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1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN: 
Die nachfolgenden Begriffe haben in den vorliegenden AGB die folgende Bedeutung: 

„Ausfuhrkontrollbestimmungen“ umfasst die jeweils anwendbaren Im- und Exportkontrollgesetze wie auch 
Bedingungen von Ausfuhr-, Einfuhr- oder Verbringungsgenehmigungen insbesondere der Vereinigten 
Staaten von Amerika, der Europäischen Union sowie den Gesetzgebungen, nach welchen Verkäufer und 
Käufer gegründet wurden und unterliegen, oder woher die Produkte, Software, Dienstleistungen oder 
Technologie kann geliefert werden. 

“Dienstleistungen” bedeutet die Arbeiten nach Maßgabe des Angebots des Verkäufers oder der Zweck- 
bzw. Leistungsbeschreibung; 

“Gewerbliche Schutzrechte” umfassen jegliches (i) geistiges Eigentum, einschließlich Patente, Marken und 
Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Geschmacksmuster, Urheberrechte, 
Urheberpersönlichkeitsrechte, Rechte an Topographien und Datenbanken [in sämtlichen Fällen unabhängig 
davon, ob registriert oder registrierbar, jeweils in allen Ländern während der gesamten Laufzeit dieser Rechte 
einschließlich jeglicher Erweiterung oder Erneuerung der Laufzeit dieser Rechte und einschließlich der 
Registrierungen, Anträgen auf Registrierung dieser Rechte und diesbezügliche Anmeldungen] sowie alle 
Schutzrechte und  -arten von vergleichbarer Art oder mit vergleichbaren bzw. ähnlichen Auswirkungen auf 
diese, ganz gleich in welchem Land der Erde; und (ii) alle Geschäftsgeheimnisse,  Vertraulichkeit und andere 
Schutzrechte einschließlich aller Rechte an Knowhow und anderen technischen Informationen; 

"Käufer" bedeutet das Unternehmen, das die Produkte, Softwarelizenzen und Dienstleistungen nach 
Maßgabe dieser AGB bezieht;  

“Produkte” bedeutet die Waren, einschließlich Ersatzteile (“Ersatzteile”) (soweit nicht in Artikel 10 anderweitig 
geregelt) und der Dokumentation, die der Verkäufer nach Maßgabe des Vertrages liefern muss;  

“Software” bedeutet die Computersoftware, was auch verbundene Medien, Unterlagen in Papierform aber 
auch digitaler Form mit einschließen kann; 

„verbundenes Unternehmen“ bedeutet jede direkte oder indirekte Tochtergesellschaft des Verkäufers oder 
jede andere Gesellschaft, die vom Verkäufer kontrolliert wird oder die den Verkäufer kontrolliert. Der Begriff 
Kontrolle, wie hierin verwendet, bedeutet, dass er direkt oder indirekt mindestens fünfzig % (50%) des 
stimmberechtigten Eigenkapitals einer anderen Gesellschaft besitzt; 

"Verkäufer" bedeutet Vertiv Integrated Systems GmbH oder ein verbundenes Unternehmen, das sich auf 
diese AGB bezieht; 

"Vertrag" bedeutet die Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer bezüglich der Lieferung von Produkten, 
Software oder Dienstleistungen, die zum Vertragsdatum gemäß der Auftragsbestätigung des Verkäufers 
zustande kommt in Übereinstimmung mit den Bedingungen und Bestimmungen in der Auftragsbestätigung 
des Verkäufers einschließlich des Angebots des Verkäufers, dieser AGBs sowie sämtlicher darin enthaltener 
oder ausdrücklich in Bezug genommener Unterlagen; 

"Vertragsdatum" bedeutet das Datum, an dem der Verkäufer den Auftrag des Käufers durch seine 
Auftragsbestätigung annimmt, soweit nicht anderweitig im Vertrag bestimmt. 

