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1 Präambel 

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten. Sie gelten 
ausschließlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche schriftliche Vereinbarung zwischen 
den Parteien abgeändert werden. 

Das Angebot, die Angebotsannahme, Auftragsbestätigung oder der Verkauf jeglicher 
Produkte unterliegt den vorliegenden Bedingungen. Jeglichen Bedingungen oder 
vertragsändernden Bestimmungen des Käufers wird widersprochen; sie werden dem 
Verkäufer gegenüber nur wirksam, wenn der Verkäufer diesen Änderungen schriftlich 
zustimmt. 

Diese Bestimmungen sind Grundlage für jegliches künftiges Einzelkaufgeschäft zwi-

schen Käufer und Verkäufer und sie schließen jedwede andere Vereinbarung aus. 

2 Angebot und Bestellung 

Angaben und Preislisten in Angeboten sind stets freibleibend und unverbindlich, soweit 
im Angebot nichts anders lautendes bestimmt ist. 

Die in den Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben sind alleinige Grundlage der zu 
erbringenden Leistungen. Der Kunde prüft die Angebotsunterlagen sorgfältig vor der 
Auftragserteilung, insbesondere, jedoch nicht abschließend, eventuelle Angaben über 
Kapazitäten, Reaktionszeiten, fachliche und kundenspezifische Vorgaben, Interoperabili-
tät und technische Einsatzvoraussetzungen. Technische und sonstige Normen sind nur 
einzuhalten, soweit sie zwingend normiert sind oder in den Angebotsunterlagen aus-
drücklich aufgeführt sind. Dabei gilt die jeweils bei Auftragserteilung geltende Fassung. 

Vom Käufer vorgelegte Bestellungen gelten durch den Verkäufer nur dann als angenom-
men, wenn sie vom Verkäufer oder seinem Repräsentanten/Vertreter innerhalb von 21 
Tagen ab Vorlage schriftlich angenommen werden. 

Hinsichtlich der Genauigkeit der Bestellung trägt der Besteller die Verantwortung und der 
Besteller ist dafür verantwortlich, dem Verkäufer jegliche erforderliche Information 
bezüglich der bestellten Ware innerhalb angemessener Zeit zukommen zu lassen, damit 
die Bestellung vertragsgemäß ausgeführt werden kann. 

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Warenbeschreibung im Hinblick auf die 
Spezifizierung insoweit abzuändern, als gesetzliche Erfordernisse zu berücksichtigen 
sind, soweit durch diese Änderung keine Verschlechterung der Bestellung hinsichtlich 
Qualität und Brauchbarkeit auftreten. 

3 Lieferung 

Die Versendung der Vertragsgegenstände erfolgt für Rechnung und auf Gefahr des 
Kunden. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind. 
 
Bei den angebotenen Leistungen handelt es sich um reine Lieferleistungen, soweit nicht 
explizit etwas anderes vereinbart wurde. Insbesondere, aber nicht abschließend definiert, 
erbringt KMA die folgenden Leistungen nicht:  
- Entladen der LKW/Transportfahrzeuge 
- Werksinterner Transport der KMA-Anlagenteile am Montageort 
- statische Berechnungen, Architektenleistungen und behördliche Genehmigungs-

Anträge 
- sämtliche mit dem Aufbau der Anlage verbundenen Erd- bzw. Bauarbeiten sowie 

Dach- und Wandabdichtungen, etc. 
- Konstruktionszeichnungen für bauseitige Leistungen 
- Stromzuführung zum Schaltschrank und Verkabelung 
- Druckluftversorgung, Wasserversorgung (Zu- und Ablauf; die Anforderungen an 

den Härtegrad des Wassers, etc. sind aus den Gerätespezifikationen ersichtlich) 
- Hebezeuge und, falls erforderlich, Montagebühne, Kran 
- Schallschutzmaßnahmen, Blitzschutzmaßnahmen 
- Reingas- und Gasmengenmessungen mit amtlichem Gutachten 
 

