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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (AVB)  

de r Sh in -Etsu  Han do ta i  Eu rope  Ltd., Nie de rla ssu n g De u tsch lan d  
Stan d: 01.01.2015 

 

§ 1 Allgem e in es , Ge ltu n gsbere ich  

(1) Die vor liegenden Allgemeinen Ver kaufsbedingungen (AVB) gelt en für  a lle 
unser e Geschä ft sbeziehungen m it  unseren Kunden (nachfolgend: „Käufer“). 
Die AVB gelt en nur , wenn der  Käufer  Unternehmer  (§ 14 BGB), eine jur ist i-
sche Person des öffent lichen Recht s oder  ein  öffent lich -recht liches Sonder -
vermögen ist . 

(2) Die AVB gelt en insbesondere für  Ver t räge über  den Ver kauf und/oder  die 
Liefer ung beweglicher  Sachen (im F olgenden auch: „War e“), ohne Rücksicht  
darauf, ob wir  die Ware selbst  her st ellen oder  bei Zu lieferern einkaufen  
(§§ 433, 651 BGB). Die AVB gelt en in  ihrer  jeweiligen Fassung a ls Rahm e n-
vereinbar ung a uch für  künft ige Ver t räge über  den Ver kauf und/oder  die 
Liefer ung beweglicher  Sachen mit  demselben Käufer , ohne dass wir  in  jedem 
Einzelfa ll wieder  au f sie h inweisen müssten; über  Änd er ungen  unserer  AVB 
werden wir  den Käufer  in  diesem Fa ll unverzüglich in formieren. 

(3) Unsere AVB gelt en ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder  
ergänzende Allgemeine Geschä ft sbedingungen des Käufers werden nur  dann  
und insoweit  Ver t ragsbestandteil, a ls  wir  ihrer  Geltung ausdr ücklich schr ift -
lich zugest immt  haben . Dieses Zust immungser for dern is gilt  in  jedem F all, 
beispielsweise auch  dann, wenn wir  in  Kennt nis der  AGB des Käufers die 
Liefer ung an ihn vor behalt los ausführen. 

(4) Im E inzelfa ll get roffene, individuelle Vereinbar ungen m it  dem Käufer  
(einsch ließlich Nebenabr eden , Ergänzungen und Änderu ngen) haben  in  
jedem Fa ll Vor r ang vor  diesen AVB. Für  den Inha lt  derar t iger  Vereinbar u n-
gen ist  ein  schr ift licher  Ver t rag bzw. unsere schr ift liche Bestä t igung maßge-
bend. 

(5) Recht serhebliche Er klärungen und Anzeigen, die nach Ver t ragssch luss 
vom Käufer  uns gegenüber  abzugeben sind (z.B. F r ist set zungen, Mängela n-
zeigen, Erklär ung von Rückt r it t  oder  Minder ung), bedür fen zu ihrer  Wir k-
samkeit  der  Schr ift form. 

(6) H inweise au f die Geltung gesetzlicher  Vorschr ift en haben nur  klar st e l-
lende Bedeutung. Auch ohne eine derar t ige Klarst ellung gelt en daher  die 
gesetzlichen Vorschr ift en , soweit  sie in  diesen AVB n icht  unmit t elbar  abge-
änder t  oder  ausdr ücklich  ausgeschlossen werden. 

§ 2 Vertragssch lu ss  

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt  auch, 
wenn wir  dem Käufer  Kata loge, t echn ische Dokumenta t ionen (z.B. Zeich-
nungen, P läne, Berechnungen, Ka lkula t ionen, Verweisungen auf DIN -
Normen), sonst ige Produktbeschreibungen oder  Unter lagen – auch in  elekt -
ronischer  Form – über lassen  haben, an  denen wir  uns E igentums- und 
Urheber rechte vorbeha lt en . 