„Vertragskaufpreis“ bedeutet den Preis, welchen die Vertragsparteien für die Lieferung der Produkte, 
Dienstleistungen und/ oder Software vereinbart haben. 
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2. DER VERTRAG: 

2.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (“AGB”) gelten für alle Verträge. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung. Der Verkäufer ist nur an solche Zusagen, 
Leistungs- und Beschaffenheitsangaben gebunden, auf die sich der Vertrag ausdrücklich bezieht. 

2.2 Die Auftragsbestätigung des Verkäufers hat stets Vorrang gegenüber widersprüchlichen Bestimmungen 
oder Bedingungen.  

2.3  Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags sind nur gültig, wenn sie von beiden Vertragsparteien 
schriftlich genehmigt werden. 

3. PREISE: 

3.1 Die Preise sind die zwischen den Vertragsparteien im Vertrag vereinbart. 

3.2 Die Preise verstehen sich auf der Basis EXW Incoterms 2010 (oder die jeweils aktuellere Fassung) und 
ausschließlich der Verpackung. Das Verpackungsmaterial kann nicht zurückgegeben werden. Zusätzliche 
Gebühren werden nach Maßgabe der getroffenen Vereinbarung oder nach den Standardgebührensätzen des 
Verkäufers fällig für: a) sämtliche Dienstleistungen, die nicht im Vertrag aufgeführt sind; b) sämtliche 
Dienstleistungen, die außerhalb der gewöhnlichen Bürozeiten des Verkäufers erbracht werden; c) 
verzögerten, verwehrten oder erschwerten Zugang des Verkäufers zur Baustelle/Montagestelle oder zur 
Ausrüstung; d) sämtliche aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen des Käufers abgesagten, 
abgebrochenen, verzögerten oder verhinderten Besuche. Soweit der Verkäufer auf Anfrage des Käufers 
individuellen Lieferbedingungen akzeptiert, werden die damit verbundenen, erhöhten Transport- und 
Versicherungskosten vorab mit dem Käufer abgestimmt und diesem in Rechnung gestellt. 

3.3  Die Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer sowie ohne jedwede andere Steuern, Abgaben, 
Gebühren oder Kostenbeiträge mit Ausnahme der für die Erträge des Verkäufers zu entrichtenden Steuern.  

4. ZAHLUNG: 

4.1  Sofern nicht anderes in Schriftform vereinbart wurde, werden 

a) Produkte und Software jederzeit nach Anzeige der Versandbereitschaft gegenüber dem Käufer in 
Rechnung gestellt,  

b) jährliche Dienstleistungen jährlich im Voraus abgerechnet.  
c) aperiodische Dienstleistungen werden nach Abschluss abgerechnet.  
 

4.2  Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum fällig und müssen auf das im Vertrag oder der Rechnung angegebene Bankkonto in der 
angegebenen Währung überwiesen werden. Sie müssen von einem auf den Namen des Käufers geführten 
Bankkonto in demjenigen Land angewiesen werden, in dem der Käufer seinen Sitz hat. 

4.3  Unbeschadet weitergehender Rechte des Verkäufers ist dieser berechtigt: a) Verzugszinsen i. H. v. 8%-
Punkten über dem Basiszins zu berechnen; b) Zurückbehaltungsrechte auszuüben bezüglich des Versandes 
oder der Bereitstellung der Produkte oder der sonstigen Leistungserbringung, falls der Käufer die rechtzeitige 
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten unterlässt oder nach vernünftiger Auffassung des Verkäufers die 
Gefahr besteht, dass der Käufer mit der nach dem Vertrag oder anderen Verträgen geschuldeten Pflichten in 
Verzug gerät; c) jederzeit die vollständige Zahlung der Rechnung zu verlangen; und / oder d) vom Vertrag 
aufgrund von nicht oder nicht fristgemäß geleisteter Zahlung gemäß Artikel 16.1 zurückzutreten. 