4 Lieferverzug und Annahmeverzug 

Gerät die KMA GmbH in Lieferverzug, so ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten, sofern er der KMA GmbH zuvor schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat 
und zugleich für den Fall der Nichtlieferung innerhalb der gesetzten Frist seinen Rücktritt 
angekündigt hat. Sofern der Kunde glaubhaft macht, dass ihm durch den Verzug ein 
Schaden entstanden ist, kann er für jede vollendete Woche des Verzugs ein Entschädi-
gung von 0,5 % pro Woche, insgesamt jedoch höchstens  5 % des Preises für den Teil 
der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzugs nicht in zweckdienlichen Betrieb 
genommen werden konnte. Weitere Entschädigungsansprüche sind in allen Fällen 
verspäteter Lieferung auch nach Ablauf einer etwaigen Nachfrist ausgeschlossen, soweit 
sich nicht aus Ziffer 20 dieser AGB (Haftung) etwas anderes ergibt. Der KMA GmbH 
bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten. Eine Änderung der Beweis-
last zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden. 
 
Gerät der Kunde mit dem Abruf, der Abnahme oder der Abholung der Waren in Verzug 
oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung sonst wie von ihm zu 
vertreten, so ist die KMA GmbH unbeschadet der Geltendmachung weiterer Ansprüche 
berechtigt nach ihrer Wahl: 
 
- in Höhe der nicht abgenommenen Mengen vom Vertrag zurückzutreten, sofern 

dem Kunden zuvor schriftlich eine angemessene Nachfrist unter Ankündigung des 
Rücktritts bei Verstreichen der Nachfrist gesetzt wurde oder 

- die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden einzulagern und ihm Lagerkosten 
von mindestens 0,25% des auf die nicht abgenommene Menge entfallenden 
Rechnungsbetrages für jede angefangene Woche der Lagerung zu berechnen, 
wobei dem Kunden der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten bleibt. 

 
Im Fall des Rücktritts haftet der Kunde vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer 
Schäden in jedem Fall für eine etwaige Differenz aus vereinbarten Kaufpreis und tatsäch-
lich erzieltem Erlös aus anderweitigem Verkauf. 

5 Gefahrübergang 

Das Risiko der Beschädigung oder des Verlusts der Ware soll auf den Käufer wie 
folgt übergehen: 

- soweit die Ware nicht an den Geschäftsräumen des Verkäufers ausgeliefert wird, 
im Zeitpunkt der Übergabe oder, wenn der Käufer sich im Annahmeverzug befin-
det, in dem Zeitpunkt, in dem der Verkäufer die Übergabe anbietet. 

- soweit die Ware an den Geschäftsräumen des Verkäufers ausgeliefert werden 

("ex works", Incoterms 2000) in dem Zeitpunkt, in dem der Verkäufer den Käufer 
darüber informiert, dass die Ware zur Abholung bereitsteht. 

6 Sonstige Leistungen 

Die KMA GmbH wird die vereinbarten Leistungen unter Beachtung des Auftragsziels und 
unter Einsatz der branchenüblichen Kenntnisse und Fähigkeiten erbringen. Soweit nicht 
im Angebot explizit eine anderweitige Regelung getroffen ist, erfolgt die Einführung und 
Schulung des Personals des Kunden gegen gesonderte Beauftragung und Berechnung. 

Die KMA GmbH ist berechtigt, nach Rücksprache mit dem Kunden Dritte als Erfüllungs-
gehilfen hinzuzuziehen, wenn die Interessen des Kunden hierdurch nicht beeinträchtigt 
werden. Im übrigen bedarf die Abtretung von Rechten aus diesem Vertrag als ganzes 
oder von Ansprüchen auf einzelne Leistungen hieraus an Dritte der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung der anderen Partei, die nur aus wichtigem Grunde verweigert 
werden darf. 

7 Nachträgliche Änderungswünsche 

Änderungen werden erst mit Unterzeichnung einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 
den Parteien verbindlich, welche die mit der Durchführung der Änderung verbundenen 
Anpassungen des Leistungsumfangs, der Vergütung, der Zeitpläne, der Ausführungsfris-
ten oder sonstiger vertraglicher Regelungen beinhaltet. Die Parteien werden die Zustim-
mung zu einem Änderungsantrag der jeweils anderen Partei nicht ohne wichtigen Grund 
versagen. Die KMA GmbH behält sich die Annahme solcher Änderungs- oder Ergän-
zungswünsche vor. Die KMA GmbH stellt den durch die Ausführung von Änderungs- oder 
Ergänzungsaufträgen entstehenden Mehraufwand in Rechnung. 

