RS
ST Rostock
k System-T
Technik Gm
mbH
Verkaufsb
Allgemeine
A
bedingunge
en
1.

G
Geltungsbe
ereich

1.1

Nachfolgen
nde Allgeme
eine Verkau
ufsbedingun
ngen gelten
n für sämtliiche Gesch
häfte der
RST Rostock System-Technik Gm
mbH (im Na
achfolgende
en RST gennannt) ohne erneute
a
ausdrücklicche Vereinb
barung aussschließlich. Die vorlieg
genden Beddingungen sind auf
W
Werkverträg
ge und gem
mischte Vertträge entsprechend an
nwendbar.

1.2

A
Allgemeine Geschäfts
sbedingunge
en des Be
estellers we
erden nicht anerkanntt, es sei
d
denn, RS
ST stimmt ihrer Geltung ausdrücklic
ch zu. Die Allge
emeinen
V
Verkaufsbe
edingungen der RST
T gelten auch dann
n, wenn RST in Kenntnis
K
e
entgegenstehender oder von
n diesen Allgemeiinen Gesschäftsbedin
ngungen
a
abweichend
der Bedingu
ungen die vvertraglichen
n Pflichten vorbehaltlos
v
s erfüllt.

2.

V
Vertragssc
chluss

2.1

A
Angebote von
v
RST erfolgen frreibleibend und stelle
en die Auffforderung an den
B
Besteller da
ar, RST eine
en Auftrag zzu erteilen.

2.2

E
Ein Auftrag des Beste
ellers ist ein
n bindendes
s Angebot, das RST bbinnen vier Wochen
kann. Der Vertrag
n
nach Einga
ang durch schriftliche
s
Auftragsbe
estätigung annehmen
a
kkommt mit Zugang
Z
dieser Auftrag sbestätigun
ng bei dem Besteller zuustande.

2.3

D
Der Umfan
ng der Liefe
erung und//oder Leistu
ung (nachfo
olgend "Veertragsgegenstand")
vvon RST bestimmt sich nach
h der Aufftragsbestätigung undd etwaigen
n damit
vverbundene
en technisch
hen Spezifi kationen.

3.

D
Dokumenta
ation

3.1

V
Von RST dem
d
Besteller vor Vertrragsschluss
s übergebene oder zuugänglich ge
emachte
U
Unterlagen wie Ab
bbildungen, Zeichnun
ngen, Gewichts- uund Maßa
angaben,
K
Kalkulatione
en, etc. werden
w
niccht Vertrag
gsbestandte
eil, soweit sie nicht in der
A
Auftragsbesstätigung vo
on RST au sdrücklich in den Verttrag einbezzogen werde
en. RST
b
behält sich auch nach
h diesem Z
Zeitpunkt Än
nderungen des dem V
Vertragsgeg
genstand
zzugrunde liegenden technischen
t
n Konzepte
es vor, soffern dadurrch das ve
ertraglich
vvorgesehen
ne Qualitätts- und An
nforderungs
sprofil des Vertragsg egenstande
es nicht
b
beeinträchtigt wird.

3.2

S
Sämtliche Unterlagen
U
verbleiben
n auch im Falle
F
der Übergabe
Ü
a n den Besteller im
a
alleinigen Eigentum
E
von
v
RST. S
Sie sind vertraulich zu
u behandelnn und dürfe
en ohne
sschriftliche Zustimmun
ng von RST
T nicht Dritte
en zugänglich gemachht werden oder vom
B
Besteller fü
ür sich ode
er Dritte ve
erwendet werden
w
und sind auf V
Verlangen an RST
zzurückzuge
eben.
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4.

P
Preise

4.1

D
Die Preise von RST ergeben
e
sicch aus der Auftragsbestätigung uund gelten ab
a Werk
((„ex Works“) RST Rostock Syste
em-Technik
k gemäß In
ncoterms 20010. Sie ve
erstehen
ssich zuzüglich der gelttenden ges etzlichen Umsatzsteue
U
er. Verpackkungs-, Verlladungsu
und Frach
htkosten einschließlic
e
ch der Ve
ersicherung
gskosten w
werden ge
esondert
b
berechnet.