(2) Die Bestellung der  Ware durch  den Käufer  gilt  a ls  verbindliches Ve r -
t ragsangebot . Sofer n sich  aus der  Bestellung n icht s anderes ergibt , sind wir  
berecht igt , dieses Ver t ragsangebot  inner ha lb von 4 Wochen  nach  seinem 
Zugang bei uns anzunehmen. 

(3) Die Annahme kann entweder  sch r ift lich (z.B. durch Auft ragsbest ä t igung) 
oder  durch Ausliefer ung der  Ware an den  Käufer  erklär t  werden. 

§ 3 Lie ferfris t  u n d Lie ferve rzu g  

(1) Die Liefer fr ist  wird individuell vereinbar t  bzw. von uns bei Annahme der  
Bestellung angegeben.  

(2) Sofer n wir  ver bindliche Liefer fr ist en aus Gründen, die wir  n icht  zu ve r -
t ret en haben, nicht  einha lt en können (Nichtver fügbar keit  der  Leistung), 
werden wir  den Käufer  hier über  unverzüglich inform ieren  und gleichzeit ig 
die voraussicht liche, neue Liefer fr ist  mit t eilen . Ist  die Leistung auch inne r -
halb der  neuen  Liefer fr ist  n icht  ver fügbar , sind wir  berecht igt , ganz oder  
t eilweise vom Ver t rag zurückzut r et en. E ine bereit s erbrachte Gegen leist ung 
des Käufers wer den wir  unverzüglich  er st a t t en. Als F all der  Nichtver fügba r -
keit  der  Leist ung in  diesem Sinne gilt  insbesondere die nicht  rechtzeit ige 
Selbstbelieferung durch unseren Zu lieferer , wenn wir  ein  kongr uentes De-
ckungsgeschäft  abgesch lossen haben, weder  uns noch unseren Zulieferer  ein  
Verschu lden t r ifft  oder  wir  im  Einzelfa ll zur  Bescha ffung nicht  ver pflich tet  
sind. 

(3) Die Rechte des Käufers gem äß § 8 dieser  AVB und unsere gesetzlichen  
Rechte insbesondere bei einem Ausschluss der  Leis tungspflicht  (z.B. au f-
grund Unmöglichkeit  oder  Unzum utbarkeit  der  Leistung und/oder  Nacher -
füllung) bleiben unberühr t . 

§ 4 Lie feru n g , Gefah rü bergan g , Abn ah m e , An n ah m e verzu g  

(1) Die Lieferung er folgt  nach Maßgabe der  im Einzelver t rag festgelegten  
Handelsklausel, für  deren Auslegung die INCOTERMS in der  bei Ver t rags-
absch luss gült igen F assung Anwendung finden. 

(2) Beim Versendungskauf geht  die Gefahr  des zu fä lligen Untergangs und 
der  zu fä lligen Verschlechterung der  Ware sowie die Verzöger ungsgefahr  
bereit s mit  Ausliefer ung der  Ware an den Spedit eur , den Fracht führer  oder  
der  sonst  zur  Ausfü hrung der  Versendung best immten Person oder  Anst a lt  
über . Soweit  eine Abnahme vereinba r t  ist , ist  diese für  den Gefahrübergang 
maßgebend. Auch im Übr igen gelt en für  eine ver einbar t e Abnahme die 
gesetzlichen Vorschr ift en des Werkver t ragsrecht s ent sprechend. Der  Übe r -
gabe bzw. Abnahme st eht  es gleich, wenn der  Käufer  im Verzug der  Annah-
me ist . 

(3) Kommt  der  Käufer  in  Annahmeverzug, unter lässt  er  eine Mitwir kungs-
handlung oder  verzöger t  sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer  zu  
ver t ret enden Gründen, so sind wir  berecht igt , Ersa tz des h ieraus ent st ehen-
den Schadens einschließlich Mehr aufwendungen (z.B. Lager kosten ) zu  
ver langen. Hier für  berechnen wir  eine pauschale Ent schädigung i.H.v. 0,5% 
des vereinbar t en Net to-Warenpreises  pro Ka lenderwoche, beginnend m it  der  
Liefer fr ist  bzw. – mangels einer  Liefer fr ist  – mit  der  Mit t eilung der  Versan d-
bereit schaft  der  Ware. Die maximale pauscha le Ent schädigung im Falle der  
endgü lt igen Nichtabn ahme bet rägt  10% des vereinba r t en Net to-
Warenpreises. 