4.4. Der Käufer ist nicht berechtigt, seine fälligen Forderungen gegen den Verkäufer mit seinen fälligen 
Verbindlichkeiten (z. B. Rechnungen) gegen den Verkäufer aufzurechnen. 
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5.  LIEFERUNG, EIGENTUMS- und GEFAHRÜBERGANG:  

5.1  Die Lieferung erfolgt auf der Basis CPT Incoterms 2010 (oder die jeweils aktuellere Fassung) an den im 
Vertrag benannten Ort; Versandkosten, Verpackung und Bearbeitungsgebühren werden nach den jeweils 
zum Zeitpunkt der Lieferung aktuellen Standardgebührensätzen zusätzlich zum Vertragskaufpreis fällig, bei 
Fehlen solcher nach billigem Ermessen des Verkäufers. Der Verkäufer ist zur Teillieferung berechtigt. 
Ansprüche bezüglich der Minderlieferung und offenkundige Mängel müssen binnen 7 Tagen nach der 
jeweiligen Lieferung angemeldet werden und sind ansonsten ausgeschlossen. 

5.2  Nach Maßgabe von Artikel 8 gehen Eigentum und die Gefahr des zufälligen Untergangs auf den Käufer 
bei Übergabe der zu liefernden Güter an den Frachtführer am vereinbarten Ort über. 

5.3  Sofern nicht ausdrücklich anders geregelt, sind Fristen zur Lieferung der Güter und/ oder Software 
und/oder Fertigstellung der Dienstleistungen als Schätzungen zu verstehen und beziehen sich auf das 
Vertragsdatum. Werden die Fristen zur Lieferung bzw. Fertigstellung überschritten, führt dies nicht zum 
Verzug des Verkäufers. Die Fristen verschieben sich oder sind anzupassen, wenn aufgrund von Handlungen 
oder Unterlassungen des Käufers die Leistungserbringung des Verkäufers beeinflusst, verzögert oder 
verhindert wird. Die Preise sind dementsprechend anzupassen. Soweit hierdurch die rechtzeitige Lieferung 
unterbleibt, haftet der Käufer für Lagerkosten und damit im Zusammenhang stehende Kosten, gehen das 
Eigentum und die Gefahr auf den Käufer über und wird der Verkäufer so gestellt, als hätte er geliefert und die 
Leistungen erbracht. 

6. HÖHERE GEWALT: 

6.1  Im Falle höherer Gewalt sind die gegenseitigen Leistungspflichten ausgesetzt, ohne dass sich hieraus 
eine Haftung ergäbe. Zur höheren Gewalt gehören unter anderem auch Kriege, bewaffnete Konflikte und 
Unruhen, terroristische Handlungen, Brände, Explosionen, Unfälle, Hochwasser, Sabotage, behördliche 
Entscheidungen oder Handlungen (insbesondere einschließlich aufgrund von Export- oder Re-
Exportverboten oder aufgrund der Tatsache, dass erforderliche Exportlizenzen nicht erteilt oder widerrufen 
werden) sowie Streiks, Aussperrungen und gerichtliche Entscheidungen. Unberührt bleibt in jedem Fall die 
Verpflichtung des Käufers zur Bezahlung aller fälligen Rechnungen. Sofern die höhere Gewalt mehr als 180 
Tage andauert, darf jede der Vertragsparteien den vom Vertrag bezüglich der nicht erfüllten Vertragsteile 
ohne Haftung zurücktreten. Der Käufer schuldet dann eine angemessene Vergütung für alle angefangenen 
Arbeiten sowie die vertragsgemäße Bezahlung aller bis zum Rücktritt gelieferten Produkte und/ oder Software 
und erbrachten Leistungen. 

7.  ÜBERPRÜFUNG UND TESTS: 

7.1 Der Verkäufer überprüft und testet die Produkte und/ oder Software nach Maßgabe seiner 
Standardverfahren. Soweit der der Käufer zusätzliche Überprüfungen oder Tests fordert, werden diese 
gesondert in Rechnung gestellt. Wurde vereinbart, dass der Käufer solchen Überprüfungen oder Tests 
beiwohnt und unterlässt der Käufer seine Teilnahme, so gelten sie als in Gegenwart des Käufers erfolgt. 