Der Kunde trägt dafür Sorge, dass nur diejenigen seiner Mitarbeiter Änderungs- und 
Ergänzungsverlangen vortragen, die über die hierfür erforderliche Vertretungsmacht 
verfügen.  

Die KMA GmbH ist berechtigt und verpflichtet, bis zur schriftlichen Einigung über Ände-
rungen ihre Leistungen auf der Grundlage des geschlossenen Vertrages fortzusetzen. 

Die KMA GmbH behält sich vor, dem Kunden den Aufwand zur Prüfung von Änderungs-
wünschen sowie zur Ausarbeitung von Kostenvoranschlägen in Rechnung zu stellen.  

8 Mitwirkungspflichten des Kunden  

Der Kunde wird, zusätzlich zu den im Angebot spezifizierten Mitwirkungspflichten, gene-
rell alle Voraussetzungen schaffen, die für die Leistungserbringung durch die KMA GmbH 
erforderlich sind. Der Kunde wird die von ihm beizustellenden Lieferungen und Leistun-
gen zu den vereinbarten Terminen erbringen. Sind derartige Termine nicht vereinbart 
worden, wird der Kunde seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass die KMA GmbH  
die ihrerseits zugesagten Liefer- und Leistungstermine einhalten kann. Da die Mitwirkung 
durch den Kunden wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung der 
Leistungen durch die KMA GmbH ist, wird der Kunde alle sich aus der Zusammenarbeit 
ergebenden Mitwirkungspflichten als Hauptleistungspflichten erfüllen. 
 
Der Kunde wird insbesondere die erforderlichen Räumlichkeiten, Lager- und Arbeitsplät-
ze, elektrische Anschlusspunkte und sonstige technischen Umgebungen zeitgerecht zur 
Verfügung stellen und der KMA GmbH ungehinderten Zugang zu den jeweiligen Installa-
tions- und Leistungsorten gewähren oder verschaffen. Informationen und Unterlagen, die 
für die Leistungserbringung durch die KMA GmbH erforderlich sind, wird der Kunde 
unaufgefordert und unverzüglich zur Verfügung stellen. Technische Unterlagen werden 
dabei der von der KMA GmbH gewünschten Form entsprechen. 
 
Der Kunde stellt ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zur Erfüllung seiner Obliegenheiten 
zur Verfügung und wird die KMA GmbH hinsichtlich aller Vorkommnisse aus seiner 
Betriebssphäre informieren, die eine Auswirkung auf die Leistungserbringung durch die 
KMA GmbH haben könnten. Sofern die KMA GmbH aus technischen Gründen verlangt, 
dass Wartungs- und/oder Reinigungsleistungen erbracht werden, wird der Kunde diesem 
Verlangen unverzüglich nachkommen. 
 
Erfüllt der Kunde seine Mitwirkungspflichten nicht in der vereinbarten Art und Weise oder 
zu den vereinbarten Terminen, so verlängern sich die von der KMA GmbH zugesagten 
Ausführungsfristen entsprechend. Die KMA GmbH ist berechtigt alle hierdurch verursach-
ten Mehrkosten vom Kunden ersetzt zu verlangen. Ansprüche der KMA GmbH aus § 643 
BGB bleiben hierdurch unberührt. 

9 Aufstellung und Montage 

Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, 
folgende Bestimmungen: 
 
1.Der Kunde hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen: 
- alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der 

dazu benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge, 
- die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und      

–stoffe wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und 
Schmiermittel. 

- Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, 
Heizung und Beleuchtung. 

- Bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, 
Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und ver-
schließbare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Auf-
enthaltsräume einschließlich den Umständen angemessene Sanitäranlagen; im 
übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des Lieferer- und Montageper-
sonals auf der Baustelle Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen 
Besitzes ergreifen würde. 

- Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge der besonderen Umstände 
an der Montagestelle erforderlich sind. 