Der  Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Anspr üche 
(insbesondere Ersa tz von Mehr aufwendungen, angemessene E nt schädigung, 
Kündigung) bleiben unberühr t ; die Pauschale ist  aber  au f weit e rgehende 
Geldanspr üche anzurechnen . Dem Käufer  bleibt  der  Nachweis gesta t t et , dass 
uns über haupt  kein  oder  nur  ein  wesent lich ger ingerer  Schaden a ls vorst e-
hende P auscha le ent st anden ist . 

§ 5 P re ise  u n d Zah lu n gsbedin gu n gen  

(1) Sofern im Einzelfa ll n icht s an der es vereinbar t  ist , gelt en unsere jeweils  
zum Zeitpunkt  des Ver t ragsschlusses aktuellen Preise und zwar  ab Lager  
zzgl. gesetzlicher  Umsatzst euer . 

(2) Der  Kaufpr eis ist  fä llig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rech-
nungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der  Ware.  

(3) Mit  Ablau f vorst ehender  Zahlungsfr ist  kommt  der  Käufer  in  Verzug. Der  
Kaufpreis ist  während des Verzugs zum jeweils gelt enden gesetzlichen  
Verzugszinssa tz zu verzinsen. Wir  beha lt en uns die Gelt endm achung eines 
weit ergehenden Verzugsschadens vor . Gegenüber  Kaufleuten  bleibt  unser  
Anspr uch  auf den kaufmänn ischen F älligkeit szins (§ 353 HGB) unber ühr t .  

(4) Dem Käufer  st ehen Aufrechnungs- oder  Zurückbeha ltungsrechte nur  
insoweit  zu, a ls sein  Anspruch recht skräft ig festgestellt  oder  unbest r it t en ist . 
Bei Mängeln der  Liefer ung bleiben die Gegenrechte des Käufers insb esonde-
re gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 dieser  AVB unber ühr t . 

(5) Wir d nach Absch luss des Ver t rags erkennbar , dass unser  Anspruch au f 
den  Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit  des  Käufers gefähr det  
wird (z.B. durch Ant rag auf Eröffnung eines Insolvenzver fahrens), so sind 
wir  nach den  gesetzlichen  Vorschr ift en zur  Leist ungsverweiger ung und – 
gegebenenfa lls nach Fr ist set zung – zum Rückt r it t  vom Ver t rag berecht igt  
(§ 321 BGB). Bei Ver t rägen über  die Herst ellung unver t retbarer  Sachen  
(Einzelan fer t igungen), können wir  den Rückt r it t  sofor t  erklären; die gesetzl i-
chen  Regelungen  über  die Ent behr lichkeit  der  Fr ist set zung bleiben  unb e-
rühr t . 

§ 6 Eigen tu m s vorbeh alt  

(1) Bis zur  vollst ändigen Bezah lung a ller  unserer  gegenwär t igen und künft i-
gen For derungen aus dem Kaufver t r ag und einer  lau fenden Geschä ft sbezie-
hung (ges icher t e Forderungen) behalt en wir  uns das E igentum an den ve r -
kauft en War en vor . 

(2) Die unter  E igent umsvorbehalt  st ehenden Waren dür fen  vor  vollst ändiger  
Bezah lung der  gesicher t en Forderungen weder  an Dr it t e verpfändet , noch  
zur  Sicherheit  übereignet  werden. Der  Käufer  ha t  uns unverzüglich schr ift -
lich  zu  benachr icht igen, wenn  und soweit  Zugr iffe Dr it t er  auf die uns geh ö-
renden Waren er folgen. 