4.2

L
Liegt zwiscchen dem Vertragssch
V
hluss und der
d Lieferun
ng des Verrtragsgegen
nstandes
e
ein Zeitraum
m von meh
hr als vier M
Monaten un
nd erhöhen sich währeend dieser Zeit auf
S
Seiten von RST die Kostenfakto
K
oren für die
e Herstellun
ng des Verrtragsgegen
nstandes
und
((insbesonde
ere
info
olge
von
n
Tarifab
bschlüssen,
Lohneerhöhungen
M
Materialpreisanhebung
gen), ist RS
ST berechttigt, den da
araus resulttierenden erhöhten
e
P
Preis gegen
nüber dem Besteller ge
eltend zu machen.
m

5.

Z
Zahlungsb
bedingunge
en

5.1

A
Alle Zahlungen sind vom Bessteller enttsprechend den indivviduell gettroffenen
Z
Zahlungszie
elen ohne je
eden Abzug
g (netto) in Euro zu leis
sten.

5.2

ngen sind Zahlungen ohne jedeen Abzug in
M
Mangels be
esonderer Vereinbarun
V
nnerhalb
vvon 30 Tag
gen ab Rec
chnungsdatu
um fällig. Maßgeblich
M
für die Einhhaltung dieser Frist
iist der Zah
hlungseinga
ang bei RS
ST. Die Gew
währung vo
on Skonto bedarf bes
sonderer
sschriftlicherr Vereinbaru
ung.

5.3

K
Kommt derr Besteller in Zahlungssverzug, ist RST berec
chtigt, Verzzugszinsen in Höhe
vvon (8) Pro
ozentpunkte
en über dem
m jeweils gü
ültigen Basiiszinssatz ((LIBOR) zu fordern.
d höhere Zinsen zu
R
RST ist darrüber hinaus
s berechtigtt, aus einem
m anderen Rechtsgrun
R
vverlangen und/oder
u
ein
nen weitere
en Schaden geltend zu machen.

5.4

D
Der Besteller ist nicht berechtigt,, mit Gegen
nansprüche
en aufzurecchnen, es sei denn,
d
dass die Ge
egenansprü
üche unbesstritten oderr rechtskräfttig festgesteellt sind. Au
ußerdem
iist er zur Ausübung eines Zurü
ückbehaltun
ngsrechts nur
n insoweeit befugt, als sein
G
Gegenansp
pruch auf de
em gleichen
n Vertragsve
erhältnis be
eruht.

5.5

W
Wenn nach
h Abschluss
s des Vertra
ages in den
n Vermögen
nsverhältnisssen des Bestellers
e
eine wesen
ntliche Verschlechteru
ung eintritt oder RST Umständee bekannt werden,
d
durch die der Anspruch auf V
Vergütung gefährdet
g
wird,
w
ist R
RST berech
htigt, die
E
Erfüllung eigener Leis
stungsverpfllichtungen aus dem Vertrag
V
zu vverweigern,, bis der
B
Besteller se
eine Verpflichtungen aus diesem
m Vertrag erfüllt oderr für sie Sicherheit
g
geleistet ha
at.

5.6

R
RST kann eine
e
angem
messene Friist bestimm
men, in welc
cher der Beesteller Zug um Zug
g
gegen Leisstung von RST
R
nach sseiner Wah
hl seine Le
eistungsverppflichtung aus
a
dem
V
Vertrag zu erfüllen oder Sicherhe
eit zu leiste
en hat. Nach erfolgloseem Ablauf der
d Frist
kkann RST vom
v
Vertrag
g zurücktretten.
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6.

Lieferung

6.1

Die Lieferze
eiten ergeben sich auss der Auftra
agsbestätigu
ung von RS
ST. Die Liefferfristen
ssind eingeh
halten, wen
nn innerhalb
b der vereinbarten Frist die Senddung versa
andbereit
und eine en
ntsprechend
de Mitteilun g an den Besteller ergangen ist.