 
2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage 
gedeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie erforder-
liche statische Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 
 
3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der 
Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an den Aufstellungs- oder 
Montagestellen befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaus soweit fortgeschrit-
ten sein, dass die Aufstellung oder Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne 
Unterbrechungen durchgeführt werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder 
Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein. 

10 Untersuchungs- und Rügepflichten 

Der Kunde wird die gelieferten Produkte einschließlich der zugehörigen Betriebshandbü-
cher entsprechend § 377 HGB unverzüglich nach Lieferung untersuchen, insbesondere 
im Hinblick auf Vollständigkeit sowie die Funktionsfähigkeit grundlegender Funktionen. 
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Mängel die hierbei festgestellt werden oder feststellbar sind, müssen der KMA GmbH 
innerhalb von acht (8) Werktagen mittels eingeschriebenen Briefes gemeldet werden. Die 
Mängelrüge muss eine detaillierte Beschreibung der Mängel enthalten. 
 
Mängel die nicht offensichtlich sind, müssen der KMA GmbH innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Erkennen durch den Kunden gerügt werden. Bei Verletzung der Untersu-
chungs- und Rügepflicht gelten die Produkte in Ansehung des betreffenden Mangels als 
genehmigt. 
 

11 Vergütung und Zahlungsbedingungen 

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, zahlt der Kunde die in Rechnung gestell-
ten Beträge innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug.  

Kaufpreis ist der im Angebot bzw. bei Auseinanderfallen von Angebot und Auftragsbestä-
tigung, der in der Auftragsbestätigung genannte Preis, sofern nicht zwischen den Partei-
en schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, jeweils zuzüglich der im Zeitpunkt der 
Rechnungsstellung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Dienstleistungen werden mit den im Angebot spezifizierten Tages- bzw. Stundensätzen 
monatlich nach Aufwand in Rechnung gestellt. Reisekosten oder Tagessätze, Überstun-
den und Spesen (jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer), die mit der Erbringung der Dienstlei-
stung durch die KMA GmbH zusätzlich anfallen, werden gesondert in Rechnung gestellt.  

Sofern der Leistungs- und Liefertermin mehr als 4 Monate nach Vertragsschluss liegt, 
behält sich der Verkäufer das Recht vor, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Käufers 
und vor Ausführung der Leistung, den Preis in der Weise anzuheben, wie es aufgrund der 
allgemeinen außerhalb der Kontrolle stehenden Preisentwicklung erforderlich (wie etwa 
Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, Zolländerungen, Anstieg von Material- 
oder Herstellungskosten) oder aufgrund von Preiserhöhungen von Lieferanten nötig ist. 
Dies gilt nur, wenn die vorgenannten Änderungen zu einem Preisanstieg von mindestens 
5 % führen würden.  

Soweit nicht anders im Angebot oder der Verkaufspreisliste angegeben oder soweit nicht 
anders zwischen Verkäufer und Käufer schriftlich vereinbart, sind alle vom Verkäufer 
genannten Preise auf der Basis "ex works", Incoterms 2000 genannt. Soweit der Verkäu-
fer bereit ist, die Ware an anderen Orten auszuliefern, hat der Käufer die Kosten für 
Transport, Verpackung und Versicherung zu tragen.  

Zahlungen sollen nur durch Banküberweisung erfolgen; Wechsel- und Scheckzahlung 
werden nicht als Erfüllung der Zahlungspflicht anerkannt. Es kann zwischen den Ver-
tragspartnern vereinbart sein, dass der Käufer über seine Bank (oder eine für den Ver-
käufer akzeptable [andere] Bank) ein Dokumentenakkreditiv zu eröffnen hat. In diesem 
Einzelfall ist festgelegt, dass die Akkreditiveröffnung in Übereinstimmung mit den Allge-
meinen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumentenakkreditive, Revision 1993, ICC-
Publikation Nr. 5001, vorgenommen wird. 

