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Eigentumsvorbehalt
(1) Der Käufer erwirbt das Eigentum an den Produkten erst, wenn der Verkäufer alle im Rahmen des Vertrages fälligen Zahlungen erhalten hat.

Der Verkäufer ist berechtigt, die Produkte zurückzunehmen, wenn der Käufer die Vertragsbedingungen verletzt, insbesondere wenn er sich im
Zahlungsverzug befindet. Die Rücknahme der Produkte durch den Verkäufer stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar, es sei denn, der Verkäufer
hat dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Der Verkäufer ist berechtigt die zurückgenommenen Produkte zu verwerten; der Verwertungserlös wird
nach Abzug angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Bestellers angerechnet.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Produkte sorgfältig zu behandeln; er ist insbesondere verpflichtet, sie auf eigene Kosten ausreichend in Höhe
ihres  Anschaffungswertes  gegen  Brand  oder  Wasserschaden  oder  Schaden  aufgrund  Diebstahls  zu  versichern.  Soweit  Wartungs-  und
Inspektionsleistungen notwendig sind, sind diese vom Käufer auf seine Kosten rechtzeitig durchzuführen.

(3) Der Käufer hat den Verkäufer unverzüglich von jeglicher Pfändung oder einem sonstigen Zugriff Dritter zu unterrichten, so dass der Lieferant
Klage gemäß §771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer entstandene gerichtliche oder außergerichtliche
Kosten  im  Zusammenhang  mit  einem  Gerichtsverfahren  gemäß  §  771  ZPO  zu  ersetzen,  haftet  der  Besteller  für  jegliche  dem  Käufer
entstandene Schäden.

(4) Der Käufer ist berechtigt, die Ware oder das daraus hergestellte Produkt im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Die aus der
Veräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund gegen Dritte entstehenden Forderungen tritt er hiermit sämtlich an den Verkäufer zu dessen
Sicherung ab. Ist der Kaufpreisanspruch auf Grund einer Kontokorrentabrede zwischen dem Besteller und dessen Abnehmer unabtretbar, so
tritt an Stelle und in Höhe des Kaufpreisanspruches der anerkannte Saldo aus dem Kontokorrent. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen
Zahlungsverpflichtungen gegen den Verkäufer ordnungsgemäß nachkommt, diese Forderungen auf Rechnung des Verkäufers einzuziehen.

(5) Der Lieferant kann jedoch von dem Besteller verlangen, dass er dem Lieferanten den Schuldner der abgetretenen Forderungen bekannt gibt.
Der Lieferant kann diesem den Forderungsübergang mitteilen und Anweisungen erteilen. Erfüllt der Besteller seine Zahlungsverpflichtungen
nicht, so erlischt auf Verlangen des Lieferanten das Gebrauchsrecht des Bestellers, und der Lieferant ist berechtigt, jederzeit die sofortige
Herausgabe  der  Vorbehaltsware  unter  Ausschluss  eines  Zurückhaltungsrechts  zu  verlangen.  Der  Lieferant  ist  berechtigt,  aber  nicht
verpflichtet, unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Bestellers, die Vorbehaltsware nebst Zubehör durch freihändigen Verkauf bestmöglich
zu verwerten. Der Erlös nach Abzug der Kosten wird mit den Verbindlichkeiten des Bestellers verrechnet.

(6) Ab dem Zahlungsverzug kann der Lieferant verlangen, dass die dem Lieferanten zustehenden Beträge von dem Abnehmer des Bestellers und/
oder von dem Besteller auf ein vom Lieferanten benanntes Treuhandkonto eingezahlt werden. Der Lieferant kann auch verlangen, dass die
Abnehmer  des  Bestellers  Zahlungen an den Lieferanten leisten  und der  Besteller  dem Lieferanten zu  diesem Zweck die  Schuldner  der
abgetretenen Forderungen namhaft macht und diesen Abnehmern die Abtretung mitteilt. Der Besteller hat dem Lieferanten etwaige Zugriffe
Dritter  auf  die  unter  Eigentumsvorbehalt  gelieferten  Waren  oder  auf  die  abgetretenen  Forderungen  sofort  mitzuteilen.  Die  unter
Eigentumsvorbehalt  stehende Ware ist  sorgsam zu behandeln und gegen Feuer und Diebstahl  zu versichern.  Etwaige Ansprüche gegen
Versicherungen sind an den Lieferanten abzutreten. Der Lieferant verpflichtet sich, die dem Lieferanten nach den vorstehenden Bedingungen
zustehenden  Sicherheiten  nach  seiner  Wahl  insofern  freizugeben,  als  ihr  Wert  die  zu  sichernden  Forderungen  um 20% übersteigt.  Die
Sicherungsrechte des Lieferanten erlöschen erst mit der vollen Bezahlung aller Forderungen. Bei Bezahlung durch Wechsel oder Scheck
erlöschen die Sicherungsrechte, wenn das Papier endgültig eingelöst wurde und ein Rückgriff auf den Lieferanten nicht mehr möglich ist.

