Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Konica Minolta Medical & Graphic Imaging B.V.
1. Allgemeines – Geltungsbereich
1.1.

Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren
Vertragspartnern (nachfolgend auch „Kunden“ genannt) über die von uns angebotenen
Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen,
Leistungen oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart
werden.

1.2.

Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug
nehmen, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche
verweisen, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

2. Angebot – Angebotsunterlagen
2.1.

Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als
verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen
oder Aufträge des Kunden können wir innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.

2.2.

Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns ist der schriftlich
geschlossene Vertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser Vertrag
gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder.
Mündliche Zusagen von uns vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und
mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern
sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

2.3.

Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme
von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, hiervon
abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung
per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht
ausreichend .

2.4.

Angaben von uns zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, Maße,
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen
desselben (z. B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt.
Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder
Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen,
die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie
die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit
zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

2.5.

Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen Angeboten und
Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen,
Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche
Zustimmung von uns weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt
geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen von uns 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.
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3.

Preise

3.1.

Unsere Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und
Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise
verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei
Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.

3.2.

Soweit den vereinbarten Preisen unsere Listenpreise zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr
als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten unsere bei Lieferung gültigen
Listenpreise (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts).

4.

Zahlungsbedingungen

4.1.

Unsere Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen,
sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der
Eingang bei uns. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der Kunde bei Fälligkeit
nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5% p. a. zu verzinsen. Die
Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.

4.2.

Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbehaltung von Zahlungen
wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.

4.3.

Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern
geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen von uns durch den
Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die
derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

5.

Zahlungsverzug

5.1.

Kommt der Kunde in Zahlungsverzug gemäß § 286 BGB, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in
Höhe von jährlich 8% über dem Basiszinssatz sowie Mahngebühren in Höhe von 20,- € für die
zweite und 30,- € für jede weitere Mahnung zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren
Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Kunde ist
jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

5.2.

Ist Zahlung in Teilbeträgen vereinbart und befindet sich der Kunde mit zwei aufeinander folgenden
Raten, mindestens jedoch 10% des gesamten Kaufpreises im Verzug, so wird der gesamte
Rechnungsbetrag aus dem betreffenden Geschäft nach erfolgloser Setzung einer zweiwöchigen
Frist zur Zahlung fällig.

5.3.

Bei einem Kunden, mit dem mehrere Vertragsverhältnisse bestehen, werden die gesamten
Rechnungsbeträge aus allen Geschäften nach erfolgloser Setzung einer zweiwöchigen Frist zur
Zahlung fällig, wenn er im Rahmen eines Vertrages mit zwei aufeinander folgenden Raten,
mindestens jedoch in Höhe von 10% des gesamten Kaufpreises in Verzug gerät und zwar ohne
Rücksicht auf die bei den übrigen Verträgen getroffenen Vereinbarungen. Wir sind in diesem Falle
außerdem berechtigt, hinsichtlich sämtlicher noch nicht abgewickelter Verträge Vorkasse zu
verlangen, sowie nach Setzung einer angemessenen Frist zur Leistung oder Nacherfüllung vom
Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz geltend zu machen. Wir sind dabei ohne
Schadensnachweis berechtigt, 20% des Kaufpreises als Schadensersatz zu verlangen,
unbeschadet eines höheren Schadensersatzanspruches bei nachzuweisendem höheren Schaden.
Dem Kunden bleibt es unbenommen, den Nachweis zu führen, dass uns kein oder ein wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist. Aufrechnung der Schadensersatzansprüche gegen geleistete
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Teilzahlungen ist zulässig. Für bis zur Rücknahme von Liefergegenständen erfolgte Nutzung ist ein
angemessenes Nutzungsentgelt zur Zahlung fällig. Das Gleiche gilt, wenn wir vom Vertrag
zurücktreten, weil uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, die die
Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern geeignet sind.
5.4.

Die Entgegennahme von Teilzahlungen stellt keinen Verzicht auf weitergehende Rechte dar.

6. Eigentumsvorbehaltssicherung
6.1.

Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden
derzeitigen und künftigen Forderungen von uns gegen den Kunden.

6.2.

Die von uns an den Kunden gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller
gesicherten Forderungen unser Eigentum. Die Ware sowie die nach dieser Ziffer 6. an ihre Stelle
tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.

6.3.

Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns auf.

6.4.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls gem.
nachstehender Ziffer 6.9. im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu
veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

6.5.

Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im
Namen und für Rechnung von uns als Hersteller erfolgt und wir unmittelbar das Eigentum oder –
wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten
Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der
neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu
geschaffenen Sache erwerben. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei uns eintreten
sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im vorgenannten Verhältnis
– Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an uns. Wird die Vorbehaltsware mit
anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine
der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so übertragen wir, soweit die Hauptsache uns
gehört, dem Kunden anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in vorstehendem
Satz 1 genannten Verhältnis.