12 Zahlungsverzug, bestrittene Posten 

Falls der Käufer seiner Zahlungspflicht am Fälligkeitstag nicht nachkommt, darf der 
Verkäufer - ohne Aufgabe etwaiger weiterer ihm zustehender Rechte und Ansprüche - 
den Käufer mit Zinsen auf den nicht bezahlten Betrag belasten, die sich auf 8 % des 
jeweils gültigen Basiszinssatzes (§§ 288 II, 247 BGB) p.A. belaufen, bis endgültig und 
vollständig gezahlt worden ist. Der KMA GmbH bleibt das Recht vorbehalten, den Nach-
weis eines höheren, vom Kunden verursachten und von diesem zu ersetzenden Scha-
den zu erbringen. Weist demgegenüber der Kunde der KMA GmbH nach, dass als Folge 
des Verzuges gar kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden eingetreten ist, so ist der 
Kunde nur verpflichtet, diesen Schaden der KMA GmbH zu ersetzen. Bei Zahlungsver-
zug trägt der Kunde das Risiko des zufälligen Untergangs der Produkte.  

Bestreitet der Kunde einen in der Rechnung enthaltenen Posten, so zahlt er alle unbe-

strittenen Beträge an die KMA GmbH. Der Kunde informiert die KMA GmbH innerhalb 
von 8 (acht) Tagen nach Erhalt der Rechnung über die bestrittenen Posten. Mit der 
innerhalb von 30 (dreißig) Tagen herbeizuführenden Klärung der umstrittenen Posten 
zahlt der Kunde die gesamten noch geschuldeten Beträge aus dieser Rechnung an die 
KMA GmbH zuzüglich der jeweiligen Verspätungszuschläge.  

Bleibt eine Rechnung 60 (sechzig) Tage nach Fälligkeit unbezahlt, so hat die KMA 

GmbH das Recht, nach Setzen einer Nachfrist von weiteren 10 (zehn) Tagen vom 
Vertrag zurückzutreten, falls es der Kunde versäumt hat bis zum Ablauf der Frist alle 
fälligen Beträge einschließlich der Verspätungszuschläge zu zahlen.  

Die KMA GmbH hat weiterhin das Recht, anstelle des Rücktritts, nach Ablauf der Nach-

Frist die Vorbehaltsware herauszuverlangen und zu verwerten. 

13 Aufrechnungsverbot, Verbot der Geltendmachung von 
Zurückbehaltungsrechten 

Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen ist unzulässig. 
 
Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts aus § 273 BGB oder aus § 320 BGB 
ist ausgeschlossen. 

14 Vertragslaufzeit und Kündigung 

Aufträge, nach denen die KMA GmbH Leistungen in periodischer Wiederkehr zu erbrin-
gen hat (Dauerschuldverhältnisse), können von jedem Vertragspartner frühestens zum 
Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsen-
de gekündigt werden. Erfolgt keine Kündigung zum vereinbarten Zeitpunkt, so verlängert 
sich der Auftrag auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine der Vertragsparteien mit einer 
Frist von drei Monaten zum Jahresende schriftlich kündigt. 
 
Das Recht der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Ver-
tragsparteien unberührt. Vor einer Kündigung aus wichtigem Grund soll die kündigende 
Partei der anderen Partei eine angemessene Frist zur Behebung des Grundes für die 
Kündigung setzen. Als wichtiger Grund für eine Kündigung gelten alle Umstände, die eine 
weitere Zusammenarbeit mit der anderen Partei unmöglich machen, insbesondere auch 
Zahlungsverzug oder wiederholte oder andauernde schwere Mängel in der Leistungser-
bringung bzw. Mitwirkung. 
 
Die bis zur Vertragsbeendigung ausgeführten Arbeiten der KMA GmbH sind vom Kunden 
entsprechend den jeweils gültigen Sätzen der KMA GmbH zuzüglich der tatsächlich 
angefallenen Aufwendungen zu vergüten. 
 
Das Kündigungsrecht aus § 649 BGB ist ausgeschlossen. 

15 Eigentum und Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Vergütungsansprüche der KMA GmbH aus 
dem Auftragsverhältnis sowie sonstiger gegebenenfalls bestehender Forderungen aus 
laufenden Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, behält sich die KMA GmbH das 
Eigentum an den von ihr erbrachten Leistungen vor. Gleiches gilt grundsätzlich für 
Ersatzansprüche gegenüber Schädigern oder Versicherern im Zusammenhang mit einer 
Beschädigung, Zerstörung oder dem Abhandenkommen der unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Gegenstände. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde 
die KMA GmbH unverzüglich zu benachrichtigen. 