(7) Die  gelieferten  Produkte  bleiben  bis  zur  vollständigen  Zahlung  aller  vergangenen  und  zukünftigen  Forderungen  innerhalb  der
Geschäftsverbindung  Eigentum  des  Lieferanten.  Der  Besteller  darf  bis  dahin  die  Ware  nicht  an  Dritte  verpfänden  oder  zur  Sicherheit
übereignen.  Wenn der  Besteller  sie  verarbeitet  oder  umbildet,  gilt  der  Lieferant  als  Hersteller  im Sinne des § 950 BGB und erwirbt  das
Eigentum an den Zwischen- oder Endprodukten anteilig dem Wert seiner Lieferung. Wird die Vorbehaltsware mit einer anderen Sache derart
verbunden,  dass sie  deren wesentlicher  Bestandteil  wird,  so überträgt  der  Besteller  dem Lieferanten schon jetzt  ein  dem Wertverhältnis
entsprechendes Miteigentum. Der Besteller ist nur Verwahrer.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN VERTRIEB VON PRODUKTEN,  
SOFTWARE UND DIENSTLEISTUNGEN  

  DEUTSCHLAND 
Vertiv Integrated Systems GmbH 

 
 
1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Die nachfolgenden Begriffe haben in den vorliegenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (“AGB”) die folgende 
Bedeutung: 
“Abnahme vor Ort” bedeutet die Tests, welche im Vertrag oder 
anderweitig zwischen Käufer und Verkäufer schriftlich 
vereinbart worden sind; 
“Anlage“ umfasst jegliche Standorte, Maschinen, Teile, 
Materialien, Ausrüstung und sonstiges, was vom Käufer in 
Verbindung oder im Zusammenhang mit den Produkten oder 
für Dienstleistungen an Produkten zur Verfügung gestellt 
werden muss; 
“Aufbau” bedeutet Aufbau und Ausrichten der Produkte sowie, 
soweit zutreffend, Anschließen an die Infrastruktur des Käufers; 
“Ausfuhrkontrollbestimmungen“ umfasst alle 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 oder wohin die Produkte, Software, 
Dienstleistungen oder Technologie geliefert werden; 
“Dienstleistungen” umfasst die Arbeiten, welche vom 
Verkäufer gemäß dem Vertrag zu erbringen sind, nach 
Maßgabe des Angebots des Verkäufers oder der Zweck- bzw. 
Leistungsbeschreibung; 
“Dokumentation” bedeutet die Liste der Dokumente, welche 
gemäß dem Vertrag erforderlich sind; 
“eingebettete Software” bedeutet lizensierte Software und/ 
oder Firmware, welche im Produkt vorinstalliert ist oder dort zu 
installieren ist; 
“Gewerbliche Schutzrechte” umfassen jegliches (i) geistiges 
Eigentum, einschließlich Patente, Marken und Warenzeichen, 
Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Geschmacksmuster, 
Urheberrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte, Rechte an 
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;  
“Leistungsort” bedeutet der/ die Ort/e, an dem/ denen gemäß 
den Bestimmungen des Vertrages die Produkte geliefert, 
aufgebaut und/ oder die Dienstleistungen erbracht werden 
sollen;  
“Produkte” bedeutet die Waren, einschließlich Ersatzteile 
(“Ersatzteile”) (soweit nicht in Artikel 13 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; 
"Verkäufer" bedeutet das Unternehmen, welches die Produkte, 
Dienstleistungen und/ oder Software-Lizenzen gemäß dem 
Vertrag verkauft; 
"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. 
 
2. DER VERTRAG 
2.1 Diese 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 des Vertrages.  
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.  
3.3 Dem Käufer werden zusätzliche Gebühren werden nach 
Maßgabe der getroffenen Vereinbarung oder nach den 
Standardgebührensätzen des Verkäufers in Rechnung gestellt 
für: (i) sämtliche Dienstleistungen, die nicht im Vertrag 
aufgeführt sind; (ii) sämtliche Dienstleistungen, die außerhalb 
der gewöhnlichen Bürozeiten des Verkäufers erbracht werden; 
(iii) verzögerten, verwehrten oder erschwerten Zugang des 
Verkäufers zur Baustelle/ Montagestelle oder zur Ausrüstung; 
(iv) sämtliche aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen 
des Käufers abgesagten, abgebrochenen, verzögerten oder 
verhinderten Besuche, (v) Teile und Arbeitszeiten, soweit 
diese im Angebot und/ oder Zweck- bzw. 
Leistungsbeschreibung des Verkäufers oder im Vertrag 
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ausgeschlossen sind; und (vi) individuelle, seitens des 
Käufers angefragte und soweit vom Verkäufer akzeptierte 
Lieferbedingungen, die zu erhöhte Transport- und 
Versicherungskosten führen; diese werden vorab mit dem 
Käufer abgestimmt und diesem in Rechnung gestellt. 
3.4 Der Käufer stimmt hiermit zu, dass der Verkäufer in 
Einklang mit Nr. 3 ohne vorherigen Eingang der Bestellung des 
Käufers Dienstleistungen in Rechnung stellen darf, soweit diese 
vom Käufer angefordert worden sind. 
3.5  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. RECHNUNGSTELLUNG UND 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, soweit nicht anderweitig im 
Vertrag vereinbart.  

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: (i) Verzugszinsen i. H. v. 6%-Punkten über 
dem Basiszins zu berechnen; (ii) 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; 
(iii) jederzeit die vollständige Zahlung der Rechnung zu 
verlangen; und / oder (iv) vom Vertrag aufgrund von nicht oder 
nicht fristgemäß geleisteter Zahlung gemäß Artikel 19.1 
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. Wenn der 
Käufer einen Mangel rügt oder Anspruch geltend macht, ist er, 
soweit gesetzlich zulässig, nicht berechtigt Zahlungen im 
Zusammenhang mit dem Vertrag ganz oder teileweise 
einzubehalten.  
4.5. Ein Nachlass oder Skonto für Zahlungen vor Ablauf des 
Zahlungsziels wird nicht gewährt. 
 