8.  GEWÄHRLEISTUNG UND MÄNGEL: 

8.1  GEWÄHRLEISTUNG FÜR PRODUKTE 

8.1.1 Nach Maßgabe der übrigen Vertragsbestimmungen leistet der Verkäufer Gewähr für: a) unbelastetes 
Eigentum und uneingeschränkte Nutzung der Produkte; und b) dass die Produkte mit den Spezifikationen des 
Verkäufers übereinstimmen, den anwendbaren Gesetzen entsprechen und frei von Mängeln bezüglich 
Material und Verarbeitung sind. Sofern der Käufer den Verkäufer während der Gewährleistungszeit (definiert 
unter Artikel 8.1.3) binnen 30 Tagen ab Entdeckung eines Mangels schriftlich darauf hinweist, wird der 
Verkäufer nach seiner Wahl und als ausschließlichen Anspruch des Käufers das mangelhafte Produkt 
reparieren oder austauschen bzw. den Kaufpreis berichtigen, mindern oder erstatten bezüglich jenes Teils der 
Lieferung, die der Verkäufer für mangelhaft befindet. Ansprüche des Käufers nach Ablauf der vorgenannten 
Frist sind ausgeschlossen. 
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8.1.2. Verbrauchsgüter, wie z.B. Glasteile und Elektroden, Membranen, Flüssigkeiten, Elektrolyte und 
Reagenzien, O-Ringe, Plastikröhren, Elastomere etc. unterliegen einer 90-tägigen Gewährleistung ab 
Versand durch den Verkäufer bei gewöhnlicher Nutzung. 

8.1.3 Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart oder in der Spezifikation des Verkäufers angegeben 
verjähren Gewährleistungsansprüche bei Produkten 12 Monate  nach Inbetriebnahme, spätestens jedoch 18 
Monate nach Lieferung („Verjährungsfrist“). Die Verjährungsfrist setzt sich für reparierte oder ausgetauschte 
Produkte fort, läuft jedoch frühestens 90 Tage ab Rückgabe an den Käufer ab.  

8.2.  GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN 

8.2.1 Nach Maßgabe der übrigen Vertragsbestimmungen leistet der Verkäufer dafür Gewähr, dass er die 
Leistungen entsprechend der Leistungsbeschreibung fachgerecht und in Übereinstimmung mit aller 
gebotenen Sorgfalt in der Wirtschaftsbranche des Verkäufers erbringen wird. Insoweit steht der Verkäufer für 
die Freiheit von handwerklichen Mängeln für die Dauer von 90 Tagen ab Fertigstellung der Arbeiten ein. Mit 
Ausnahme der Gewährleistung des Herstellers der Ersatzteile werden diese im jeweiligen Zustand und ohne 
jedwede Gewährleistung geliefert. Im Falle von Mängeln ist der Verkäufer nach seiner Wahl und unter 
Ausschluss sonstiger Ansprüche entweder zur Neuerbringung der mangelhaften Leistungen oder zur 
Erstattung des darauf entfallenden Teils der Vergütung verpflichtet. 

8.3  UMFANG DER GEWÄHRLEISTUNG UND AUSSCHLÜSSE 

8.3.1 Produkte und Ersatzteile, die der Verkäufer von Dritten zum Wiederverkauf an den Käufer beschafft, 
unterliegen ausschließlich der Gewährleistung des Dritten. 

8.3.2. Der Verkäufer macht keinerlei Zusagen, Zusicherungen oder Versprechen – weder ausdrücklich noch 
konkludent – bezüglich Qualität, Vermarktbarkeit oder Eignung der Produkte oder Dienstleistungen für einen 
bestimmten Zweck mit Ausnahme derjenigen Zwecke, die klar in der Spezifikation und / oder 
Leistungsbeschreibung des Verkäufers angegeben sind oder bezüglich der vom Käufer klar mitgeteilten 
Anforderungen, die der Verkäufer ausdrücklich akzeptiert hat. Die vorliegenden Regelungen schließen 
sämtliche weitergehenden Ansprüche des Käufers aus.  