(3) Bei ver t ragswidr igem Ver ha lt en des Käufers, insbesondere bei Nichtza h -
lung des fä lligen Kaufpreises, sind wir  berecht igt , nach den gesetzlichen  
Vorschr ift en vom Ver t rag zur ückzut ret en oder /und die Ware au f Gr und des 
Eigentumsvor behalt s herauszuver langen. Das Her ausgabever langen bein-
halt et  n icht  zugleich die Erklär ung des Rückt r it t s; wir  sind vielmehr  berech-
t igt , lediglich die Ware herauszuver langen  und uns den Rückt r it t  vorzube-
halt en. Zah lt  der  Käufer  den fä lligen  Kau fpreis nicht , dür fen wir  diese Rech-
t e nur  gelt end machen, wenn wir  dem Käufer  zuvor  er folglos eine angem e s-
sene Fr ist  zur  Zahlung gesetzt  haben oder  eine derar t ige Fr ist set zung nach  
den  gesetzlichen Vorschr ift en entbeh r lich ist . 

(4) Der  Käufer  ist  befugt , die unter  E igentumsvor behalt  st ehenden Waren  im 
ordnungsgem äßen Geschä ft sgang weit er  zu veräußer n und/oder  zu verar be i-
t en. In  diesem Fa ll gelt en ergänzend die nachfolgenden Best immungen. 

(a) Der  E igentumsvorbeha lt  er st reckt  sich  auf die durch Verarbeitung, 
Vermischung oder  Verbindung un ser er  Waren ent st ehenden Erzeugn isse zu  
deren vollem Wer t , wobei wir  a ls Her st eller  gelt en. Bleibt  bei einer  Ver arbe i-
tung, Verm ischung oder  Verbindung mit  Waren Dr it t er  deren Eigentum s-
recht  best ehen, so er werben wir  Mit eigentum im Ver hä ltnis der  Rechnungs-
wer te der  ver a rbeit et en, vermischten  oder  verbundenen Waren. Im Übr igen  
gilt  für  das ent st ehende Erzeugnis das Gleiche wie für  die unter  E igentum s-
vorbehalt  geliefer t e Ware. 

(b) Die aus dem Weiter verkauf der  Ware oder  des Erzeugnisses ent st ehenden  
Forderungen gegen Dr it t e t r it t  der  Käufer  schon jet zt  insgesamt  bzw. in  
Höhe unseres etwa igen Miteigent umsanteils gemäß vorst ehendem Absatz 
zur  Sicher heit  an uns ab. Wir  nehm en die Abt ret ung an. Die in  Abs. 2 ge-
nannten P flichten  des Käufers gelt en auch in  Ansehung d er  abget ret enen  
Forderu ngen. 

(c) Zur  Einziehung der  Forderung bleibt  der  Käufer  neben uns ermächt igt . 
Wir  verpflichten uns, die Forder ung nicht  einzuziehen, solange der  Käufer  
seinen Zah lungsverpflichtungen uns gegenüber  nachkommt , nicht  in  Za h-
lungsverzug gerä t , kein  Ant rag au f Eröffnung eines Insolvenzver fahr ens 
gestellt  ist  und kein  sonst iger  Mangel seiner  Leistungsfäh igkeit  vor liegt . Ist  
dies aber  der  Fa ll, so können  wir  ver langen, dass der  Käufer  uns die abget re-
t enen Forderungen und deren Schuldner  beka nnt  gibt , a lle zum Einzug 
er forder lichen Angaben macht , die dazugehör igen Unter lagen aushändigt  
und den  Schu ldner n (Dr it t en ) die Abt r etung mit t eilt . 

(d) Überst eigt  der  rea lisier bare Wer t  der  Sicherheit en unsere Ford er ungen  
um mehr  a ls 10%, werden wir  auf Ver langen des Käufers Sicher heit en nach  
unser er  Wahl freigeben. 

