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Allgemeine Geschäftsbedingungen, Stand 01.01.2021 

 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich  

1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Medeor Service, (nachfolgend 

„Verkäufer“) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit 

seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Kunde“ genannt) über die von ihm 

angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle 

zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie 

nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

 

2. Das Angebot des Verkäufers richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des 

§ 14 BGB. Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind natürliche oder juristische 

Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in 

Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

 

3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn 

der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der 

Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Kunden 

oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit 

der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

 

4. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist der in 

Schriftform geschlossene Vertrag, einschließlich dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum 

Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen vor Abschluss dieses 

Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien 

werden durch den in Schriftform geschlossenen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht 

jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 

verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.  
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2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. 

Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses 

Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.  

 

 

3. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch 

Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Erfolgt die Bestellung auf 

elektronischem Weg, bestätigen wir den Zugang der Bestellung wobei die 

Zugangsbestätigung noch keine verbindliche Annahme der Bestellung darstellt. 

 

 

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug 

1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung 

angegeben.  

 

2.  Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen 

gelten stets nur annähernd, es sei denn, es wurde ausdrücklich eine feste Frist oder 

ein fester Termin zugesagt oder vereinbart. Sofern Versendung vereinbart wurde, 

beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den 

Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

 

3.  Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 

nicht einhalten können (z.B. Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden 

hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 

mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir 

berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte 

Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der 

Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 

Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes 

Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Unsere gesetzlichen Rücktritts- und 

Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des 

Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. Unmöglichkeit oder 

Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt 

bleiben auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Kunden gem. § 8 dieser AGB.  

 

4.  Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

In jedem Fall ist jedoch eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. Geraten wir in 

Lieferverzug, ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 

8 dieser AGB beschränkt 
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§ 4 Lieferung, Leistungsort, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 

1. Die Lieferung erfolgt ab Lager, Liebenzeller Str. 24/ 2 in 75365 Calw, Deutschland, wo 

auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an 

einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas 

anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 

Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.  

 

2. Wir sind berechtigt, uns bei der Erfüllung der uns obliegenden Leistungspflichten Dritter 

zu bedienen.  

 

3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 

geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Die Übergabe erfolgt ab Lager 

des Verkäufers. Beim Versendungskauf auf Wunsch des Kunden geht jedoch die 

Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie 

die Verzögerungsgefahr bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den 

Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 

Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 

maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen 

Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme 

steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 

 

4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, 

so hat der Kunde den hierdurch entstehenden Schaden einschließlich 

Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu tragen. Die Lagerkosten betragen 0,25% 

des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. 

Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben 

vorbehalten. 

 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen  

1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten im Rahmen der 

Auftragsbestätigung aufgeführten Preise. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk 

Netto zzgl. Verpackung und gesetzlichen Umsatzsteuer. Etwaige Zölle, Gebühren, 

Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. Transport- und alle 

sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nehmen wir 

nicht zurück, sie werden Eigentum des Kunden; hiervon ausgenommen sind Paletten. 

 

2. Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) auf Wunsch des Kunden, trägt der Kunde die 

Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Kunden gewünschten 

Transportversicherung. Sofern wir nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen 

Transportkosten in Rechnung stellen, gilt eine Transportkostenpauschale 

(ausschließlich Transportversicherung) i.H.v. 50,00 EUR als vereinbart.  
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3. Soweit den vereinbarten Preisen unsere Listenpreise zugrunde liegen und die 

Lieferung erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten unsere 

zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listenpreise (jeweils abzüglich eines vereinbarten 

prozentualen oder festen Rabatts).  

 

4. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsstellung. 

Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang bei uns. Schecks gelten erst 

nach Einlösung als Zahlung.  

 

 

5. Bei Verträgen mit einem Lieferwert von mehr als 5.000,00 EUR sind wir jedoch 

berechtigt, eine Anzahlung iHv. 30 % des Kaufpreises zu verlangen. Bei einem 

Lieferwert von mehr als 10.000,00 EUR sind wir berechtigt eine Anzahlung von 70 % 

des Kaufpreises zu verlangen. Hat der Vertragspartner seinen Sitz außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland, erfolgt die Lieferung nach Eingang des gesamten 

Kaufpreises. Diese Zahlung ist fällig und zu zahlen innerhalb von 7 Tagen ab 

Rechnungsstellung.  