5. LIEFERUNG, EIGENTUMS- und GEFAHRÜBERGANG 
5.1 Die Lieferung erfolgt auf der Basis Frei Frachtführer/ 
Carriage Paid To (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 11 gehen Eigentum und die 
Gefahr des zufälligen Untergangs auf den Käufer bei Übergabe 
der zu liefernden Produkte an den Frachtführer am vereinbarten 
Ort über. 
5.3 Sofern nicht ausdrücklich anders geregelt, sind Fristen zur 
Lieferung der Produkte 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, oder der Käufer in 
Annahmeverzug gerät, ist der Verkäufer berechtigt die Produkte 
bzw. Software auf Kosten des Käufers angemessen 
einzulagern. Mit der Einlagerung gehen das Eigentum und die 
Gefahr auf den Käufer über und die Lieferung gilt als erbracht 
und wird dem Käufer in Rechnung gestellt.  
 
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 
(ausgenommen Ersatzteile) nach Maßgabe seiner 
Standardverfahren. Soweit der der Käufer zusätzliche 
Überprüfungen oder Tests fordert und vom Verkäufer akzeptiert 
werden, trägt der Käufer die entstehenden Kosten. Wurde 
vereinbart, dass der Käufer solchen Überprüfungen oder Tests 
beiwohnt und unterlässt der Käufer seine Teilnahme an einem 
angesetzten Termin für Überprüfungen oder Tests, werden 
diese dennoch wie geplant durchgeführt und gelten als in 
Gegenwart des Käufers erfolgt. 
 
8. VOR-ORT-BETREUUNG 
8.1 Damit der Verkäufer seine vertraglichen Pflichten 
ordnungsgemäß und zügig erfüllen kann, wird ihm der Käufer 
kostenlos alle Anlagen und vernünftigerweise angeforderte 
Unterstützung zur Verfügung stellen. Dies kann insbesondere 
folgendes umfassen: 

a) angemessenen Zugang zum Leistungsort und 
unbeschränkten Zugang zu den Anlagen und 
Produkten, angemessene Bedingungen und 
Umgebungsverhältnisse für die Produkte, geeignete 
Hubanlagen und Gerüste, Hilfskräfte, erforderliche 
Arbeiten von Maurern, Schreinern oder Bauarbeitern, 
angemessenen Schutz und Absicherung des 
Leistungsortes und der Produkte ab Anlieferung, 
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elektrischer Strom gemäß den Vorgaben des 
Verkäufers, Beleuchtung und Heizung soweit 
erforderlich, geeignete Sanitäranlagen und 
Trinkwasserversorgung (in ausreichender Nähe zum 
Ort des Aufbaus der Produkte) und alle weiteren 
notwendigen Anlagen und Unterstützung.  

b) sichere Arbeitsbedingungen (einschließlich, soweit 
zutreffend, angemessene Sicherheitseinweisung und 
besondere Schutzausrüstung).  

c) angemessene Erste-Hilfe sowie medizinische 
Versorgung am Leistungsort bzw. in angemessener 
Nähe.  

8.2 Der Käufer ist dafür verantwortlich, dass die Anlage korrekt 
installiert sowie für den Zweck geeignet ist und dass alle 
erforderlichen, kleineren Änderungen an der Anlage zügig 
durchgeführt werden.  
8.3 Soweit nicht anderweitig vereinbart, ist der Verkäufer nicht 
für das Abladen und Verbringen der Produkte an den 
Leistungsort zuständig. Soweit nach alleiniger Einschätzung 
des Verkäufers die Bedingungen am Leistungsort für den 
Aufbau der Produkte oder Durchführung der Dienstleistungen 
nicht geeignet sind, keine sicheren Arbeitsbedingungen 
herrschen, oder der Käufer die nötigen Anlagen bzw. 
Unterstützung nicht wie vertraglich vereinbart zur Verfügung 
stellt, ist der Verkäufer vorübergehend von seiner 
Leistungspflicht entbunden und gerät nicht in Verzug, bis die 
Bedingungen zur Zufriedenheit des Verkäufers angepasst 
worden sind und die Fristen zur Vertragserfüllung entsprechend 
verlängert worden sind. Falls die Produkte nach der Anlieferung 
und vor der Durchführung der Dienstleistung einen Schaden 
oder Verschlechterung erlitten haben oder gestohlen worden 
sind, wird der Käufer dies auf seine Kosten beseitigen; erst 
danach ist der Verkäufer verpflichtet mit seiner Leistung 
fortzufahren. 
 
9. ÜBERWACHEN DES AUFBAUS  
9.1 Soweit der Verkäufer für die Überwachung des Aufbaus 
ganz oder teilweise zuständig ist, stellt der Verkäufer einen oder 
mehrere qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung, welche/r den 
käuferseitig gestellten Arbeitern die zur Durchführung der 
Arbeiten notwendigen Anweisungen gibt/ geben.  
9.2 Die käuferseitig gestellten Erfüllungsgehilfen unterliegen 
allein dem Verantwortungsbereich des Käufers. Der Verkäufer 
ist für deren Handlung bzw. Unterlassen nicht verantwortlich. 
9.3 Der Käufer muss Erfüllungsgehilfen mit den erforderlichen 
Qualifikationen und in ausreichender Anzahl stellen, damit der 
Verkäufer seine Verpflichtungen gemäß dieser Ziff. 9 erfüllen 
kann.  
 