6.6.

Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber die
hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum von uns an der
Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an uns ab. 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. Wir ermächtigt den Kunden widerruflich, die an uns
abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Wir dürfen diese
Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.

6.7.

Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Kunde sie
unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns hierüber informieren, um uns die
Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, uns
die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu
erstatten, haftet uns hierfür der Kunde.

6.8.

Wir werden die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf
Verlangen nach unserer Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen
um mehr als 50% übersteigt.

6.9.

Treten wir bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – vom
Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.
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7.

Lieferung und Lieferzeit

7.1.

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit bzw. der Reparatur- bzw. Installationszeit setzt die
Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung erfordert
zudem stets die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kundens. Im
Falle einer von uns vorzunehmenden Installation ist insbesondere die Anzeige des Kundens, dass
die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Installation gegeben bzw. hergestellt sind,
notwendig. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorenthalten.

7.2.

Im Falle unvorhergesehener Hindernisse bei uns oder unseren Vorlieferanten, wie Arbeitskonflikte,
Betriebsstörungen, Krieg, Einfuhrsperre, höhere Gewalt und ähnliche Ereignisse, sind wir
berechtigt, nach unserer Wahl ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung
hinauszuschieben, ohne dass dem Kunden daraus Schadenersatzansprüche gegen uns zustehen.

7.3.

Wir sind zu Teillieferungen nur berechtigt, wenn
- die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks
verwendbar ist,
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
- dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen, es
sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit.

7.4.

Fixgeschäft:
Soweit ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB vorliegt, haften
wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Auch haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen,
sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu
machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

7.5.

Lieferverzug im Übrigen
Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben in Lieferverzug, so ist die
Schadensersatzhaftung im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Das gilt nicht, soweit
der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht beruht, wobei dann aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist. Diese Begrenzung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden gilt auch, sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu
vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht. Im Übrigen haften wir im Fall des
Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten
Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15% des
Lieferwertes. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

8.

Annahmeverzug

8.1.

Die Abnahme des Liefergegenstandes hat unverzüglich nach unserer Bereitstellungsanzeige bzw.
bei Anlieferung zu erfolgen. Bei Nichteinhaltung sind wir berechtigt, nach Mahnung und Setzung
einer Frist zur Leistung oder Nacherfüllung von zwei Wochen weitere Lieferungen zu verweigern
und Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatz beträgt 20% des Verkaufspreises
vorbehaltlich eines nachzuweisenden höheren Schadens. Dem Kunden ist es unbenommen, uns
einen geringeren oder gar keinen Schaden nachzuweisen. Die Aufrechnung mit erhaltenen
Anzahlungen ist zulässig.

8.2.

Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so
sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu
verlangen, wobei weitergehende Ansprüche vorbehalten bleiben. In diesem Fall geht auch die
Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der betroffenen Waren
in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
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8.3.

9.

Mit der Abnahme hat auch die technische Abnahmeprüfung zu erfolgen, und zwar am Standort des
Gerätes. Nach Übernahme oder Absendung können Rechte hinsichtlich bei ordnungsgemäßer
Prüfung erkennbarer Mängel nicht mehr geltend gemacht werden. Die Ware gilt dann insoweit als
vertragsgemäß ausgeliefert.
Transport

9.1.

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Warenlager“
vereinbart. Die Verpackung, Verladung und der Transport aller von uns zum Versand kommenden
Güter erfolgt ab Standort auf Rechnung des Kunden.

9.2.

Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrückliche Anweisung und auf Kosten des Kunden
abgeschlossen.

9.3.

Der Transport, auch wenn er durch uns und mit unseren eigenen Transportmitteln durchgeführt
wird, erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Kunden, d. h. die Durchführung des Transports steht der
im § 447 Abs. 1 BGB geforderten Übergabe der Kaufsache an den Spediteur, Frachtführer oder
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt gleich. Wird der Transport
von uns selbst ausgeführt, übernehmen wir für Schäden, deren Eintritt wir zu vertreten haben, nur
dann die Haftung, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

9.4.

Verzögert sich der Versand durch Verschulden des Kunden durch Unterbleiben einer von ihm zu
erbringenden Handlung oder sonstiger Umstände, die in seinem Verantwortungsbereich liegen,
geht die Gefahr bereits an dem Tag der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
Wir sind berechtigt, die Ware in diesem Fall auf Kosten und Gefahr des Kundens einzulagern. Die
Lagerkosten betragen mindestens 0,5% des Verkaufspreises für jeden angefangenen Monat.

9.5.

Versandvorschriften des Kunden sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind.