 

6. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, so kommt er in Verzug. Ab Verzugseintritt sind 

die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 9 Prozentpunkten über den 

Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank pro Jahr zu verzinsen. Die 

Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt 

unberührt.  

 

 

7. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als 

sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 

 

8. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis 

durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird (z.B durch Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), sind wir berechtigt, noch ausstehende 

Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 

auszuführen oder zu erbringen und nach den gesetzlichen Vorschriften – 

gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag (§ 321 BGB). Bei 

Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen), können 

wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit 

der Fristsetzung bleiben unberührt. 

 

9. Bei Lieferung von neuen oder qualitätsgesicherten Ersatzteilen ist der Kunde 

berechtigt, die demontierten gebrauchten Ersatzteile mit derselben Artikelnummer, die 

der Aufarbeitung zugänglich sind, gegen Teilgutschrift auf den Rechnungsbetrag an 

den Verkäufer zurückzusenden, wenn die Rücksendung der gebrauchten Ersatzteile 

rechtzeitig erfolgt. Die Rücksendung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn das gebrauchte 

Ersatzteil innerhalb von 5 Kalendertagen, ab dem Zeitpunkt des Versandes des neuen 
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oder qualitätsgesicherten Ersatzteils durch den Verkäufer, beim Verkäufer eingeht. In 

den Angeboten wird angegeben, welche Ersatzteile zur Aufarbeitung ("Austauschteil") 

geeignet sind und welcher Betrag im Falle einer möglichen Aufarbeitung 

gutzuschreiben ist. Da die Prüfung des zurückgegebenen gebrauchten Ersatzteils 

durch den Hersteller aus organisatorischen Gründen erst nach Rechnungsstellung 

erfolgen kann, wird bei Bestellungen von "Austauschteilen" zunächst der um die 

Gutschrift der Teile reduzierte Listenpreis in Rechnung gestellt. Ist jedoch eine 

Aufarbeitung nicht möglich oder die Rückgabefrist überschritten, wird die Differenz für 

das gelieferte Ersatzteil mit der entsprechenden Begründung der fehlenden 

Aufarbeitungsmöglichkeit bzw. der nicht rechtzeitigen Rückgabe des Austauschteils 

nachträglich in Rechnung gestellt. Zurückgegebene gebrauchte Ersatzteile gehen 

dennoch in unser Eigentum über. 

 

10. Der Kunde ist berechtigt, originalverpackte Ersatzteile mit unversehrtem Gütesiegel 

(Originalverpackung) gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 28% des 

jeweiligen Ersatzteillistenpreises an den Verkäufer zurückzusenden, wenn die 

Rücksendung rechtzeitig erfolgt. Die Rücksendung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn sie 

innerhalb von 6 Kalendertagen, an die im Lieferschein angegebene Lieferadresse 

eingeht, ab dem Zeitpunkt des ursprünglichen Versandes der Ersatzteile durch den 

Verkäufer. Voraussetzung für die Rücksendung ist die Kontaktaufnahme des im 

Lieferschein genannten Ansprechpartners durch den Kunden vor dem Versand des 

jeweiligen Ersatzteils zur Festlegung des konkreten Rückgabeverfahrens. Der Käufer 

trägt das Risiko bis zum Zeitpunkt des Zugangs der Rücksendung bei uns. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen 

Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung 

(gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren 

vor. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle 

tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ 

genannt.  

 

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 

der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 

übereignet werden. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbes. durch Pfändung, 

ist der Kunde verpflichtet sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers 

hinzuweisen und den Verkäufer hierüber uns unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu 

ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem 

Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu 

erstatten, haftet hierfür der Kunde dem Verkäufer. 
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3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des 

fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 

Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus 

zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 

Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns 

den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir 

diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kunde zuvor erfolglos eine 

angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach 

den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.  

 

4. Der Kunde ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im 

ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In 

diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.  