10. ABNAHME VOR ORT 
Soweit der Verkäufer gemäß dem Vertrag zur Durchführung 
einer Abnahme vor Ort verpflichtet ist, gilt zudem folgendes:  
10.1 Wenn der Verkäufer den Aufbau zu seiner Zufriedenheit 
abgeschlossen hat, fordert er den Käufer zur Abnahme auf. 
Soweit nicht im Vertrag anderweitig vereinbart, erfolgt die 
Abnahme vor Ort gemäß dem von beiden Parteien 
einvernehmlich vereinbarten Abnahmeprozedere.  
10.2 Falls der Verkäufer am Fälligkeitstag das 
Abnahmeprozedere nicht durchführen kann und dies vom 
Käufer verschuldet ist oder die Produkte vom Verkäufer 
unverschuldet nicht abgenommen werden, gelten die Produkte 
als abgenommen und das Abnahmeprotokoll gilt als vom 
Käufer unterzeichnet. Die Abnahme wie deren 
Wiederholung(en) wird/ werden nach terminlicher  Abstimmung 
durchgeführt; soweit dem Verkäufer zusätzliche Kosten 
entstehen, sind diese vom Käufer zu tragen.  
10.3 Falls bei der Abnahme festgestellt wird, dass die Produkte 
gemäß der Spezifikation des Käufers nicht abnahmereif sind, 

wird der Verkäufe die festgestellten Mängel beseitigen. 
Anschließend wird eine erneute Abnahme gemäß dieser 
Ziff. 10 durchgeführt. 
10.4 Nach der Abnahme der Produkte unterzeichnet der Käufer 
ein Abnahmeprotokoll. Im Abnahmeprotokoll kann auch 
festgehalten werden, dass die Produkte mit geringfügigen 
Mängeln oder Abweichungen zur Spezifikation des Verkäufers 
abgenommen worden sind. Diese werden dann vom Verkäufer 
binnen einer angemessenen, zu vereinbarenden Frist behoben.    
10.5 Mit der Unterschrift des Käufers unter dem 
Abnahmeprotokoll bestätigt dieser, sofern weder Missbrauch 
noch Täuschung hinsichtlich einer der darin geregelten Punkte 
vorliegt, dass die geleisteten Produkte bzw. Dienstleistungen 
eine vertragsgemäße Erfüllung darstellen. 
 
11. GEWÄHRLEISTUNG UND MÄNGEL 
11.1  GEWÄHRLEISTUNG FÜR PRODUKTE 
11.1.1 Nach Maßgabe der übrigen Vertragsbestimmungen 
leistet der Verkäufer Gewähr für: (i) unbelastetes Eigentum und 
uneingeschränkte Nutzung der Produkte; und (ii) 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 11.1.3) 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. 
11.1.2 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. 
11.1.3 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.  
Soweit gesetzlich zulässig, werden reparierte Produkte oder 
Ersatzlieferungen dem Käufer auf dessen Kosten an seinen 
Hauptsitz innerhalb Deutschlands geliefert, oder FCA 
(Incoterms 2010) Deutschland sofern der Käufer im Ausland 
ansässig ist.  
11.2  GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN 
11.2.1 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. 
11.3 UMFANG DER GEWÄHRLEISTUNG UND 
AUSSCHLÜSSE 
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11.3.1 Produkte und Ersatzteile, die der Verkäufer von Dritten 
zum Wiederverkauf an den Käufer beschafft, unterliegen 
ausschließlich der Gewährleistung des Dritten. 
11.3.2 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.  
11.3.3 Ungeachtet Artikel 11.1 und 11.2 haftet der Verkäufer 
nicht für Mängel oder Abweichungen zu seiner Spezifikation 
aufgrund von: (i) gewöhnlicher Abnutzung; (ii) Unfällen; (iii) 
Material oder handwerklicher Verarbeitung, die durch den 
Käufer bereitgestellt, geliefert oder vorgegeben werden; (iv) 
Verstößen gegen Anweisungen des Verkäufers bezüglich 
Lagerung, Installation oder Betrieb oder gegen die spezifizierten 
Umwelt- oder Klimabedingungen; (v) ungeeigneten 
Stromquellen; (vi) mangelhafter oder unterbliebener Wartung; 
(vii) Missbrauch; (viii) jedweden Veränderungen  oder 
Reparaturversuchen, die nicht vom Verkäufer autorisiert 
wurden; (ix) der Nutzung nichtautorisierter Software, 
Ersatzteilen oder Austauschteilen; (x) 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. 
 
12. ERGÄNZENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR SOFTWARE 
12.1 Die Gewährleistung für Software ist in den jeweiligen 
Softwarelizenzverträgen geregelt. 
 
13. SOFTWARE 
13.1 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, 
unbefristetes, nicht ausschließliches, weltweites, 
persönliches, nicht übertragbares und nicht unter-
lizensierbares Recht zur Installation und Nutzung der 
Software im internen Geschäftsbetrieb des Käufers. Die 
Nutzung der Software durch andere/ weitere natürliche wie 
juristische Personen ist ohne schriftliche Erlaubnis durch den 
Verkäufer ausdrücklich untersagt. 
 
14. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
14.1 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. 
14.2 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. 