Der Käufer ist die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter veräu-
ßern. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer hiermit in 
Höhe des vollen Rechnungsbetrages inklusive Mehrwertsteuer im voraus an die KMA 
GmbH ab, die diese Abtretung annimmt. Ungeachtet der Abtretung bleibt der Kunde 
weiterhin zur Einziehung der Forderungen berechtigt. Der Kunde ist auf Verlangen der 
KMA GmbH verpflichtet, ihr die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen die Abnehmer 
des Kunden erforderlichen Auskünfte zu geben, die notwendigen Unterlagen auszuhän-
digen und die Abtretung den Abnehmern bekannt zu geben, wobei statt dessen auch die 
KMA GmbH die Vorausabtretung den Abnehmern bekannt geben kann. 

Verarbeitung und Umbildung der Ware finden ausschließlich für die KMA GmbH statt. Bei 
Verarbeitung mit anderen, der KMA GmbH nicht gehörenden Waren steht der KMA 
GmbH Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbe-
haltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbei-
tung zu. 

Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Zahlungsansprüche der KMA GmbH um mehr 
als 20 %, gibt die KMA GmbH auf Verlangen des Kunden den übersteigenden Teil der 
Sicherheiten frei. 

Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen alle üblichen 
Risiken, insbesondere Feuer- und Einbruchsgefahren angemessen zu versichern und 
dieses auf Verlangen nachzuweisen. 

16 Sachmängelhaftung für Produkte  

Die KMA GmbH gewährleistet, dass die überlassenen Produkte bei Gefahrübergang frei 
von Mängeln sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder vertrag-
lich vorausgesetzten Gebrauch erheblich mindern oder aufheben sowie die explizit zuge-
sicherten Eigenschaften aufweisen. Die Gewährleistung beträgt 12 Monate. Für Werkleis-
tungen beginnt die Gewährleistung mit erfolgter Abnahme, im übrigen mit Auslieferung 
der Ware. Für abgenommene Teilleistungen beginnt die Gewährleistungsfrist mit Erklä-
rung der jeweiligen Teilabnahme. 

Tritt ein Mangel auf, wird der Kunde diesen unverzüglich schriftlich bei der KMA GmbH 
unter Angabe der für die Problemdiagnose und –beseitigung zweckdienlichen Informatio-
nen angeben. Der Kunde wird seine Mitarbeiter verpflichten, der KMA GmbH zum 
Zwecke der Fehlererkennung umfassend Auskunft zu erteilen. 

Der Kunde wird die KMA GmbH bei der Beseitigung unterstützen und insbesondere 
Rechner, Räume und Telekommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Der 
Kunde wird der KMA GmbH die zur Fehlerbeseitigung nach billigem Ermessen erforderli-
che Zeit und Gelegenheit gewähren. Verweigert er diese, ist die KMA GmbH von der 
Mängelhaftung befreit. 

Die Gewährleistung beschränkt sich zunächst hinsichtlich der ganzen Lieferung oder 
auch von Einzelteilen nach Wahl der KMA GmbH auf Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung. Solange die KMA GmbH ihren Verpflichtungen auf Behebung der Mängel nach-
kommt, hat der Kunde nicht das Recht, Herabsetzung der Vergütung (Minderung), 
Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) oder Schadensersatz zu verlangen, sofern 
nicht ein endgültiges Fehlschlagen der Nachbesserung vorliegt. Von einem Fehlschlagen 
der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist erst auszugehen, wenn der KMA GmbH 
hinreichend Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, 
wenn sie unmöglich ist, wenn sie von der KMA GmbH verweigert oder unzumutbar 
verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen 
oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. Solange die KMA GmbH 
sich nicht mit der Nachbesserung im Verzug befindet und diese nicht endgültig fehlge-
schlagen ist, ist der Kunde nicht berechtigt, Fehler von Dritten beseitigen zu lassen. 