6.2

S
Soweit verttraglich nich
ht anders vvereinbart, erfolgen
e
sä
ämtliche Lieeferungen ab
a Werk.
Bei vereinb
barter Verse
endung we
erden Frach
ht- und Verrpackungskkosten zusä
ätzlich in
Rechnung gestellt. RST schließ
ßt in diesen
n Fällen ein
ne Transpoortversicherrung auf
Kosten und
d zugunsten
n des Beste llers ab. Etw
waige Trans
sportschädeen hat der Besteller
B
RST sowie dem anliefernden Spe
editeur, Frachtführer od
der Abholerr unverzüglich nach
Erhalt der Lieferung
L
sc
chriftlich anzzuzeigen.

6.3

n Lieferfristten durch RST
Die Einhalttung der vo
orgesehenen
R
setzt ddie rechtzeitige und
o
ordnungsge
emäße Erffüllung alle
er vertraglic
chen Mitwirkungspflicchtigen durrch den
Besteller au
uf dessen Kosten,
K
d.h
h. insbesondere die Beibringung aller erford
derlichen
Unterlagen, Genehm
migungen u
und Freiga
aben betre
effend die Ablieferung des
V
Vertragsgeg
genstandes
s sowie säm
mtlicher erfo
orderlichen Beistellunggen voraus.. Kommt
e
es aus de
er Sphäre des
d
Bestel lers zu Ve
erzögerunge
en bei derr Erfüllung der ihn
ttreffenden Mitwirkungs
spflichten, vverlängert sich die Lie
eferzeit für RST ange
emessen
bzw. um die
e Dauer de
er Verzögeru
ung. RST behält
b
sich nach
n
einer vvon RST ge
esetzten
a
angemesse
enen Nachfrist das Reccht vor, vom
m Vertrag zurückzutret
z
ten, Schade
enersatz
sstatt der Leistung oder Ersa
atz vergeblicher Au
ufwendungeen zu ve
erlangen.
W
Weitergehe
ende Rech
hte, insbes ondere de
es einfache
en Schadeenersatzes bleiben
ungerührt. Der Besteller erkennt seine oben genannte
en Mitwirkunngspflichten
n als für
d
die Lieferun
ng wesentlic
ch an.

6.4

RST ist zu Teillieferung
T
gen und Te
eilleistungen
n jederzeit berechtigt.
b

6.5

Fälle höherrer Gewalt berechtigen
b
n RST, die Lieferung
L
so
o lange hinaauszuschieben, wie
d
das Ereigniis andauert. Wird RST die Lieferu
ung infolge der
d höherenn Gewalt da
auerhaft,
mindestenss aber für eiinen Zeitrau
um von sechs Monaten
n unmöglichh, wird RST
T von der
Lieferverpflichtung freii. Unter dem
m Begriff der höheren Gewalt falllen alle Um
mstände,
w
welche RST
T nicht zu vertreten h at und durc
ch die RST
T die Erbringgung der Lieferung
L
unmöglich gemacht oder
o
unzum
mutbar erschwert wird, wir z.B. S
Streik, rech
htmäßige
A
Aussperrun
ng, Bürgerrkrieg, Terrrorakte, Unruhe,
U
Naturkatastr
N
rophen, Eiin- und
A
Ausfuhrverb
bote (sowe
eit dies au
ußerhalb der
d
RST Kontrolle
K
lieegt), Energ
gie- und
Rohstoffma
angel (sowe
eit dies auße
erhalb der RST
R
Kontro
olle liegt) unnd von RST nicht zu
vvertretende
e, nicht rech
htzeitige Se
elbstbelieferrung. Wird RST von dder Lieferpfllicht frei,
ist der Bestteller berech
htigt, vom V
Vertrag zurü
ückzutreten.

6.6

W
Wird die Lieferung au
uf Wunsch des Beste
ellers über den vereinbbarten Lieffertermin
hinausgescchoben, be
erechnet RST dem
m Besteller ab dem
m Zeitpun
nkt des
ursprünglichen Lieferte
ermins die a
anfallenden
n Lagerkosten, bei Laggerung im Werk
W
von
RST 0,5%
% des Ges
samtrechnu
ungsbetrage
es für jede angefanngene Woc
che der
Lagerung. Dem Beste
eller bleibt u
unbenommen, den Na
achweis zu führen, da
ass RST
infolge der Lagerung ein
e geringerrer oder kein
n Kostenaufwande enttstanden ist.