15.  GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE 
15.1 Alle gewerblichen Schutzrechte in Hinblick auf die 
Produkte, Dokumentation, Dienstleistungen 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. 
15.2 Der Käufer erhält hiermit eine nicht-exklusive, kostenlose 
Lizenz die Dokumentation bzw. eingebettete Software zu 
nutzen in Verbindung mit den Produkten und gemäß den 
Bestimmungen, welche mit der Dokumentation bzw. Der 
eingebetteten Software zur Verfügung gestellt wird. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Dokumentation bzw. 
eingebettete Software, soweit nicht ausdrücklich durch das 
anwendbare Gesetz erlaubt, nicht vervielfältigt bzw. kopiert 
wird, der Käufer die Dokumentation bzw. eingebettete Software 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weiter gibt (außer es 
handelt sich um allgemeine Betriebs- und Wartungshandbücher 
des Verkäufers). Im Falle des Wiederverkaufs der Produkte darf 
der Käufer diese Lizenz auf seinen Käufer oder Mieter 
übertragen, sofern der Käufer, Mieter oder Leasingnehmer die 
Bedingungen dieser Nr. 15 schriftlich akzeptiert. 
15.3 Nach Maßgabe der Bestimmungen in Artikel 14 stellt der 
Verkäufer den Käufer von allen Ansprüchen frei im 
Zusammenhang mit der geltend gemachten Verletzung der 
immateriellen Produkterechte 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:  
(i) 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; 
(ii) 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; 
(iii) 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; 
(iv) 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. 
15.4 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. 
 
16.  VERTRAULICHKEIT 
16.1 Der Vertrag, der Vertragsgegenstand sowie alle Designs, 
Zeichnungen, Spezifikationen, Software und andere 
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Informationen, ganz gleich ob technischer oder kommerzieller 
Natur, sind vom Käufer vertraulich zu behandeln und dürfen 
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers vom 
Käufer nicht an Dritte weitergegeben oder für Werbezwecke, 
Öffentlichkeitsarbeit oder andere Zwecke genutzt werden, die 
nicht für die ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen 
Pflichten erforderlich sind.  
 
17. GESETZLICHE UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN 
17.1 Sofern sich der Leistungs- oder Lieferumfang des 
Verkäufers aufgrund von Gesetzesänderungen nach dem 
Vertragsdatum erhöht, verändert, verringert oder wesentlich 
beeinträchtigt wird, 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. 
17.2 Soweit nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben 
haftet der Verkäufer nicht für die Abholung, Behandlung, 
Rückholung oder Entsorgung von (i) Produkten und Teilen 
hiervon, die nach dem Gesetz als “Abfall” zu behandeln sind; 
oder (ii) 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.  
 
18.  AUSFUHRKONTROLLEN UND COMPLIANCE 
18.1 Der Käufer und der Verkäufer halten die 
Ausfuhrkontrollbestimmungen ein. Soweit einschlägig, 
unterliegen der Erwerb und die Nutzung von Produkten, 
Software, Dienstleistungen und Technologie den 
Anforderungen notwendiger Im-/ Exportlizenzen. 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. 
18.2 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 Auswirkungen auf seine Reputation hat, so wird 
der Verkäufer ohne jede Haftung von allen vertraglichen 
Verpflichtungen entbunden. 
18.3 Der Käufer erkennt an, dass der Verkäufer verpflichtet ist, 
jegliche Form von Bestechung bzw. Korruption auszuschließen. 
Der Käufer verpflichtet sich, nichts zu tun, das den Verkäufer 
der Gefahr einer Gesetzesverletzung oder Haftung 
aussetzen würde im Zusammenhang mit den 
Antikorruptionsgesetzen und Regelungen der Vereinigten 
Staaten von Amerika, Europäischen Union sowie der jeweils 
anwendbaren Gerichtsbarkeit von Käufer und Verkäufer. Der 
Käufer gewährleistet und sichert zu, dass er ein 
angemessenes und funktionsfähiges Compliance-System 
eingeführt hat und weiterhin aufrecht erhält, um eventuelle 
Verstöße gegen Anti-Korruptionsgesetze zu unterbinden 
sowie zu verhindern und dass keiner seiner Mitarbeiter, 
Führungskräfte, Gesellschaftsorgane, Nachunternehmer, 
Handelsvertreter oder Repräsentanten Handlungen 
unternommen hat oder unternehmen wird, die einen Verstoß 
gegen ein Antikorruptionsgesetz oder entsprechende 
Regelungen darstellen.  
 
19.  PFLICHTVERLETZUNGEN, LEISTUNGSSTÖRUNGEN 
UND RÜCKTRITT 
19.1 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 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. 
 
20. DATENSCHUTZ   
20.1 Käufer und Verkäufer werden ihre Verpflichtungen aus 
allen einschlägigen Datenschutzbestimmungen in Hinsicht auf 
die Produkte und Dienstleistungen, die gemäß diesem Vertrag 
geliefert oder erbracht werden, einhalten. 
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20.2 Die Parteien werden einander nur personenbezogene 
Daten von solchen Personen zur Verfügung stellen, die in die 
Ausführung des Vertrages involviert sind („betroffenen 
Personen“). Die Partei, die die Daten zur Verfügung stellt, hat 
sicherzustellen, dass die Daten in Einklang mit den 
einschlägigen Datenschutzgesetzen erhoben worden sind.                                 
20.3 Jede Partei stimmt in Hinblick auf diese 
personenbezogenen Daten, die der anderen Partei zur 
Verfügung gestellt worden sind, zu, dass: (a) sie nur 
personenbezogene Daten von Personen verwendet, die in die 
Abwicklung des Vertrages involviert sind; (b) sie versichert, 
dass angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen gegen unrechtmäßige und rechtswidrige 
Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten, sowie gegen 
zufälligen Verlust oder Zerstörung, gegen Veränderung oder 
Beschädigung dieser personenbezogener Daten; (c) diese 
personenbezogenen Daten an Dritte nur zum Zweck der 
Vertragserfüllung übermitteln und erst nachdem gemäß den 
einschlägigen Datenschutzgesetzen erforderliche, 
angemessene Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen, um 
die Übermittlung abzusichern; und (d) jede vernünftige Anfrage 
einer Partei bearbeiten wird, um die Einhaltung zuvor 
genannten Maßnahmen zu gewährleisten.  
 