8.3.3. Ungeachtet Artikel 8.1 und 8.2 haftet der Verkäufer nicht für Mängel oder Abweichungen aufgrund von: 
a) gewöhnlicher Abnutzung; b) Unfällen; c) Material oder handwerklicher Verarbeitung, die durch den Käufer 
bereitgestellt, geliefert oder vorgegeben werden; d) Verstößen gegen Anweisungen des Verkäufers bezüglich 
Lagerung, Installation oder Betrieb oder gegen die spezifizierten Umwelt- oder Klimabedingungen; 
e) ungeeigneten Stromquellen; f) mangelhafter oder unterbliebener Wartung; g) Missbrauch; h) jedweden 
Veränderungen  oder Reparaturversuchen, die nicht vom Verkäufer autorisiert wurden; i) der Nutzung 
nichtautorisierter Software, Ersatzteilen oder Austauschteilen; j) anderen Ursachen, die außerhalb des 
Einflussbereiches des Verkäufers liegen. Auf Verlangen des Verkäufers sind dessen Kosten im Rahmen der 
Untersuchung oder Beseitigung solcher Abweichungen vom Käufer zu erstatten. 

9.   ERGÄNZENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR SOFTWARE 

9.1  Die Gewährleistung für Software ist in den jeweiligen Softwarelizenzverträgen geregelt. 

10.   SOFTWARE: 

10.1 Ungeachtet jedweder abweichender Bestimmungen verbleiben sämtliche Rechte an der Software 
beim Verkäufer oder dem jeweiligen Dritten, einschließlich des Urheberrechts an der Software und 
sämtlichen Kopien. Software wird lediglich per Lizenz zur Verfügung gestellt, jedoch nicht verkauft. Soweit 
nicht hierin anderweitig geregelt, erhält der Käufer vom Verkäufer ein einfaches, nicht ausschließliches 
Recht zur Nutzung der Software. Die Nutzung der Software durch andere/ weitere natürliche wie 
juristische Personen ist ohne schriftliche Erlaubnis durch den Verkäufer ausdrücklich untersagt. 

11.  HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: 
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11.1 Ungeachtet der übrigen Vertragsbedingungen richtet sich die Haftung des Verkäufers nach den 
folgenden Vorschriften: der Verkäufer haftet unbegrenzt für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, die Verletzung von 
Kardinalpflichten, Schäden an Leib, Leben und Gesundheit sowie in anderen Fällen, in denen zwingend nach 
Gesetz gehaftet wird. Im Übrigen ist die Haftung des Verkäufers begrenzt auf den Vertragskaufpreis, 
höchstens jedoch auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. 

11.2 Mit Ausnahme von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Schäden an Leib, Leben und Gesundheit haftet 
der Verkäufer nicht für entgangenen Gewinn, Produktions- und Nutzungsausfall, Reputationsschäden, 
Datenverlust, Schäden von Dritten, soweit diese keinen unmittelbaren gesetzlichen Anspruch gegenüber dem 
Verkäufer haben, sowie für jede andere Art von mittelbaren Schäden oder Folgeschäden. 

12.  GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE: 

12.1 Alle gewerblichen Schutzrechte in Hinblick auf die Produkte und Software verbleiben beim Verkäufer. 
Die Rechte an allen Erfindungen, Designs und Prozessen, die der Verkäufer im Zusammenhang mit der 
Vertragserfüllung entwickelt, stehen ausschließlich diesem zu. Die kommerzielle Nutzung der gewerblichen 
Schutzrechte des Verkäufers durch den Käufer ist streng untersagt. 