§ 7 Män ge lan sp rü ch e  d es  Käu fers  

(1) Für  die Rechte des Käufers bei Sach - und Recht smängeln (einschließlich  
Falsch - und Minder lieferung sowie unsachgemäßer  Montage oder  mangelha f-
t er  Montagean leitung) gelt en die gesetzlichen Vorschr ift en, soweit  im  nach-
folgenden nicht s ander es best immt  ist . In  a llen Fä llen unber ühr t  ble iben die 
gesetzlichen Sondervorschr ift en bei Endlieferung der  Ware an  einen Ve r -
braucher  (Lieferantenregress gem äß §§ 478, 479 BGB). 

(2) Grundlage unserer  Mängelha ftung ist  vor  a llem die über  die Bescha ffe n-
heit  der  Ware get roffene Ver einbar ung. Als Vereinbar ung über  die Bescha f-
fenheit  der  Ware gelt en a lle Produktbeschr eibu ngen, die Gegenstand des 
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einzelnen Ver t rages sind; es macht  hier bei keinen Unterschied, ob die P r o-
duktbeschreibung vom Kä ufer , vom Herst eller  oder  von uns st ammt . 

(3) Soweit  die Bescha ffenheit  n icht  vereinbar t  wur de, ist  nach der  geset zl i-
chen Regelung zu beur t eilen , ob ein  Mangel vor liegt  oder  nicht  (§ 434 
Abs. 1 S 2 und 3 BGB). F ür  öffent liche Äußerungen  des Herst eller s oder  
sonst iger  Dr it t er  (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir  jedoch keine Ha f-
tung. 

(4) Die Mängelanspr üche des Käufer s set zen voraus, dass er  seinen geset zl i-
chen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen  
ist . Zeigt  sich bei der  Untersuchung oder  später  ein  Mangel, so ist  uns hie r -
von unverzüglich schr ift lich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt  die 
Anzeige, wenn sie innerha lb von  zwei Wochen er folgt , wobei zur  Fr istwa h-
rung die rechtzeit ige Absendung der  Anzeige genügt . Unabhängig von dieser  
Untersuchungs- und Rügepflicht  ha t  der  Käufer  offensicht liche Mängel 
(einsch ließlich F alsch - und Minder lieferung) innerhalb von  zwei Wochen  ab 
Liefer ung schr ift lich anzuzeigen, wobei auch hier  zur  Fr istwahrung die 
rechtzeit ige Absendung der  Anzeige genügt . Versäumt  der  Käufer  die or d-
nungsgemäße Untersuchung und/oder  Mängelanzeige, ist  unsere Ha ftung für  
den  n icht  angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

(5) Ist  die geliefer t e Sache mangelha ft , können wir  zunächst  wäh len, ob wir  
Nacher fü llung durch Beseit igung des Mangels (Nachbesserung) oder  du rch  
Liefer ung einer  mangelfreien  Sache (Ersa tzlieferung) leist en . Unser  Recht , 
die Nacher füllung unter  den gesetzlichen Vor aussetzungen zu verweigern, 
bleibt  unberühr t . 

(6) Wir  sind berecht igt , die geschu ldete Nacher füllung davon  abhängig zu  
machen, dass der  Käufer  den fä lligen  Kaufpreis  bezah lt . Der  Käufer  ist  
jedoch berecht igt , einen im Ver hält n is zum Mangel angemessenen  Teil des 
Kaufpreises zurückzubeha lt en. 

(7) Der  Käufer  ha t  uns die zur  geschuldeten Nacher füllung er for der liche Zeit  
und Gelegenheit  zu geben, insbesondere die beanstandete War e zu Prüfungs-
zwecken zu über geben. Im Falle der  Ersa tzlieferung hat  uns der  Käufer  die 
mangelhaft e Sache nach den gesetzlichen Vorschr ift en zurückzugeben . Die 
Nacher füllung beinha lt et  weder  den  Ausbau der  mange lhaft en Sache noch  
den er neuten Einbau , wenn wir  ur sprünglich n icht  zum Einbau verpflich tet  
waren. 