6.7

Gerät RST mit der Liefferung des Vertragsge
G
egenstandes
s in Verzug,, kann der Besteller
B
S
Schadenerssatz in Höhe von 0,2
2 % der au
uf die verspätete Liefferung entfa
allenden
V
Vergütung für jede vollendete Wo
oche verspäteter Liefe
erung, maxiimal jedoch
h 2% der
vvertraglich vorgesehen
nen Gesam
mtvergütung
g, verlangen
n, wenn niccht RST na
achweist,
d
dass dem
m Besteller ein ge
eringerer oder
o
kein Schadenn entstand
den ist.
08/2016

Eine weite
ergehende Haftung vvon RST wegen Verzuges ist vorbehaltlich der
Bestimmungen in Ziffe
er 9 ausgescchlossen.
7.

G
Gefahrübe
ergang

7.1

Mit der Üb
bergabe des
s Vertragsg
gegenstand
des an den Spediteur,, Frachtführer oder
A
Abholer (au
uch beim Transport
T
m
mit Beförderungsmitteln des Besttellers), spä
ätestens
jjedoch mit dem Verlassen des L
Lagers von RST, geht die Gefahhr auf den Besteller
B
über.

7.2

V
Verzögert sich
s
der Ve
ersand des Vertragsge
egenstandes
s aus Grünnden, die RS
ST nicht
zzu vertreten
n hat, gilt die
d Gefahr m
mit der Anz
zeige der Versandbereeitschaft durch RST
a
als auf den
n Besteller übergegan
ngen. RST ist berech
htigt, den V
Vertragsgeg
genstand
unter Abscchluss einerr Versicherrung gegen Lagerrisiken auf Kossten des Bestellers
e
einzulagern
n.

7.3

Kommt der Besteller mit
m der Anna
ahme des Vertragsgeg
V
genstandes in Verzug oder
o
gibt
e
er den Verrtragsgegen
nstand unbe
erechtigterw
weise zurüc
ck, kann RS
ST Schadensersatz
vverlangen. Dieser beträgt 10% der Nettov
vertragssum
mme, wennn nicht RST einen
höheren od
der der Bestteller einen geringeren
n bzw. das Vorliegen
V
kkeines Scha
adensauf
S
Seiten RST
T nachweist.

8.

Eigentums
svorbehalt

8.1

Bis zur Erfüllung sämtlicher Forderun
ngen, die RST auus der ge
esamten
Geschäftsvverbindung mit dem B
G
Besteller zu
ustehen, be
ehält sich R
RST die fo
olgenden
S
Sicherheite
en vor, die nach Wah l von RST anteilig fre
eigegeben w
werden, so
obald ihr
realisierbarrerer Wert die Forderrung gegen
nüber dem Besteller uum mehr als
a 10%
übersteigt. Bei laufen
nder Rechn
nung diene
en die Sicherheiten zzur Sicherung der
S
Saldenforde
erung.

8.2

Der Vertrag
gsgegensta
and bleibt b
bis zur volls
ständigen Bezahlung
B
E
Eigentum vo
on RST,
ssofern nichts andere
es vereinb
bart ist. Der Bestelle
er ist nichht berechtiigt, den
V
Vertragsgeg
genstand zu
z verpfänd
den oder zu
ur Sicherun
ng zu übereeignen. Erw
wirbt ein
Dritter gleicchwohl Rec
chte an dem
m Vertrags
sgegenstand
d, so tritt dder Bestelle
er schon
jjetzt seine sämtlichen
n hierdurch entstehenden Rechte
e am Vertrragsgegens
stand an
RST ab. RS
ST nimmt die Abtretun g an. Der Besteller
B
ist verpflichtett, RST unve
erzüglich
zzu benachrrichtigen, fa
alls hinsichtllich des Ve
ertragsgegenstandes eeine Pfändung, eine
Beschlagna
ahme oder eine
e
sonstig
ge Verfügun
ng seitens eines
e
Drittenn erfolgt ist.