10. Installation und Montage
10.1. Der Kunde ist verpflichtet, auf seine Kosten die für eine ordnungsgemäße Installation erforderlichen
Voraussetzungen zu schaffen, insbesondere für die Bereitstellung geeigneter Transportmittel ab
LKW, für die Verlegung anschlussbereiter Strom-, Wasser- bzw. Abwasserversorgung sowie für die
ordnungsgemäße Entsorgung etwaiger Reststoffe bzw. Chemikalien zu sorgen. Der Kunde ist
verpflichtet, einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort zu benennen, der sich am vereinbarten
Installationstermin abrufbereit zur Verfügung hält. Bei Verstoß gegen die oben genannten Pflichten
ist der Kunde zum Schadensersatz, insbesondere zur Vergütung zusätzlich entstehender
Aufwendungen verpflichtet.
10.2. Sollte die Installation am vereinbarten Termin aus Gründen scheitern, die der Kunde zu vertreten
hat, sind wir berechtigt, dem Kunden zur Nachholung der gebotenen Handlung eine angemessene
Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass unbeschadet des Fortbestandes des Kaufvertrags über
das Gerät der Montagevertrag gekündigt wird, wenn die im Rahmen der Mitwirkung vom Kunden
zu erbringende Handlung nicht bis zum Ablauf der Frist vorgenommen wird.
10.3. Bei Vereinbarung einer Montage bzw. Installation durch uns geht die Gefahr für das Kaufobjekt
gemäß § 447 Abs. 1 BGB, d. h. mit der Übergabe an die Transportperson durch uns, auch dann
auf den Kunden über, wenn der Transport durch unsere Mitarbeiter durchgeführt wird.
10.4. Im Falle der Rücknahme des Gerätes infolge von Zahlungsverzug des Kunden hat dieser neben
dem pauschalen Schadensersatz von 20% gemäß Ziff. 8.1. die Kosten für die Rückführung des
Gerätes, insbesondere die Kosten für Abbau, Rücktransport, Reinigung und Überholung der
Maschine zu übernehmen.
10.5. Bei auftretenden Betriebsstörungen oder sonstigen Mängeln bitten wir den Kunden, unsere
Serviceabteilung umgehend zu verständigen. Diese wird bemüht sein, den Schaden
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schnellstmöglich durch den örtlich zuständigen Servicetechniker beheben zu lassen oder auf
andere Weise, beispielsweise durch Zusendung von Ersatzteilen, telefonische Beratung usw. zu
beheben.
10.6. Reparatur- und Serviceleistungen außerhalb der Mängelhaftung sowie die Erstellung von
Kostenvoranschlägen sind zu vergüten. Es gilt die gemäß § 632 Abs. 2 BGB übliche Vergütung als
geschuldet, wenn nicht schriftlich ausdrücklich eine „Festpreisvereinbarung“ getroffen wurde.
11. Mängelhaftung
11.1. Die Mängelansprüche haben zur Voraussetzung, dass der Kunden seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
11.2. Schäden an der gelieferten Ware, die durch natürliche Abnutzung, unsachgemäße Behandlung
und Handhabung, Eingriffe von fremder Hand, Benutzung fremden Zubehörs oder ungeeigneter
Betriebsmittel oder durch chemische, elektro-chemische oder elektrische Einflüsse, die nicht nach
dem Vertrag vorgesehen sind, entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.
11.3. Soweit ein Mangel der Kaufsache bzw. unserer Werkleistung vorliegt, sind wir nach unserer Wahl
zur Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt. Schlägt die
Nacherfüllung fehl, so ist der Kunden nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu
verlangen.
11.4. Erfolgt eine Ersatzlieferung, ist die mangelhafte Lieferung auf unser Verlangen an uns
zurückzusenden.
11.5. Handelt es sich nur um eine Teillieferung oder -leistung oder betrifft der Mangel nur Teile einer
funktionellen Einheit, beschränkt sich das Rücktrittsrecht des Kundens auf den betroffenen Teil.
11.6. Unsere Haftung für Schadensersatz ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Für die
leicht fahrlässige Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht haften wir auf den vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und
Installation des von wesentlichen Mängeln freien Liefergegenstands sowie Beratungs-, Schutz- und
Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands
ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder
den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. Wir haften auch für grobe
Fahrlässigkeit und Vorsatz unserer Erfüllungsgehilfen. Soweit uns keine vorsätzliche
Vertragsverletzung angelastet wird, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt. Hiervon unberührt bleibt die Haftung wegen schuldhafter
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, ebenso die zwingende Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz.
11.7. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist oder eine Garantie gem. § 443 BGB von
uns übernommen wurde, ist unsere Haftung ausgeschlossen.
11.8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwölf Monate ab Gefahrübergang bzw. Abnahme
des Reparaturgegenstandes. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf
Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend
gemacht werden.