21. SONSTIGES 
21.1 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. 
21.2 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. 
21.3 Der Vertrag unterliegt der Gerichtsbarkeit der deutschen 
Gerichte sowie dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des Kollisionsrechts sowie des UN-
Kaufrechts.  
21.4 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. 

 

 

 

 

Firmenname:  Vertiv Integrated Systems GmbH  

Firmensitz:  Mariakirchener Str. 38, 94424 Arnstorf 

Registergericht  Landshut HRB 8459 
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International Trade Compliance
Sehr geehrter Kunde,
damit wir die Anforderungen der Internationalen Trade Compliance Vorschriften einhalten können, bitten wir Sie, dieses Formular auszufüllen und es unterzeichnet und
mit Ihrem Firmenstempel versehen zusammen mit der Bestellung an uns zurückzusenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Bestellung ohne diese Informationen nicht
bearbeiten können.
Die in diesem Formular enthaltenen Informationen werden vom Lieferanten als "vertrauliche Informationen" behandelt. Der Lieferant wird die in diesem Formular enthaltenen Informationen und Daten streng vertraulich behandeln und
nur zu Zwecken, die gesetzlich vorgeschrieben sind, zur Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und/oder zur Durchführung von behördlich vorgeschriebenen Maßnahmen verwenden.

Firma  und  Anschrift  des  beauftragenden
Unternehmens:
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land)

MU Germany (MyItem)

Bestellnummer:

Endbestimmungsland: GERMANY

Endverwender (Firma und Anschrift):
(der  Endverwender,  der  die  bestellten  Produkte  letztlich
verwenden  wird  bzw.  bei  dem  die  Produkte  installiert
werden)

Ist der Endverwender in einer der folgenden Branchen tätig: Militär/Verteidigung, Luftfahrt, Bio-Chemie, Atomkraft oder Raketentechnik?
[ ] Ja [ ] Nein

Steht  die  Anwendung der  Lieferant  Produkte  in  Zusammenhang mit  der  Waffenindustrie,  einschließlich  nuklearer,  chemischer  und
biologischer Waffen oder Raketentechnik?
[ ] Ja [ ] Nein

Internationale Trade Compliance Klausel
Dieses Angebot, die Annahme von daraus resultierenden Aufträgen und die Erfüllung der daraus entstehenden vertraglichen Verpflichtungen unterliegen allen aktuell
geltenden Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen, Sanktionen, Vorschriften, Verordnungen und Anforderungen, einschließlich derjenigen der Vereinigten Staaten, soweit
diese Anwendung finden. Solche Gesetze und Vorschriften können sich jederzeit vor oder während der Bearbeitung eines Auftrags ändern oder ergänzt werden.
Soweit der Lieferant nicht in der Lage ist,  notwendige oder zweckmäßige Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen zu erhalten, soweit diese abgelehnt oder
widerrufen werden oder wenn es zu einer Änderung der geltenden Gesetze, Vorschriften, Verordnungen oder Anforderungen kommt, die es dem Lieferanten verbietet
den  Auftrag  zu  erfüllen  oder  den  Lieferanten  nach  billigem Ermessen  gemäß den  vorstehend  aufgeführten  Gesetzen  und  Bestimmungen  einem Haftungsrisiko
ausgesetzt würde, sollte es den Auftrag erfüllen, wird der Lieferant von sämtlichen in Zusammenhang mit dem Auftrag entstehenden Verpflichtungen sanktionslos
freigestellt.
In Übereinstimmung mit den Internationalen Trade Compliance Regeln, ist der Lieferant verpflichtet, den Endverwender und den Endverwendungszweck zu überprüfen
bevor ein Auftrag angenommen werden kann. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, hat der Käufer auf der Bestellung anzugeben (oder alternativ auf dem
ITC Datenblatt), ob die Produkte für sein rollierendes Lager, für seinen Eigengebrauch oder für einen bestimmten Wiederverkäufer oder Endverwender („Back to Back
Auftrag“) bestellt werden.
Im Falle einer "Back to Back" Bestellung ist der Käufer verpflichtet, dem Lieferanten die mit dem ITC Datenblatt angeforderten Informationen zur Verfügung zu stellen:
Endbenutzer (wo die Produkte des Lieferanten installiert werden), Art der Anwendung (wofür die Produkte des Lieferanten verwendet werden), Endbestimmungsort.
Keine Bestellung ist oder wird für den Lieferanten verbindlich, solange diese Informationen nicht vorliegen und die Transaktion gescreent und die Compliance der
Transaktion sichergestellt wurde.