8.3

V
Verarbeitun
ng, Umbildu
ung oder V
Verbindung des Vertra
agsgegenstaandes mit anderen
RST. RST wird
G
Gegenständ
den erfolgen stets für R
w unmitte
elbar Miteiggentümer de
es durch
d
die Verarb
beitung, Um
mbildung o
oder Verbindung herrgestellten Gegenstan
ndes im
V
Verhältnis des
d Wertes
s des Vertra
agsgegenstands (Preis
s einschließ
ßlich Umsattzsteuer)
zzum Wert der
d anderen
n verarbeite
eten, umgeb
bildeten ode
er verbundeenen Gegen
nstände.
E
Erfolgt die Verbindung
g in der We
eise, dass ein
e andererr Gegenstaand als Hau
uptsache
a
anzusehen ist, gilt als
s vereinbartt, dass derr Besteller RST anteilm
mäßig Mite
eigentum
ü
überträgt. Der
D Bestelle
er verwahrtt den neue
en Gegensttand für RS
ST mit der Sorgfalt
e
eines orden
ntlichen Kau
ufmanns. D
Der durch Verarbeitung
V
g, Umbildunng oder Verrbindung
e
entstandene Gegensta
and gilt als V
Vorbehaltsw
ware.
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8.4

D
Der Besteller ist bere
echtigt, den
n seitens RST
R
geliefe
erten Vertrragsgegens
stand im
R
Rahmen de
es ordnungs
sgemäßen Geschäftsv
verkehrs we
eiter zu verä
räußern. Für diesen
F
Fall tritt de
er Bestellerr bereits je
etzt sicherh
heitshalber in vollem Umfang sämtliche
F
Forderunge
en aus derr Weiterverä
räußerung des
d
Vertrag
gsgegenstaandes an RST
R
ab.
R
RST nimmtt die Abtretu
ung an. Die
e Abtretung gilt jedoch nur in Höhee des Betra
ages, der
d
dem RST in
n Rechnung
g gestellten
n Wert des weiterveräu
w
ußerten Verrtragsgegen
nstandes
e
entspricht. Der an RST
R
abgetre
etene Ford
derungsante
eil hat denn Vorrang vor der
ü
übrigen Forrderung.

8.5

S
Solange de
er Besteller seine Verttragspflicht gegenüberr RST ordnnungsgemäß erfüllt,
iist er berecchtigt, die zur
z Sicherhe
eit an RST abgetreten
nen Forderuungen einzuziehen.
A
Auf Verlan
ngen von RST
R
hat d
der Bestelller den Eigentumsvoorbehalt gegenüber
D
Dritterwerbe
ern offen zu
u legen und
d sämtliche zur Geltendmachung der Ansprü
üche von
R
RST erforderlichen Un
nterlagen a
auszuhändig
gen und die
e erforderli chen Auskünfte zu
e
erteilen. Alle
A
Koste
en der Fo
orderungse
einziehung durch R
RST und etwaige
IIntervention
nen trägt de
er Besteller.

8.6

D
Der Beste
eller ist verpflichte
et, den unter Eig
gentumsvorbbehalt ste
ehenden
V
Vertragsgeg
genstand pfleglich zzu behand
deln und ordnungsgeemäß zu warten.
IInsbesonde
ere ist er verpflichtett, diesen auf
a
eigene
e Kosten ggegen Feu
uer- und
W
Wasserschäden, Bes
schädigung , Diebstah
hl und Ze
erstörung zum Neuw
wert zu
vversichern. Der Bes
steller trittt schon jetzt
j
sämtliche Anspprüche au
us dem
V
Versicherun
ngsvertrag an
a RST ab.. RST nimm
mt diese Abtretung an. RST ist be
erechtigt,
d
die Vorlage
e vom Nac
chweisen ü
über das Bestehen
B
de
es Versicheerungsschu
utzes zu
vverlangen.