11.9. Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.
11.10. Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt. Sie
beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache. Jedoch ist der Kunde im
Falle eines Lieferregresses verpflichtet, uns unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn ein
Verbraucher Mängelrechte hinsichtlich eines durchgelieferten Gegenstandes bei ihm geltend
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macht. Zudem gilt die Vermutung des § 476 BGB nur dann, wenn der durchgelieferte Gegenstand
nicht länger als zwölf Monate beim Kunden gelagert wurde.
11.11. Elektrische und elektronische Ersatzteile von medizinischen Bildsystemen sind von der
Rücknahme ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche gegenüber uns können nur geltend
gemacht werden, wenn der Einbau eines solchen Ersatzteils von einem unserer Mitarbeiter oder
einem autorisierten Servicepartner durchgeführt wurde.
12. Garantie
Eine Haftung für eine Garantie gem. § 443 BGB wird nur übernommen, wenn die Garantie durch
uns schriftlich erfolgt ist.
13. Gesamthaftung
13.1. Eine weitergehende Haftung wegen nur leichter Fahrlässigkeit auf Schadensersatz ist – ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs, also auch für alle Ansprüche
wegen Verschuldens bei Vertragsschluss, Verletzung von Nebenpflichten, insbesondere für
Ansprüche aus Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB – ausgeschlossen.
13.2. Die Regelung gemäß vorstehender Ziffer gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4
Produkthaftungsgesetz. Gleiches gilt bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender
Unmöglichkeit.
13.3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und sonstiger Erfüllungsgehilfen.
Darüber hinaus haften wir nicht für das Verschulden unserer sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit
sich dieses nicht auf vertragswesentliche Pflichten bezieht.
13.4. Ansprüche des Kunden verjähren in einem Jahren, gerechnet ab Gefahrübergang, soweit nicht
Ansprüche aus der Produzentenhaftung gemäß § 823 ff. BGB in Rede stehen.
14. Versand
14.1. Die Auswahl des für uns günstigsten Transportweges bzw. der günstigsten Transportart obliegt
uns. Der Versand erfolgt unfrei, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Erfolgt
die Lieferung dennoch per Postpaket oder Expressgut, so gehen die daraus entstehenden Kosten
zulasten des Kunden.
14.2. Bei Versand unserer Produkte mit Ausnahme der chemischen Produkte gilt:
Bei Lieferungen mit einem Nettowarenwert (ohne Mehrwertsteuer) bis € 150,- wird eine
Versandkostenpauschale von € 15,- berechnet. Bei einem Nettowarenwert ab € 150,- bis € 250,beträgt die Versandkostenpauschale € 10,-. Bei einem Nettowarenwert von über € 250,- erfolgt die
Lieferung frei Haus.
14.3. Bei Versand von Chemieprodukten gilt:
Gemäß gültiger Vereinbarung.
14.4. Bei Ersatzteilen für den Bereich medizinische Bildsysteme beträgt der Mindestbestellwert € 25,-.
15. Warenrücksendungen von Wiederverkäufern
15.1. Tritt der Fall ein, dass wir Ware zurücknehmen sollen, ist dies nur nach ausdrücklicher
Genehmigung durch uns möglich. Wir nehmen nur Ware an, die sich in einem neuwertigen und
verkaufsfähigen Zustand befindet (komplett, technisch und optisch einwandfrei).
Beklebte/beschädigte Verpackungen und/oder unvollständiger Lieferumfang werden von uns nicht
akzeptiert. Diese Rücksendebedingungen beziehen sich auf mängelfreie Ware. Ansprüche auf
Kulanzregulierungen bestehen nicht.
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15.2. Bei Warenrücksendungen fällt eine Bearbeitungsgebühr von 10% auf den Gutschriftsbetrag an. Die
Kosten für die Rücksendung gehen zu Lasten des Wiederverkäufers.
15.3. Basis für die Gutschrift des jeweiligen Artikels ist die zuletzt ausgestellte Rechnung.
Zurückgewiesene Sendungen werden unfrei zurückgesandt.
16. Schlussbestimmungen
16.1. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem
Kunden ist nach unserer Wahl unser Geschäftssitz oder der Sitz des Kunden. Für Klagen gegen
uns ist unser Geschäftssitz ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt..
16.2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.
16.3. Es gilt deutsches Recht. Soweit das einheitliche europäische Kaufrecht und das einheitliche UNKaufrecht abweichende Regelungen enthalten, sind diese abbedungen.
16.4. Soweit der Vertrag mit dem Kunden oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen
Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen
des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn
sie die Regelungslücke gekannt hätten.
17. Hinweis zum Datenschutz
Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28
Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichern und uns das Recht
vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z. B. Versicherungen)
zu übermitteln.

Stand: 10/2011
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