Die Haftung für Sachmängel wird nicht übernommen, wenn: 
 
a) Montage und Inbetriebnahme der gesamten Anlage nicht unter der Leitung des 

Fachpersonals von KMA durchgeführt wurde 
b) Die Fehler an den Liefergegenständen aufgrund unsachgemäßen Transportes 

oder unsachgemäßer Bearbeitung durch den Kunden oder durch vom Kunden be-
auftragte Dritte entstanden sind 

c) Wenn der Kunde sich nicht an die in den Spezifikationen enthaltenen Wartungs-, 
Pflege- und Reinigungsvorschriften gehalten hat 

d) Verschleißteile und Verschleißmaterialien betroffen sind 
e) Die Mängel durch schlechte Lagerung oder unsachgemäße Verwendung entstan-

den sind 
f) Die Liefergegenstände bearbeitet oder mit Drittprodukten verbunden worden sind, 

ohne dass dies durch den in der Spezifikation angegebenen Verwendungszweck 
gedeckt ist 

g) Die Anweisungen des Betriebshandbuchs nicht eingehalten worden sind 
h) Am Liefergegenstand die Seriennummern oder die Hinweise auf den Herstellungs-

zeitpunkt entfernt worden sind 
i) Die Fehler auf mangelnder Mitwirkung des Kunden beruhen 
 

In den Fällen a) bis c) und e) bis g) entfällt der Anspruch auf Gewährleistung nicht, soweit 
der Kunde den Beweis erbringt, dass die Mängel in keinem ursächlichen Zusammenhang 
mit den genannten Voraussetzungen stehen. Statt einer Verweigerung der Nachbesse-
rung und Gewährleistung kann die KMA GmbH in einem solchen Fall auch Leistungser-
schwerung und damit zusätzlichen Aufwand geltend machen, wenn sie trotz Vorliegen 
der obengenannten Ausnahmen tätig wird. 

Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige seitens des Kunden, dass kein Gewährleis-
tungsfall vorliegt, kann die KMA GmbH dem Kunden die Kosten der Überprüfung zu ihren 
jeweils gültigen Kundendienstpreisen in Rechnung stellen. 

Eine weitergehende Gewährleistung ist ausgeschlossen, insbesondere jeder Anspruch 
auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. 
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17 Drittprodukte 

Für Produkte, die von Dritten hergestellt und von der KMA GmbH an den Kunden 
geliefert worden sind, besteht eine Gewährleistungspflicht der KMA GmbH – mit Aus-
nahme der Dauer der Gewährleistung - nur in dem vom Dritthersteller der KMA GmbH 
gewährten Umfang. Die KMA GmbH wird entsprechende Gewährleistungsvereinbarun-
gen mit den Dritten dem Kunden auf Anfrage offen legen. 

Leistet ein Dritter auf seine Produkte eine – in der Regel unselbständige - Garantie, gibt 
die KMA GmbH diese an den Kunden weiter. Sofern diesen Produkten eine Garantiekarte 
des Herstellers beigefügt ist, wird der Kunde diese verbindlich unterschreiben und an die 
KMA GmbH zurücksenden. Im Falle des Auftretens eines Fehlers, der unter die Garantie 
eines Herstellers fällt, wird der Kunde in jedem Fall die KMA GmbH im Hinblick auf eine 
eventuelle Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen informieren und sie über 
die Handhabung der Garantie durch den Hersteller auf dem laufenden halten 

18 Urheber- und Nutzungsrechte 

Jede Partei behält sich die ausschließlichen Rechte an Patenten, Urheberrechten, sonsti-
gen gewerblichen Schutzrechten sowie sonstigem Know-how vor, welche die jeweilige 
Partei bei Vertragsschluss inne hatte. Sämtliche Rechte an Kostenvoranschlägen, 
Zeichnungen und anderen Unterlagen, die die KMA GmbH dem Kunden zu Angebots-
zwecken zur Verfügung stellt, verbleiben uneingeschränkt bei der KMA GmbH. Sie dürfen 
nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der KMA GmbH Dritten zugänglich 
gemacht werden und sind, wenn der Auftrag nicht erteilt werden sollte, der KMA GmbH 
auf Verlangen unverzüglich zurück zu geben. 

Der Kunde räumt der KMA GmbH das nicht ausschließliche Recht ein, geistiges Eigen-
tum insoweit zu nutzen, als es für die Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Leistungs-
erbringung in der Geschäftsbeziehung erforderlich ist. Hierzu gehört insbesondere die 
Einräumung von Nutzungsrechten an beim Kunden bestehenden Anlagen und Anwen-
dungsprogrammen sowie Patenten. 