8.7

K
Kommt der Besteller mit
m seiner Z
Zahlungsverrpflichtung ganz
g
oder tteilweise in Verzug,
lliegt eine Überschuld
Ü
ung oder Zahlungseinstellung vor
v oder isst Vergleich
hs- oder
IInsolvenzve
ertrag geste
ellt, so ist R
RST berechtigt, von de
em Vertrag zzurückzutre
eten und
ssämtliche noch un
nter Eigen
ntumsvorbehalt stehe
enden Veertragsgege
enstände
h
herauszuve
erlangen un
nd sofort an
n sich zu nehmen.
n
Eb
benso kannn RST die weiteren
w
R
Rechte auss dem Eigentumsvorbe
ehalt sofortt geltend machen; dassselbe gilt bei
b einer
ssonstigen wesentliche
en Versch lechterung der wirtschaftlichen Verhältnis
sse des
B
Bestellers. Der Beste
eller gewäh
hrt RST oder dessen
n Beauftra gten währe
end der
G
Geschäftsstunden Zutritt zu seine
en sämtlichen Geschäftsräumen. RST ist be
erechtigt,
d
die Vertragssgegenstän
nde mit der Sorgfalt ein
nes ordentlic
chen Kaufm
manns zu ve
erwerten
u
und sich unter Anre
echnung a uf die offfenen Ansp
prüche auss deren Erlös
E
zu
b
befriedigen. Etwaige Zurückbeh
haltungsrec
chte des Bestellers sind ausd
drücklich
a
ausgeschlo
ossen.

9.

G
Gewährleis
stung

9.1

Die Anzeige
e von Sach- oder Rech
htsmängeln
n muss schrriftlich erfolggen.

9.2

Im Rahmen
n der Nache
erfüllung ha
at RST ein Wahlrecht
W
zwischen
z
Naachbesseru
ung oder
Nachlieferu
ung. RST kann
k
die N
Nachbesseru
ung davon abhängig machen, dass
d
der
Besteller einen
e
unte
er Berücksiichtigung des
d
Mange
els angem
messenen Teil
T
der
vvereinbarte
en Preises bezahlt.
b

9.3

S
Schlägt eiine Nache
erfüllung d
durch RST
T zweimal fehl, verrweigert RST
R
die
Nacherfüllu
ung oder erbringt
e
RS
ST die Na
acherfüllung
g nicht innnerhalb ein
ner vom
Besteller ge
esetzten an
ngemessen
nen Frist, ka
ann der Besteller den Kaufpreis mindern
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o
oder vom Vertrag zurücktreten
z
n und Ers
satz verge
eblicher Auufwendunge
en oder
S
Schadenerssatz anstattt Leistung vverlangen. Die Rechte
e des Besteellers zum Rücktritt
und auf Schadenersattz anstatt L
Leistung sind ausgesch
hlossen, weenn der Mangel der
S
Sache nur unerheblich
u
h ist.
9.4

G
Gewährleisstungsrechte
e kann nur der Besteller gegenüb
ber RST gelltend machen. Eine
A
Abtretung dieser
d
Rech
hte an Dritte
e ist unzuläs
ssig.

9.5

Der Besteller hat keine Rechte wegen Mängeln, die
e z.B. durcch eine feh
hlerhafte
Lagerung, Bedienun
ng, Wartu
ung oderr übermäßige Beaanspruchun
ng des
V
Vertragsgeg
genstandes
s, durch de
en Einsatz ungeeigneter Betriebssmittel, Bau
uarbeiten
und Baugrü
ünde, durch
h Instandsettzungsarbeiten, die Ve
erletzung voon Plomben an dem
V
Vertragsgeg
genstand oder
o
sonst durch die Verletzung
g vertragliccher Vorgab
ben und
Produktvorsschriften se
eitens des B
Bestellers od
der Dritter, die in keineerlei Weise mit RST
in Verbindu
ung stehen, verursach
ht wurden. Der Aussc
chluss gilt eebenso für Folgen,
w
wenn derr Bestellerr oder e
ein Dritter ohne Zustimmung
Z
g der RS
ST den
V
Vertragsgeg
genstand unsachgemä
äß nachbes
ssert oder ve
erändert.

9.6

Ebenso ha
aftet RST nicht für M
Mängel, die
e auf Maßnahmen odder Konstruktionen
zzurückzufüh
hren sind, die
d der Bessteller ausd
drücklich verlangt hat ooder an Ma
aterialien
o
oder Erzeug
gnissen aufftreten, die der Bestelle
er beigestellt oder dereen Verwend
dung der
Besteller en
ntgegen ein
nes Hinweisses der RST
T ausdrückliich verlangtt hat.