(8) Die zum Zweck der  Prü fung und Nacher fü llung er for der lichen Aufwe n-
dungen, insbesondere Transpor t -, Wege-, Arbeit s- und Mater ia lkosten (nicht : 
Ausbau - und Einbaukosten), t r agen  wir , wenn t a t säch lich ein  Mangel vor -
liegt . Stellt  sich jedoch ein  Mangelbeseit igungsver langen des Käufers a ls  
unberecht igt  heraus, können wir  die h ieraus ent st andenen Kosten vom 
Käufer  er setzt  ver la ngen. 

(9) In  dr ingenden Fä llen, z.B. bei Gefährdung der  Bet r iebssicher heit  oder  zur  
Abwehr  unver hä ltnism äßiger  Schäden, ha t  der  Käufer  das Recht , den Ma n-
gel selbst  zu beseit igen und von uns Ersa tz der  hier zu objekt iv er forder lichen  
Aufwendungen zu ver langen. Von einer  der ar t igen Selbstvornahme sind wir  
unverzüglich, nach Möglichkeit  vor her , zu benachr icht igen . Das Selbstvor -
nahmerecht  best eht  nicht , wenn wir  berecht igt  wären, eine ent sprechende 
Nacher füllung nach den  gesetzlichen Vorschr ift en zu verweigern . 

(10) Wenn die Nacher füllung fehlgeschlagen ist  oder  eine für  die Nacher fü l-
lung vom Käufer  zu set zende angemessene Fr ist  er folglos abgelau fen oder  
nach den gesetzlichen Vorschr ift en entbehr lich ist , kann de r  Käufer  vom 
Kaufver t rag zur ückt ret en oder  den Kaufpreis m indern . Bei einem unerhebli-
chen  Mangel best eht  jedoch  kein  Rückt r it t srecht . 

(11) Anspr üche des Käufers auf Schadensersa tz bzw. Ersa tz vergeblicher  
Aufwendungen bestehen nur  nach Maßgabe von § 8 und sind im Übr igen  
ausgesch lossen. 

§ 8 Son stige  Haftu n g  

(1) Soweit  sich aus diesen AVB einschließlich der  nachfolgenden Best immun-
gen nicht s anderes ergibt , ha ft en wir  bei einer  Ver let zung von ver t raglichen  
und außerver t raglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vor -
schr ift en. 

(2) Auf Schadensersa tz haft en wir  – gleich aus welchem Recht sgr und – bei 
Vorsa tz und grober  Fahr lässigkeit . Bei ein facher  Fah r lässigkeit  ha ft en wir  
nur  

a) für  Schäden aus der  Ver let zung des Lebens, des Körpers oder  der  Gesund-
heit , 

b) für  Schäden aus der  Ver let zung einer  wesent lichen Ver t ragspflicht  (Ve r -
pflicht ung, deren Er füllung die or dnungsgemäße Durchführ ung des Ver t r ags 
über haupt  er st  ermöglicht  und au f deren Einha ltung der  Ver t ragspar t ner  
regelmäßig ver t raut  und ver t rauen dar f); in  diesem F all ist  unsere Haft ung 
jedoch auf den Ersa tz des vor her sehbaren , typischerweise eint ret enden  
Schadens begrenzt . 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haft ungsbeschränkungen gelt en n icht , 
soweit  wir  einen Mangel a r glist ig verschwiegen oder  eine Garant ie für  die 
Bescha ffenheit  der  Ware übernommen haben. Das gleiche gilt  für  Anspr üche 
des Käufers nach dem Produkt ha ftungsgesetz. 

