
oder ei nes un se rer ge setz li chen Ver tre ter oder Er fül lungs ge hil fen. Un be rührt blei ben auch ge setz li che Son der re ge-
lun gen für ding li che He raus ga be an sprü che Drit ter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arg list des Ver käu fers (§ 438 Abs. 3 
BGB) und für An sprü che im Lie fe ran ten re gress bei End lie fe rung an ei nen Ver braucher (§ 479 BGB). 

§ 11 Haf tung für Schä den
(1)    Wir haf ten für Schä den - gleich aus wel chem Rechts grund - un ein ge schränkt
a)     bei Vor satz,
b)     bei schuld haf ter Ver let zung von Le ben, Kör per oder Ge sund heit,
c)     bei Män geln, die wir arg lis tig ver schwiegen oder de ren Ab we sen heit wir ga ran tiert ha ben,
d)     bei Män geln des Lie fer ge gens tan ds, so weit nach Pro dukt haf tungs ge setz für Per so nen- oder Sach schä den an 
pri vat ge nutz ten Ge gen stän den ge haf tet wird.
(2)    Bei schuld haf ter Ver let zung we sent li cher Ver trags pfich ten haf ten wir eben falls, im Fal le ein fa cher Fahr läs-
sig keit je doch be grenzt auf die Schä den, die wir bei Ver trags schluss als mög li che Fol ge ei ner Ver trags ver let zung 
vo raus ge se hen ha ben oder die wir bei Be ach tung ver kehrs üb li cher Sorg falt hät ten vo raus se hen müs sen und die bei 
be stim mungs ge mä ßer Ver wen dung des Lie fer ge gens tands ty pi scherweise zu er war ten sind.
        We sent li che Ver trags pfich ten sind sol che Pfich ten, die ver trags we sent liche Rechts po si tio nen des Auf trag ge-
bers schüt zen, die ihm der Ver trag nach sei nem In halt und Zweck ge ra de zu ge wäh ren hat, und sol che Ver pfich-
tun gen, de ren Er fül lung die ord nungs ge mä ße Durch füh rung des Ver tra ges über haupt erst er mög licht und auf de ren 
Ein hal tung der Auf traggeber re gel mä ßig ver traut hat und ver trau en darf.
(3)    Wir haf ten auch für Schä den, die durch gro be Fahr läs sig keit ent ste hen. Sind je doch an de re als we sent li che 
Ver trags pfich ten ver letzt wor den und auch an de re Rechts gü ter als Le ben, Kör per oder Ge sund heit be trof fen, so 
ist un se re Haf tung im Fal le gro ber Fahr läs sig keit eben falls be grenzt auf die Schä den, die wir bei Ver trags schluss 
als mög li che Fol ge ei ner Ver trags ver let zung vo raus ge se hen ha ben oder die wir bei Be ach tung ver kehrs üb li cher 
Sorg falt hät ten vo raus se hen müs sen und die bei be stim mungs ge mä ßer Ver wen dung des Lie fer ge gens tands ty pi-
scherweise zu er war ten sind.
(4)    Wei te re An sprü che sind aus ge schlos sen.
(5)    Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten ebenfalls für entspre-
chende Pfichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
(6)    Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung un se rer Or ga ne, ge setz li chen Ver tre ter, An ge stell ten und 
sons ti gen Er fül lungs ge hil fen.