12.2 Nach Maßgabe der Bestimmungen in Artikel 11 stellt der Verkäufer den Käufer von allen Ansprüchen 
frei im Zusammenhang mit der geltend gemachten Verletzung der immateriellen Güterrechte Dritter, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsdatums existieren und mit der Lieferung oder Nutzung der Produkte, Software oder 
Dienstleistungen im Zusammenhang stehen. Der Freistellungsanspruch umfasst alle angemessenen Kosten 
und Schäden, die der Käufer erleidet oder für die er haftbar ist. Der Freistellungsanspruch ist jedoch 
ausgeschlossen, wenn:  

a) er dadurch entsteht, dass der Verkäufer ein Design des Käufers implementiert hat oder dessen 
Anweisungen gefolgt ist, oder die Produkte oder Software in einer Weise oder für einen Zweck oder in einem 
Land genutzt werden, die nicht vom Vertrag gedeckt ist oder aber im Zusammenhang mit anderem/r nicht 
autorisierten/r Zubehör oder Software oder nach Veränderungen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
des Verkäufers; 

b) der Verkäufer auf eigene Kosten für den Käufer ein Recht erwirbt, die Produkte und Software weiter zu 
nutzen, oder die Produkte oder Software soweit austauscht, dass sie die Rechte Dritter nicht mehr verletzen; 

c) der Käufer es unterlassen hat, den Verkäufer schriftlich über den geltend gemachten Anspruch oder die 
angedrohte oder erhobene Klage zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten, und / oder es unterlassen 
hat, es dem Verkäufer zu ermöglichen, auf eigene Kosten an dem Rechtstreit teilzunehmen oder ihn zu 
führen, einen Vergleich herbeizuführen, und / oder es unterlassen hat, mit dem Verkäufer bei der Abwehr 
eines solchen Anspruchs oder einer solchen Klage zusammenzuwirken; 

d) der Käufer ohne vorherige schriftliche Zustimmung ein Anerkenntnis abgegeben oder Tatsachen 
eingeräumt hat, die die Position des Verkäufers in einem solchen Verfahren oder bei einer solchen Klage 
erschweren oder beeinträchtigen können. 

12.3  Der Käufer garantiert, dass seine Designs oder Anweisungen, die er dem Verkäufer erteilt, keine Rechte 
Dritter beeinträchtigen, und stellt den Verkäufer von jedweden Ansprüchen Dritter insoweit frei. 

13.  DOKUMENTATION 

13.1. Ungeachtet der übrigen Vertragsbedingungen richtet bleibt der Verkäufer bzw., soweit einschlägig, 
eine lizenzgebende dritte Partei Eigentümer aller Rechte an der jeweiligen Dokumentation (einschließlich, 
aber nicht abschließend, Preisen, dem Angebot und den Versicherungsbedingungen und –unterlagen des 
Verkäufers), welche mit den Produkten zur Verfügung gestellt wird („Dokumentation“).Dies beinhaltet auch 
ohne Einschränkung das Eigentum an allen Kopien dieser Dokumentation. Die Dokumentation ist 
vertrauliches Eigentum des Verkäufers und darf vom Käufer nur für die Nutzung im Rahmen des 
Bestellprozesses, sowie für die Nutzung und Wartung der Produkte verwendet werden. Eine darüber 
hinausgehende Verwendung, Vervielfältigung, Lizensierung, Veräußerung oder Veröffentlichung ist untersagt. 
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Der Käufer wird die Dokumentation unverzüglich auf erstes Anfragen seitens des Verkäufers an diesen 
zurückgeben. Informationen seitens des Käufers, gleich in welcher Form dem Verkäufer zur Verfügung 
gestellt, ist nicht vertraulich, sofern die Parteien nicht gesondert eine Vertraulichkeitsvereinbarung 
abgeschlossen haben.  

14. GESETZLICHE UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN: 

14.1 Sofern sich der Leistungs- oder Lieferumfang des Verkäufers aufgrund von Gesetzesänderungen nach 
dem Vertragsdatum erhöht, verändert oder verringert, so werden der Vertragspreis und die Lieferfrist 
entsprechend angepasst, und nach Wahl des Verkäufers wird die Durchführung des Vertrages angepasst, 
ausgesetzt, oder storniert oder der Kaufpreis und die Liefer-/Leistungsfrist angepasst. 