 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 

wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir 

Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis der 

Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Für den 

Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der 

Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o.g. Verhältnis – Miteigentum an 

der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware 

mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar 

vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt 

der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum 

an der einheitlichen Sache in dem in S. 2 dieses § 6 Abs. 4 a) genannten Verhältnis. 

Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 

Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.  

 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 

Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres 

etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. 

Wir nehmen die Abtretung an. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle 

der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie 

z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust 

oder Zerstörung. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Kunden gelten auch in 

Ansehung der abgetretenen Forderungen.  

 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir 

verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen 

Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, 
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kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder kein sonstiger 

Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir 

verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 

bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 

Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  

 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr 

als 10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl 

freigeben. 

 

§ 7 Mängelansprüche des Kunden 

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) 

gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt 

ist.  

 

2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 

getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten 

alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind; es macht 

hierbei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung vom Kunden, vom Hersteller 

oder von uns stammt.  

 

3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung 

zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S 2 und 3 BGB). Für 

öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) 

übernehmen wir jedoch keine Haftung.  

 

4. Die Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer verjähren in 12 Monaten ab 

Übergabe oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.  

 

5. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen 

Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Die 

gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an 

den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich 

offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 

Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Kunden genehmigt, wenn uns nicht 

binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelanzeige zugeht. 

Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Kunden genehmigt, 

wenn die Mängelanzeige uns nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt 

zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel bei normaler Verwendung 

bereits zu einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt 
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für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf unser Verlangen ist ein beanstandeter 

Liefergegenstand frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge 

vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die 

Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort 

des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.  

 

6. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 

durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 

mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der 

Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt 

unberührt.  

 

7. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass 

der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im 

Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten 

 

8. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 

Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 

übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache 

nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.  

 

9. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn 

tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen 

des Kunden als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom 

Kunden ersetzt verlangen. 

 

10. In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 

unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu 

beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu 

verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach 

Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn 

wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen 

Vorschriften zu verweigern.  

 

11. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom 

Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den 

gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag 

zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht 

jedoch kein Rücktrittsrecht. Das Rücktrittsrecht ist auf das betroffene 

Vertragsverhältnis beschränkt und kann nicht auf andere in der Geschäftsbeziehung 
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noch bestehende Vertragsverhältnisse ausgedehnt werden. Eine Nachbesserung gilt 

mit dem erfolglosen dritten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere 

aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas 

anderes ergibt. 

 

12. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur 

zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein 

freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird 

ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen. 

 

13. Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände 

erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.  

 

14. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

bestehen ausschließlich nach Maßgabe von § 8. 

 

15. Mängelansprüche bestehen nicht bei unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit oder bei natürlicher Abnutzung. Sie bestehen ferner nicht bei Schäden, 

die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung sowie 

übermäßiger Beanspruchung entstehen. Werden vom Besteller oder Dritten 

unsachgemäß. Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an den Ersatzteilen 

vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls 

keine Mängelansprüche. 

 

 

 

 

 

 

§ 8 Haftung auf Schadensersatz  

1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 

Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, 

soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 

eingeschränkt. 
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2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit soweit es sich nicht um eine 

Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die 

Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation des von wesentlichen 

Mängeln freien Liefergegenstands sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die 

dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen 

sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder den 

Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. Eine 

weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtnatur des geltend gemachten 

Anspruchs ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für unsere 

Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

 

3. Soweit wir gemäß § 8 Abs. 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese 

Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 

Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung 

verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und 

Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem 

nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 

Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

 

4. Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese 

Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten 

Leistungsumfang gehören, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung.  

 

5. Die Haftungsbeschränkungen dieses § 8 gelten nicht für unsere Haftung wegen 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte 

Beschaffenheitsmerkmale, für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder für unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

 

 

 

§ 9 Gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte und Know-How  

 

1. Der Kunde erkennt unsere gewerblichen Schutzrechte sowie unser Know-How an.  

 

2. Sämtliche gewerblichen Schutzrechte, einschließlich unseres Know-Hows, bleiben 

unser alleiniges Eigentum. Vorbehaltlich zwingender Vorschriften, die sich aus dem 

anwendbaren Recht ergeben, oder vorbehaltlich anderweitiger schriftlicher 

Vereinbarungen, werden dem Kunden keine Rechte an unseren gewerblichen 

Schutzrechten oder Know-How gewährt.  
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3. Arbeitsergebnisse wie z.B. Erfindungen, die wir oder unsere Erfüllungsgehilfen im 

Zusammenhang mit der Vertragserfüllung erzielen, stehen ausschließlich uns zu. 