Unterschrift Datum:

Name (in Druckbuchstaben):

Titel:



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datenschutzerklärung für Kunden 
(gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679) 

 
 

Diese Datenschutzerklärung zu personenbezogenen Daten 
erläutert, wie die Vertiv Integrated System GmbH als 
Verantwortlicher die personenbezogenen Daten von 
Kontaktpersonen, Vertretern oder Gesellschaftern Ihres 
Unternehmens verarbeitet, die die Vertiv während ihrer 
Vertragsbeziehung mit Ihrem Unternehmen sammelt. Wir 
erwarten von Ihnen, dass Sie die Betroffenen entsprechend 
informieren. 
 
Verarbeitete personenbezogene Daten 
Wir erheben, speichern und nutzen die personenbezogenen 
Daten, einschließlich persönlicher Angaben (Name und 
Geburtsdatum und -ort), Kontaktdaten, frühere oder aktuelle 
Positionen und Stellen (auch öffentliche Ämter wie 
Regierungsbeamter, Parteifunktionär und Kandidat für ein 
öffentliches Amt), Hintergrundprüfungen (im Einklang mit 
geltenden Gesetzen und Vorschriften) von Kontaktpersonen, 
Vertretern (Geschäftsführern, Führungskräften und 
Mitarbeitern) bzw. Gesellschaftern Ihres Unternehmens. 
Die Vertiv ist auch berechtigt, die Vorstrafenregister von 
Kontaktpersonen, Vertretern oder Gesellschaftern Ihres 
Unternehmens zu prüfen, z. B. zur Einhaltung von Gesetzen 
zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens, von 
Geldwäsche und Terrorismus. 
 
Zwecke der Verarbeitung 
Personenbezogene Daten von Kontaktpersonen, Vertretern 
oder Gesellschaftern Ihres Unternehmens  können für die 
folgenden Zwecke verarbeitet werden: 

(a) zur Beurteilung, ob die Vertiv mit Ihrem 
Unternehmen in eine Geschäftsbeziehung tritt oder 
eine bestehende Geschäftsbeziehung mit Ihrem 
Unternehmen fortsetzt; 

(b) zur Verwaltung von Vertragsbeziehungen mit Ihrem 
Unternehmen, einschließlich der entsprechenden 
Verwaltungs- und Abrechnungsverpflichtungen; 

(c) um in Verbindung mit den mit Ihrem Unternehmen 
abzuschließenden Vereinbarungen die dauerhafte 
Einhaltung von Gesetzen zur Verhinderung von 
Geldwäsche und Korruption und anderer für die 
Vertiv und ihre verbundenen Unternehmen 
geltender Gesetze sicherzustellen 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten sind: 

− Für die oben genannten Zwecke (a) und (b): das 
berechtigte Interesse von Vertiv mit Ihnen als 
Kunde einen Vertrag einzugehen 

− bei Zweck (c) oben: zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen (z. B. zur Einhaltung von Gesetzen 
zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens, 
von Geldwäsche und Terrorismus) 

 
Art der Bereitstellung der geforderten Daten 
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die 
vorstehend genannten Zwecke erforderlich. Die Weigerung 
zur Bereitstellung der geforderten personenbezogenen 

Daten oder deren Unrichtigkeit kann den Beginn bzw. die 
Fortführung eines Vertragsverhältnisses mit Ihrem 
Unternehmen verhindern. 
 
Verarbeitungsmethoden, Verarbeitungs- und 
Speicherorte für personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten werden nach den Grundsätzen 
der Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und Transparenz verarbeitet. 
Wir versichern Ihnen, dass wir angemessene 
Sicherheitsmaßnahmen und technische und 
organisatorische Maßnahmen ergriffen haben, um ein 
Schutzniveau sicherzustellen, das den damit verbundenen 
Risiken angemessenen ist, wie etwa — ob unbeabsichtigt 
oder unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, Veränderung 
oder unbefugte Offenlegung von oder unbefugter Zugang zu 
personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder 
auf sonstige Weise verarbeitet wurden. 
Personenbezogene Daten werden manuell oder elektronisch 
mit Hilfe automatischer Werkzeuge verarbeitet, die die 
Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten gewährleisten. 
Ihre verarbeiteten Daten werden an unserem Hauptsitz 
gespeichert oder in den Geschäftsräumen externer Anbieter, 
die wir mit der Speicherung personenbezogener Daten 
beauftragen. Auf Verlangen übersenden wir Ihnen gerne eine 
Liste unserer externen Anbieter. 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur im für die 
vorstehend genannten Zwecke erforderlichen Umfang. Die 
mit der Datenverarbeitung betrauten Personen werden 
personenbezogene Daten, die für die vorstehend genannten 
Zwecke nicht erforderlich sind, umgehend löschen oder 
anonymisieren. 
 
Speicherfristen für die Daten 
Für Vertragszwecke speichern wir die erhobenen 
personenbezogenen Daten für die gesamte Dauer der 
Vertragsbeziehung mit Ihrem Unternehmen und für einen 
Zeitraum von 10 Jahren danach. Am Ende dieser Fristen 
werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht oder 
anonymisiert. 
 