14.2 Soweit nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben haftet der Verkäufer nicht für die Abholung, 
Behandlung, Rückholung oder Entsorgung von a) Produkten und Teilen hiervon, die nach dem Gesetz als 
“Abfall” zu behandeln sind; oder b) Gegenständen, die durch die Produkte oder Teile hiervon ersetzt 
werden. Wenn der Verkäufer nach dem Gesetz, einschließlich der EU Rechtlinie 2012/19/EU („WEEE“) 
und der jeweiligen nationalen Umsetzungsakte sowie vergleichbarer Gesetzgebung, zur Entsorgung von 
Abfall verpflichtet ist, so steht dem Verkäufer eine zusätzliche Gebühr nach seinen Standardtarifen zu, 
sofern eine solche Zusatzgebühr nicht gesetzlich ausgeschlossen ist. Fehlt ein Standardtarif, so bestimmt 
der Verkäufer die Gebühr nach billigem Ermessen; die Zusatzgebühr für die Entsorgung umfasst 
sämtliche Kosten des Verkäufers einschließlich Bearbeitung, Transport und Entsorgung sowie einen 
angemessenen Gewinn, der 8% nicht übersteigen darf.  

15.  AUSFUHRKONTROLLEN UND COMPLIANCE  

15.1 Der Käufer erkennt an, dass der Erwerb und die Nutzung von Produkten, Software, Dienstleistungen 
und Technologie den Ausfuhrkontrollbestimmungen unterliegen. Keinesfalls darf der Käufer Produkte, 
Software, Dienstleistungen oder Technologie unter Verletzung der Ausfuhrkontrollbestimmungen oder der 
Bedingungen von Ausfuhr-, Einfuhr- oder Verbringungsgenehmigungen freigeben, exportieren, ins 
Ausland verbringen oder re-exportieren. Der Käufer verpflichtet sich, nichts zu tun, das den Verkäufer der 
Gefahr einer Gesetzesverletzung oder Haftung aussetzen würde im Zusammenhang mit 
unangemessenen Zahlungen an / Bestechungen von Amtsträgern, Mandatsträgern, Parteifunktionären 
oder Wahlbewerbern, Kunden oder Lieferanten und deren Mitarbeitern oder Organen. Käufer und 
Verkäufer verpflichten sich, allen geltenden rechtlichen, ethischen und Compliance-Anforderungen zu 
entsprechen. 

Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart verpflichtet sich der Käufer, Informationen bezüglich 
Endbenutzer, Endanwendung und Endbestimmungsort der Produkten, Software, Dienstleistungen und/ 
oder Technologie in einem Format nach Wahl des Verkäufers zur Verfügung zu stellen. 

15.2  Der Verkäufer ist nicht zur Lieferung von Produkten, Software, Dienstleistungen oder Technologie 
verpflichtet, solange und soweit er nicht alle erforderlichen Ausfuhr- oder Verbringungsgenehmigungen oder 
die angeforderten Informationen erhalten hat. Sollten solche Genehmigungen – gleich aus welchem Grunde – 
versagt oder widerrufen werden, oder kommt es zu einer Änderung der Ausfuhrkontrollgesetze, die den 
Verkäufer an der Vertragserfüllung hindert oder diese erheblich erschwert oder den Verkäufer nach seiner 
begründeten Auffassung der Gefahr einer Gesetzesverletzung aussetzt oder seine Reputation beeinflusst, so 
wird der Verkäufer ohne jede Haftung von allen vertraglichen Verpflichtungen entbunden. 