 

4. Wir behalten uns auch das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns 

abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur 

Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, 

Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der 

Kunde darf diese Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder als 

solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder 

durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf unser Verlangen diese 

Gegenstände vollständig an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu 

vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr 

benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages 

führen. 

§ 10 Softwarenutzung  

1. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden ein nicht 

ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer 

Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten 

Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System 

ist untersagt. 

2. Der Kunde darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a. ff UrhG) 

vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode 

umwandeln. Der Kunde verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere 

Copyright Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrückliche 

Zustimmung zu verändern. Alle sonstigen Rechte an der Software und den 

Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben bei uns bzw. beim 

Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 
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§ 11 Geheimhaltung 

1. Dem Kunden ist bekannt, dass eine elektronische und unverschlüsselte 

Kommunikation (z. B. per E Mail) mit Sicherheitsrisiken behaftet ist. Bei dieser Art der 

Kommunikation wird der Kunde daher keine Ansprüche geltend machen, die durch das 

Fehlen einer Verschlüsselung begründet sind, außer soweit zuvor eine 

Verschlüsselung vereinbart worden ist.  

 

2. Der Kunde wird sämtliche ihn im Rahmen des Vertragsverhältnisses mündlich, 

schriftlich oder in sonstiger Weise direkt oder indirekt bekannt werdenden, als 

vertraulich bezeichneten oder der Natur der Sache nach üblicherweise als vertraulich 

anzusehenden Informationen oder Informationsmaterialien (hierunter fallen 

insbesondere Informationen über betriebliche Abläufe, Geschäftsbeziehungen und 

Know-how) zeitlich unbeschränkt vertraulich behandeln und diese ausschließlich im 

Rahmen der von dem jeweiligen Vertrag erfassten Leistungen verwenden. 

Ausgenommen von dieser Geheimhaltungspflicht sind nur solche Informationen und 

Informationsmaterialien, die 

 

 

a) zur Zeit ihres Bekanntwerdens bereits offenkundig, d. h. jedem Dritten ohne 

weiteres zugänglich sind,  

b) einem Vertragspartner nach Bekannt werden rechtmäßig von einem Dritten 

zugänglich gemacht werden, der diesbezüglich keiner Geheimhaltungspflicht 

gegenüber dem anderen Vertragspartner unterliegt,  

c) auf Verlangen einer Behörde oder eines sonst berechtigten Dritten dieser bzw. 

diesem zwingend mitzuteilen sind  

 

3. Der Kunde wird nur solchen Beratern Zugang zu vertraulichen Informationen 

gewähren, die dem Berufsgeheimnis unterliegen oder denen zuvor den 

Geheimhaltungsverpflichtungen dieses Vertrags entsprechende Verpflichtungen 

auferlegt worden sind. Des Weiteren wird der Kunde nur denjenigen Mitarbeitern die 

vertraulichen Informationen offen legen, die diese für die Durchführung des jeweiligen 

Vertrages kennen müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach ihrem 

Ausscheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang zur Geheimhaltung verpflichten. 

 

4. § 12 Hinweise zur Datenverarbeitung Wir verarbeiten im Rahmen der Ausführung des 

Auftrages personenbezogene Daten. Die Datenverarbeitung erfolgt nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Informationen zu unseren 

Datenschutzbestimmungen finden Sie hier: www.medeor-service.de/datenschutz/ 
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§ 13 Rechtswahl und Gerichtsstand  

 

1. Die Vertragsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) gilt nicht. 

Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. § 6 unterliegen 

hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene 

Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.  

 

2. Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuches, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der 

Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand 

für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer 

und dem Kunden. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt den Kunden auch an einem 

anderen zuständigen Gerichtsort zu verklagen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 

über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 
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