§ 12 Ei gen tums vor be halt 
(1) Bis zur voll stän di gen Be zah lung al ler un se rer ge gen wär ti gen und künf ti gen For de run gen aus dem Ver trag 
und ei ner lau fen den Ge schäfts be zie hung (ge si cher te For de run gen) be hal ten wir uns das Ei gen tum an den ver kauf-
ten Wa ren vor.
(2) Die un ter Ei gen tums vor be halt ste hen den Wa ren dür fen vor voll ständiger Be zah lung der ge si cher ten For de-
run gen we der an Drit te ver pfän det, noch zur Si cher heit über eig net wer den. Der Käu fer hat uns un ver züg lich schrift-
lich zu be nach rich ti gen, wenn und so weit Zu grif fe Drit ter auf die uns ge hö ren den Wa ren er fol gen. Dies gilt auch 
für Be ein träch ti gun gen sons ti ger Art. Un ab hän gig da von hat der Auf trag ge ber be reits im Vor hi nein die Drit ten auf 
die an der Wa re be ste hen den Rech te hin zu wei sen. Die Kos ten ei ner In ter ven ti on durch  uns trägt der Auf trag ge ber, 
so weit der Drit te nicht in der La ge ist, die se zu er stat ten.
(3) Der Auf trag ge ber ist be fugt, die un ter Ei gen tums vor be halt ste hen den Wa ren im ord nungs ge mä ßen Ge-
schäftsgang wei ter zu ver äu ßern und/oder zu ver ar bei ten. In die sem Fall gel ten er gän zend die nach fol gen den 
Be stim mun gen:
a) Der Ei gen tums vor be halt er streckt sich auf die durch Ver ar bei tung, Ver mischung oder Ver bin dung un se rer Wa-
ren ent ste hen den Er zeug nis se zu de ren vol lem Wert, wo bei wir als Her stel ler gel ten. Bleibt bei ei ner Ver ar bei tung, 
Ver mi schung oder Ver bin dung mit Wa ren Drit ter de ren Ei gen tums recht be ste hen so er wer ben wir Mit ei gen tum im 
Ver hält nis der Rech nungs wer te der ver ar bei te ten, ver misch ten oder ver bun de nen Wa ren. Im Üb ri gen gilt für das 
ent ste hende Er zeug nis das Glei che wie für die un ter Ei gen tums vor be halt ge lie fer te Wa re.
b) Die aus dem Wei ter ver kauf der Wa re oder des Er zeug nisses ent ste hen den For de run gen ge gen Drit te tritt der 
Auf trag ge ber schon jetzt ins ge samt bzw. in Hö he un se res et wai gen Mit ei gen tums an teils ge mäß vor ste hen dem Ab-
satz a) zur Si cher heit an uns ab. Wir neh men die Ab tre tung an. Die in Abs. 2 ge nann ten Pfich ten des Auf trag ge bers 
gel ten auch in An se hung der ab ge tre te nen For de run gen.
c) Zur Ein zie hung der For de rung bleibt der Auf trag ge ber ne ben uns er mäch tigt. Wir ver pfich ten uns, die For-
de rung nicht ein zu zie hen, sol ange der Auf trag ge ber sei nen Zah lungs ver pfich tun gen uns ge gen über nach kommt, 
nicht in Zah lungs ver zug ge rät, kein An trag auf Er öff nung ei nes In sol venz ver fah rens ge stellt ist und kein sons ti ger 
Man gel sei ner Leis tungs fä hig keit vor liegt. Ist dies aber der Fall, so kön nen wir ver lang en, dass der Auf trag ge ber 
uns die ab ge tre te nen For de run gen und de ren Schuld ner be kannt gibt, al le zum Ein zug er for der li chen An ga ben 
macht, die da zu ge hö ri gen Un ter la gen aus hän digt und den Schuld nern (Drit ten) die Ab tre tung mit teilt.
d) Über steigt der rea li sier ba re Wert der Si cher hei ten un se re For de run gen um mehr als 10 %, wer den wir auf 
Ver lan gen des Auf trag ge bers Si cher hei ten nach un se rer Wahl frei ge ben. 

§ 13 Schutz rech te Dritter
(1)  Macht ein Drit ter An sprü che we gen ge werb li cher Schutz rech te oder Ur he ber rech te (im Fol gen den: Schutz-
rech te) durch die von uns ge lie fer ten Pro duk te ge gen über dem Be stel ler gel tend und wird die ver trags ge mä ße 
Ver wen dung der Pro duk te durch den Be stel ler hier durch be ein träch tigt oder un ter sagt, so hat der Be stel ler uns 
un ver züg lich zu ver stän di gen. Der Be stel ler wird die be haup te te Ver let zung nicht an er ken nen und jeg li che Aus-
ei nan der set zung mit dem Drit ten über die Schutz rechts ver let zung nur im Ein ver neh men mit uns füh ren. Stellt 
der Be stel ler die Nut zung des Pro dukts aus Scha dens min de rungs- oder sons ti gen wich ti gen Grün den ein, ist er 
ver pfich tet, den Drit ten da rauf hin zu wei sen, dass mit der Nut zungs eins tel lung kei n An er kennt nis ei ner Schutz-
rechts ver let zung ver bun den ist.
(2)   Der Be stel ler hat kei ne An sprü che we gen Schutz rechts ver let zung, so weit die Schutz rechts ver let zung durch ihn 
selbst zu ver tre ten ist, auf spe zi el le Vor ga ben des Be stel lers be ruht, durch ei ne in der Pro dukt do ku men ta tion nicht 
vor ge se he ne An wen dung oder da durch ver ur sacht wird, dass das Pro dukt vom Be stel ler ver än dert oder zu sam men 
mit nicht von uns ge lie fer ten Pro duk ten ein ge setzt wird.

§ 14 Rechts wahl - Ge richts stand
(1) Es gilt das materielle Recht der Bun des re pub lik Deutsch land unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und 
des UN-Kauf rechts (CISG).
(2) Aus schließ li cher Ge richts stand ist das für un se ren Ge schäfts sitz zu stän di ge Ge richt.

 

Stand: August 2016
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