16.  PFLICHTVERLETZUNGEN, LEISTUNGSSTÖRUNGEN UND RÜCKTRITT:  

16.1 Unbeschadet weitergehender Rechte kann der Verkäufer durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Käufer ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten, wenn a) der Käufer seine Vertragspflichten verletzt und, 
sofern eine Beseitigung der Pflichtverletzung nicht unmöglich ist, es unterlässt, innerhalb von 10 Tagen ab 
dem Datum einer schriftlichen Mitteilung an den Käufer, die ihn auf die Pflichtverletzung hinweist, die 
Pflichtverletzung zu beseitigen, oder, falls eine Beseitigung innerhalb des vorgenannten Zeitraums unmöglich 
ist, unverzüglich, ernsthaft und nachhaltig auf eine Beseitigung hinzuwirken; oder b) es zu einer Insolvenz 
kommt. Eine Insolvenz liegt vor, wenn gegen den Käufer Insolvenzantrag gestellt wird oder sonstige 
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Anhaltspunkte für eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vorliegen. "Insolvenz" meint hinsichtlich des 
Käufers eines der folgenden Ereignisse: (i) eine Gläubigerversammlung wird einberufen oder der Käufer 
schlägt eine Vereinbarung oder einen Vergleich mit oder zugunsten seiner Gläubiger vor, geht ihn ein oder 
eine Vereinbarung oder ein Vergleich wird ihm vorgeschlagen; (ii) ein Insolvenz-, Zwangs- oder anderer 
vergleichbarer Verwalter wird bestellt oder eine Pfändung oder Zwangsvollstreckung in die Vermögenswerte 
des Käufers im Ganzen oder teilweise findet statt und wird nicht binnen sieben Tagen abgewendet; (iii) der 
Käufer seinen Geschäftsbetrieb einstellt oder Zahlungsunfähigkeit droht; (iv) entfällt; (v) ein Insolvenzantrag 
wird gestellt und nicht binnen 28 Tagen zurückgenommen oder ein Insolvenzverfahren, die 
Zwangsverwaltung, Abwicklung oder Liquidation des Käufers wird angeordnet; (vi) ein mit den zuvor 
aufgeführten Ereignissen vergleichbarer Sachverhalt, welcher in der Gerichtsbarkeit geregelt ist, die auf den 
Käufer aufgrund von Geschäftssitz, Geschäftstätigkeit oder Vermögensgegenständen anwendbar ist. Im Falle 
des Rücktritts schuldet der Käufer dem Verkäufer die Erstattung aller Kosten und Schäden einschließlich des 
entgangenen Gewinns. 

17.  SONSTIGES: 

17.1 PRODUKTE, SOFTWARE UND DIENSTLEISTUNGEN, DIE NACH DEM VORLIEGENDEN VERTRAG 
GELIEFERT WERDEN, DÜRFEN A) NICHT FÜR ZWECKE VERWENDET WERDEN, DIE MIT 
LEBENSERHALTENDEN ODER LEBENSUNTERSTÜTZENDEN GERÄTEN IM ZUSAMMENHANG 
STEHEN ODER IN IHRER NÄHE ANGEBRACHT WERDEN, OHNE DASS DIES VORHER SCHRIFTLICH 
VOM VERKÄUFER GENEHMIGT WURDE; B) NICHT IM ZUSAMMENHANG MIT NUKLEAREN 
ANWENDUNGEN ODER ÄHNLICHEN ANWENDUNGEN EINGESETZT WERDEN. Der Käufer erkennt die 
vorstehenden Beschränkungen an, verpflichtet sich, sie an seine Käufer weiterzugeben und stellt den 
Verkäufer von sämtlichen Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Verletzung der vorgenannten Pflichten 
gleich aus welchem Rechtsgrund und unabhängig vom Verschulden entstehen. 

17.2 Der Vertrag einschließlich dieser AGB stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien 
bezüglich des Vertragsgegenstandes dar und ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen. Ist eine Bestimmung 
des Vertrages unwirksam, so wird sie durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt. 

17.3 Der Vertrag unterliegt der Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte sowie dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts sowie des UN-Kaufrechts.  

17.4 Der Käufer ist nicht berechtigt den Vertrag oder Teile davon ohne die schriftliche Zustimmung des 
Käufers zu übertragen. Die Zustimmung des Verkäufers darf nicht ohne Grund versagt oder zurückgehalten 
werden. 

 

 

 

 

 