9.7

S
Sachmänge
elhaftung ist ebenffalls ausg
geschlossen
n bei unnterlassene
er oder
unzureichender Siche
erung von D
Datenbestä
änden durch
h den Bestteller; unterlassene
o
oder unzurreichende Überprüfung
Ü
g von Prog
grammen und
u
Daten auf Compu
uterviren
d
durch den
n Bestellerr (wie in Ziffer 10
0.3 definiert), unübli che Einwiirkungen
irgendwelch
her Art (z.B. Schw
wingungen fremder Aggregate,, Eindringen von
Fremdkörpe
ern), chemiische, elekttrochemisch
he oder elektrische Einnflüsse - so
ofern sie
nicht von RST
R
verschu
uldet sind.

9.8

Erkennbare
e Mängel müssen
m
un
nverzüglich nach Emp
pfang der LLieferung/ Leistung
g
gegenüber RST schrifftlich gerüg t werden. Anderenfall
A
s gilt der V
Vertragsgeg
genstand
a
als genehm
migt (§ 377 HBG).
H
Die Ansprüche des Be
estellers, au
usgenomme
en Ansprüche basierennd auf Vors
satz oder
g
grober
F
Fahrlässigke
eit,
verjä
ähren
ein
n
Jahr
nach
Beereitstellung
g
des
V
Vertragsgeg
genstandes
s.

9.9

9.10

Für Haftung
gsansprüche über den Nacherfüllu
ungsanspru
uch hinaus ggilt Artikel 9.
9

10.

grenzung
Haftung, Haftungsbe
H

10.1

Bei einer Ve
erletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheiit, die auf einer
vvorsätzliche
en oder gro
ob fahrläss igen Pflichttverletzung von RST beruht, hafftet RST
nach den gesetzlichen
n Bestimmu ngen.

10.2

Für sonstige Schäden gilt Folgend
des:
a
a) Für Sch
häden, die auf einer vo
orsätzlichen
n oder grob
b fahrlässigeen Pflichtve
erletzung
von RS
ST beruhen,, haftet RST
T nach den gesetzliche
en Bestimm
mungen.
b) Für Schäden,
S
die auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Vertragspflicht, de
eren Verlettzung die Erreichung des
d Vertragsszwecks ge
efährdet)
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infolge einfacher Fahrlässig
gkeit von RST
R
beruhen, ist diee Haftung auf den
vorherssehbaren vertragstyp
pischen Sc
chaden bis
s maxima l zum Wert
W
der
Auftrag
gssumme be
egrenzt.
cc) Schade
ensersatzan
nsprüche a
aus der Ve
erletzung vo
on Nebenppflichten od
der nicht
wesenttlichen Pflichten bei ein
nfacher Fah
hrlässigkeit sind ausgesschlossen.
d
d) Schade
enersatzans
sprüche au s Verzug, die
d auf einffacher Fahrrlässigkeit beruhen,
b
sind auf den vorrhersehbare
en typische
en Schaden begrenztt; die gese
etzlichen
Rechte
e des Besttellers nacch Ablauf einer ange
emessenen Nachfrist bleiben
unberührt.
10.3

H
Haftungsau
usschlüsse oder Besschränkung
gen gelten nicht, füür eine ge
esetzlich
Hafttung
dem
vvorgeschrie
ebene
ve
erschuldenssunabhängige
(z.B
B.
nach
P
Produkthafttungsgesetz
z), eine Ha ftung aus verschulden
v
nsunabhänggiger Garan
ntie oder
d
die Haftung
g aufgrund arglistig
a
vers
rschwiegene
er Mängel.

10.4

D
Die Haftung
g für Daten
nverlust be
eschränkt sich auf den
n Wiederheerstellungsa
aufwand,
d
der typische
erweise bei regelmäß iger und ge
efahrentspre
echender D
Datensicherrung des
wäre. Verrletzt der Besteller
B
Bestellers eingetreten
e
B
se
eine unter 10.3 besch
hriebene
P
Pflicht, haftet RST für daraus
d
entsstehende Sc
chäden nich
ht.