Verbreitung, Weitergabe und Kommunikation von Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur in dem für die 
Vertiv für die Erfüllung der gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften bzw. der Verpflichtungen aus dem 
Vertragsverhältnis mit Ihrem Unternehmen erforderlichen 
Umfang verbreitet. 
Personenbezogene Daten können von unseren Mitarbeitern, 
die zur Datenverarbeitung für die oben genannten Zwecke 
berechtigt sind, verarbeitet werden. 
Personenbezogene Daten können an verbundene 
Unternehmen der Vertiv, externe Anbieter, die die Vertiv mit 
der Verwaltung und Speicherung Ihrer Daten beauftragt hat, 
Verwaltungs- und Aufsichtsorgane der Vertiv und 
Justizbehörden in Ihrem Land bzw. andere zuständige 
Aufsichtsbehörden weitergegeben werden. 
Personenbezogene Daten können auch an Fachberater, 
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Rechtsanwaltskanzleien und Notariate für Audit- und Due-
Diligence-Zwecke weitergegeben werden. Die vorstehenden 
natürlichen und juristischen Personen handeln als 
unabhängige Verantwortliche oder als Auftragsverarbeiter. 
Die Liste dieser natürlichen/juristischen Personen wird 
laufend aktualisiert und kann auf Verlangen in unserem Büro 
eingesehen werden. 
Für die zuvor benannten Zwecke können Ihre Daten auch an 
Dritte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
weitergegeben werden. In diesen Fällen wird Vertiv 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass 
angemessene Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind. 
Hierfür überprüft es, dass (i) die Dritten gemäß dem US 
Privacy Shield zertifiziert sind, (ii) verbindliche 
unternehmensinterne Vorschriften eingehalten werden und 
diese von der für Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde 
genehmigt worden sind, oder (iii) von der Europäischen 
Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln mit den 
Dritten abgeschlossen wurden. 
Informationen zu den angemessenen 
Sicherheitsvorkehrungen erhalten Sie am Firmensitz oder 
auf Anfrage unter folgender E-Mailadresse: 
gdpremea@vertiv.com.  
 
Recht auf Auskunft, Berichtigung und Ergänzung Ihrer 
Daten und auf Widerspruch gegen die Verarbeitung und 
Einreichung von Beschwerden 
Vertreter, Kontaktpersonen und Gesellschafter Ihres 
Unternehmens sind berechtigt, eine Bestätigung über das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. 
Sie sind ebenfalls zum Erhalt der folgenden Informationen 
berechtigt: 

− die Herkunft ihrer personenbezogenen Daten; 

− Zweck und Methoden der Verarbeitung; 

− die für die elektronische Datenverarbeitung 
angewendete Logik; 

− die Identität des Verantwortlichen und der 
Auftragsverarbeiter; 

− die Identität der Personen oder 
Personenkategorien, an die ihre 
personenbezogenen Daten übersendet werden 
oder die ihre Daten als ermächtigte Vertreter 
unseres Unternehmens in dem Land, in dem sie 
ihren Wohnsitz haben, oder als zur Verarbeitung 
ihrer Daten berechtigte natürliche Personen 
erhalten. 

Sie sind ebenfalls berechtigt: 
(a) die Aktualisierung, Berichtigung oder Ergänzung 

ihrer Daten zu verlangen; 
(b) zu verlangen, dass die Verarbeitung auf den 

Umfang beschränkt wird, zu dem sie durch 
Annahme dieser Datenschutzerklärung Ihre 
Einwilligung gegeben haben; 

(c) die Löschung, Anonymisierung oder Sperrung 
unrechtmäßig verarbeiteter Daten zu verlangen; 

(d) eine Erklärung zu verlangen, mit der bestätigt wird, 
dass die Personen oder Unternehmen, an die wir 
Ihre Daten verteilen oder weitergeben, ausführlich 
über die Ausführung der unter (a) und (b) oben 
beschriebenen Handlungen informiert wurden, 
sofern dies nicht unmöglich ist oder nicht durch den 
Einsatz von dem Schutzrecht angemessenen, 
verhältnismäßigen Mitteln erreicht werden kann; 

(e) den Erhalt der personenbezogenen Daten, die wir 
von ihnen erhalten haben, in einem strukturierten, 
üblichen und elektronisch lesbaren Format und die 
direkte oder indirekte (durch Vertiv) Übertragung 
der Daten an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen (auch als Datenübertragbarkeit bekannt). 

Sie haben ebenfalls das Recht auf Widerspruch – ganz oder 
teilweise – gegen: 

- die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
bei Vorliegen eines berechtigten Grundes, 
einschließlich der Daten, die für die Zwecke 
relevant sind, für die sie erhoben wurden; 

Zur Ausübung dieser Rechte senden diese Personen bitte 
eine E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragen unter 
dpo.vertiv@amicadpo.eu. 
Wenn sie der Ansicht sind, dass wir oder Personen oder 
Unternehmen, an die wir ihre Daten übermittelt haben, ihre 
Rechte verletzt haben, können sie sich bei der 
Datenschutzbehörde in ihrem Land und bei anderen 
zuständigen Aufsichtsbehörden beschweren. 
 
Kontaktdaten des Verantwortlichen und des 
Datenschutzbeauftragten 
Vertiv Integrated System GmbH mit Sitz in Mariakirchener 
Str. 38, 94424 Arnstorf, Germany, handelt als 
Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten. Wenn 
Sie uns kontaktieren möchten, senden Sie uns bitte eine E-
Mail sabine.thoene@vertiv.com.  
Wenn eine vertretungsberechtigte Person, Mitarbeiter oder 
Anteilseigner Ihres Unternehmens mehr Informationen über 
die Ausübung ihrer vorstehend beschriebenen Rechte 
benötigen, wenden Sie sich bitte an den 
Datenschutzbeauftragten, Dott. Donato Eugenio Caccavella, 
unter dpo.vertiv@amicadpo.eu. 
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