(4) Wegen einer  Pflichtver let zung, die nicht  in  einem Mangel best eht , kann  
der  Käufer  nur  zur ückt ret en oder  kündigen , wenn wir  die P flichtver let zung 
zu ver t r et en haben. E in freies Kündigungsrecht  des Käufers (insbesondere 
gemäß §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übr igen gelt en die geset z-
lichen Voraussetzu ngen und Recht sfolgen. 

§ 8 Gew erblich e  Sch u tzrech te  u n d Kn ow -How  

(1) Schutzrechte an Herst ellungsmethoden und Herst ellungskenntn isse, 
sowie etwa ige im Zuge des Herst ellungsprozesses gemachte schutzrecht sfä-
hige Er findu ngen ver bleiben aussch ließlich bei uns ; ein  Anspruch des Käu-
fer s au f Über t r agung oder  Teilhabe an schu tzrecht sfähigen Er gebnissen, 
h ier aus abgeleit et en Schutzrechten oder  bet r ieblichem Know-How gegen uns  
besteht  nicht . 

(2) Wir  über nehmen  keine Gewähr  dafür , dass die Fer t igungsmet hoden n icht  
gegen Schutzrechte Dr it t er  verstoßen. Macht  ein  Rechteinhaber  gege n uns 
Anspr üche wegen der  Ver let zung von  in  seinem Eigentum stehender  Schu t z-
rechte gelt end, werden wir  die vereinbar t e Herst ellungsmet hode so ändern  
oder  er setzen , dass Schutzrechte nicht  mehr  ver let zt  wer den. Gelingt  dies 
nicht  in  der  Weise, dass wir  den  Auft rag vereinbar ungsgemäß er fü llen kön-
nen , sind beide Ver t ragspar t eien berecht igt , vom Ver t rag zur ückzut ret en.  

(3) Falls wir  nach Zeichnungen, Spezifika t ionen, Mustern usw. des Besteller s 
zu liefer n haben, über nimmt  dieser  die Ha ftung da für , dass wir  keine 
Schutzrechte Dr it t er  ver let zen sowie das Risiko der  E ignung für  den vor ge-
sehenen  Verwendungszweck. Sofern uns von einem Dr it t en unter  Beru fung 
au f ein  ihm gehörendes Schutzrecht  die Herst ellung und Lieferung von  
Gegenständen, die nach Zeichnu ngen, Spezifika t ionen, Mustern usw. des 
Besteller s angefer t igt  werden, unter sagt  wird, sind wir  – ohne zur  Prü fung 
des Recht sver hä ltnisses verpflichtet  zu sein  – unter  Aussch luss a ller  Sch a -
densersa tzanspr üche des Besteller s berecht igt , die Herst ellung und Liefe-
rung einzustellen  und Ersa tz der  au fgewendeten  Kosten zu ver langen. Soll-
t en wir  infolge der  ver t raglich geschu ldeten Herst ellung eines Pr oduktes von  
Dr it t en auf Unter lassung oder  Schadenersa tz in  Anspruch genommen wer -
den , st ellt  der  Käufer  uns bereit s heute von sämt lichen  Ansprüchen Dr it t er  
sowie den hieraus result ierenden Kosten der  Recht sver t eidigung frei.  Wei-
t ergehende Schadenersa tzanspr üche unser erseit s bleiben unberühr t . 

(4) Die Vergütung wir d ausschließlich für  den Kauf oder  die Herst ellung des 
bestellt en Wer kes gezah lt . Durch die Zahlung der  vereinbar t en Vergütung 
er langt  der  Käufer  kein  Eigent um und keinen Anspr uch  auf E igentumser -
werb an er st ellt en Wer kzeugen, Halt erungen , Ver fahren, Dokumenta t ionen, 
Beschreibungen, Uma r beit ung und Erweit erungen von  vor han denen P ro-
grammen, Produkten, Dokument a t ionen, Beschreibungen und ähnlichem. 
Sollt e der  Käufer  t rotz dieser  Regelung irgendwelche Rechte von Gesetzes-
wegen oder  auf Grund sonst iger  Vereinbar u ngen erwerben, verzichtet  der  
Käufer  insoweit  au f seine Rechte. Wir  nehmen diesen  Verzicht  an. 