10.5

S
Soweit die Haftung von RST nac h dieser Vo
orschrift aus
sgeschlosseen oder bes
schränkt
iist, gilt die
es auch fürr die persö
önliche Hafftung ihrer Arbeitnehm
mer, Vertre
eter und
E
Erfüllungsgehilfen.

11.

S
Softwarenu
utzung

11.1

S
Soweit im Lieferumfa
ang Softwa
are enthalten ist, wird dem B
Besteller ein
e
nicht
a
ausschließliches und nicht übertrragbares Recht
R
eingeräumt, die gelieferte Software
S
e
einschließlich ihrer Do
okumentatio
onen zu nu
utzen. Sie wird
w zur Ve rwendung auf
a dem
d
dafür bestimmten Verrtragsgegen
nstand überlassen. Eine Nutzungg der Softw
ware auf
mehr als einem System
m ist unterssagt.

11.2

Der Besteller darf die
e Software nur im ge
esetzlich zu
ulässigen U
Umfang (§§
§ 69a ff.
UrhG) vervvielfältigen, überarbeitten, überse
etzen oder von dem O
Objektcode
e in den
Q
Quellcode umwandeln. Der B
Besteller verpflichtet
v
sich, Heerstellerang
gaben insbesonde
ere Copyrig
ght-Vermerrke – nich
ht zu entffernen odeer ohne vorherige
v
sschriftliche Zustimmun
ng des Auftrragnehmers
s zu veränd
dern. Alle soonstigen Re
echte an
d
der Softwa
are und de
en Dokume
entationen einschließlich der Koopien bleibe
en beim
A
Auftragnehmer bzw. beim
b
Softw
warelieferanten. Die Vergabe
V
vonn Unterlizenzen ist
nicht zulässsig.

11.3

Der Beste
eller ist zum
z
Schuttz vor Datenverlust durch C
Computervirren zur
e
eigenständigen und re
egelmäßige
en Sicherun
ng von Datten verpflicchtet. Der Besteller
B
vverpflichtet sich, den unbefugten
u
Zugriff sein
ner Mitarbeiiter und andderer Dritter auf die
g
gelieferte Software und dazzugehörigerr Dokume
entationen durch ge
eeignete
V
Vorkehrung
gen zu verhindern.
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12.

S
Sonstige Bestimmun
B
ngen

12.1

Für alle Re
echtsbeziehungen zwisschen RST und dem Besteller giltt ausschließ
ßlich das
Recht der Bundesrep
publik Deuttschland un
nter Aussch
hluss der B
Bestimmung
gen des
e
einheitliche
en internatio
onalen Kauffrechts (CIS
SG).

12.2

S
Soweit nicchts anderres vereinb
bart, ist der
d
Erfüllungsort für alle Liefe
er- und
Z
Zahlungsve
erpflichtungen des Besstellers RST
Ts Geschäftsstandort R
Rostock.

12.3

A
Ausschließlicher Geric
chtsstand fü
ür alle Streittigkeiten ist Rostock.

12.4

Ä
Änderungen und Ergä
änzungen des Vertrages sowie Nebenabreeden bedürfen der
S
Schriftform.. Dies gilt auch für eine
e Abbedingu
ung dieser Schriftformkklausel.

12.5

S
Sollte eine der vorsteh
henden Besstimmungen
n unwirksam
m sein oderr werden, bleibt
b
die
Gültigkeit der übrige
G
en Bestimm
mungen unberührt. An
A Stelle der unwirrksamen
Bestimmung werden die Parte
eien eine wirksame Regelung treffen, die
d
den
A
Allgemeinen Verkaufsbedingunge
en im Ganz
zen sowie den
d vertragglichen Abs
sprachen
in tatsächliicher, rechtlicher und
d wirtschafttlicher Hins
sicht möglicchst nahe kommt.
Ebenso ist zu verfahrren, wenn die Allgem
meinen Verk
kaufsbedinggungen eine Lücke
a
aufweisen sollten.
s
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