§ 9 Verjäh ru n g  

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr . 3 BGB bet rägt  die a llgemeine Ver jä h-
rungsfr ist  für  Anspr üche aus Sach - und Recht smängeln ein  J ahr  ab Abliefe-
rung. Soweit  eine Abnahme vereinbar t  ist , beginnt  die Ver jähr ung mit  der  
Abnahme. 

(2) Handelt  es sich  bei der  Ware jedoch um ein  Bauwerk oder  eine Sache, die 
ent sprechend ihrer  üblichen Verwendungsweise für  ein  Bauwer k ve rwendet  
worden ist  und dessen Mangelhaft igkeit  ver ursacht  ha t  (Baustoff), bet rägt  
die Ver jährungsfr ist  gemäß der  geset zlichen Regelung 5 J ahre ab Abliefe-
rung (§ 438 Abs. 1 Nr . 2 BGB). Unber ühr t  bleiben auch gesetzliche Sonder r e-
gelungen für  dingliche Her au sgabeanspr üche Dr it t er  (§ 438 Abs. 1 Nr . 1 
BGB), bei Arglist  des Ver käufers (§ 438 Abs. 3 BGB) und für  Ans pr üche im  
Lieferantenregress bei Endliefer ung an einen  Verbra ucher  (§ 479 BGB). 

(3) Die vorst ehenden Ver jähr ungsfr ist en des Kaufrecht s gelt en auch für  
ver t ragliche und außerver t ragliche Schadensersa tza nsprüche des Käufers, 
die auf einem Mangel der  Ware ber uhen, es sei denn die Anwendung der  
regelmäßigen gesetzlichen Ver jähr ung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfa ll 
zu einer  kürzeren Ver jä hrung führen. Die Ver jähr ungsfr ist en des Produk t -
ha ftungsgesetzes bleiben in  jedem Fall unber ühr t . Ansonsten gelt en für  
Schadensersa tzansprüche des Käufer s gemäß § 8 ausschließlich die gesetzl i-
chen  Ver jähr ungsfr ist en. 

§ 10 Rech tsw ah l, Gerich ts s tan d  u n d salvatorisch e  Klau s e l  

(1) F ür  diese AVB und a lle Recht sbeziehungen zwischen uns und dem Käufer  
gilt  das Recht  der  Bundesrepublik Deut schland unter  Ausschluss in t er na t io-
nalen Einheit srecht s, insbesondere des UN -Kaufrecht s. Vor aussetzungen  
und Wir ku ngen des Eigent umsvorbehalt s gemäß § 6 unter liegen dem Recht  
am jeweiligen Lageor t  der  Sache, soweit  danach die get roffene Recht swahl 
zugunsten des deu t schen Recht s unzulässig oder  unwir ksam ist .  

(2) Ist  der  Käufer  Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, jur ist ische Person  
des öffent lichen Recht s oder  ein  öffent lich -recht liches Sondervermögen, ist  
ausschließlicher  – auch internat ionaler  – Ger icht sst and für  a lle sich aus dem 
Ver t ragsver hält nis  unmit t elbar  oder  mit t elbar  ergebenden St reit igkeit en  in  
München. Wir  sind jedoch auch berecht igt , Klage am a llgemeinen Ger ich t s-
st and des Käufers zu erh eben. 

(3) Sollt e eine Best immung dieser  AVB und der  get roffenen weit eren Ver ein -
baru ngen unwir ksam sein  oder  wer den, so wird dadurch die Gült igkeit  des 
Ver t rags im Übr igen nicht  ber ühr t . Die Ver t ragspar tner  sind verpflichtet , die 
unwir ksame Best immung durch eine ihr  im  wir t scha ft lichen  Er folg möglichst  
gleich  kommende Best immung zu er setzen. 