19 Geheimhaltung und Datenschutz 

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, vertrauliche und schutzwürdige Angelegenheiten 
der anderen Partei, die ihr aus oder im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit anver-
traut oder bekannt werden, geheim zu halten und nicht für fremde Zwecke, sondern nur 
zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung im Rahmen des Projektes zu verwenden und die 
vertraulichen Informationen ohne vorherige Zustimmung der anderen Partei weder zu 
veröffentlichen noch einem Dritten zugänglich zu machen. Die KMA GmbH ist jedoch 
berechtigt, den Namen des Kunden, dessen Marke und Logo sowie Informationen über 
das Projekt unter Beachtung der hier genannten Geheimhaltungspflichten zu Referenz-
Zwecken zu verwenden. 
 
Vertraulich sind alle Informationen oder Unterlagen einer Partei, die diese für sich schrift-
lich als vertraulich gekennzeichnet hat oder deren vertraulicher Charakter sich eindeutig 
aus ihrer Natur ergibt, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Nicht ge-
heimhaltungsbedürftig für eine Partei sind Informationen oder Unterlagen, bei denen die 
Partei nachweisen kann, dass sie entweder 
a) allgemein zugänglich sind oder waren, oder 
b) unabhängig und ohne Verwendung geheimhaltungsbedürftiger Informationen einer 

anderen Partei entwickelt wurden, oder 
c) von der Partei von einem Dritten, der nicht zur Geheimhaltung verpflichtet war, 

erworben wurden, oder 
d) ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bereits im Besitz der Partei waren, oder 
e) ausdrücklich zur Veröffentlichung bestimmt sind oder waren.  
 
Im Zweifel sind Tatsachen als vertraulich zu behandeln. 
 
Die Parteien werden die jeweils einschlägigen den Datenschutz betreffenden gesetzli-
chen Regelungen beachten und nur entsprechend verpflichtete Mitarbeiter zur Leistungs-
erfüllung einsetzen. Dem Kunden obliegt die Sicherung personenbezogener Daten gegen 
unbefugte/unnötige Kenntnisnahme durch die KMA GmbH. 
 
Vorstehende Geheimhaltungsverpflichtung besteht beiderseits auch nach Beendigung 
des Auftragsverhältnisses fort. 

20 Haftung 

Für Personenschäden sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz haftet die 
KMA GmbH im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Für sonstige Schäden haftet 
die KMA GmbH im übrigen nur, soweit ihr, deren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungs-
gehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Darüber hinaus haftet die KMA 
GmbH auch in Fällen leichter Fahrlässigkeit bei expliziter Übernahme einer Garantie und 
bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf deren Erfüllung der Kunde in besonde-
rem Masse vertrauen darf. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten sowie grober Fahrlässigkeit solcher Erfüllungsgehilfen, die keine leitenden Angestell-
ten sind, haftet die KMA GmbH nur in Höhe des typischerweise vorhersehbaren Scha-
dens. Im übrigen besteht keine Haftung der KMA GmbH für Fälle leichter Fahrlässigkeit. 

Eine Haftung für Folgeschäden wie z. B. entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einspa-
rungen und sonstige mittelbare Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn dass hierdurch 
der Vertragszweck gefährdet ist. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen wirken auch zugunsten der Mitarbeiter der 
KMA GmbH. 

21 Aufbewahrung von Dokumenten 

Unterlagen, die der KMA GmbH im Zusammenhang mit dem Auftrag vom Kunden oder 
von durch den Kunden beauftragten Dritten übergeben wurden, dürfen von der KMA 
GmbH einbehalten werden, bis die vereinbarten Arbeiten abgeschlossen werden oder der 
Vertrag beendet worden ist; von beiden Zeitpunkten ist der jeweils spätere maßgebend. 
Ein etwaiges gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht der KMA GmbH 
bleibt hiervon unberührt. Die KMA GmbH wird im übrigen alle im Rahmen der Geschäfts-
beziehung erhaltenen und/oder produzierten Unterlagen so lange aufbewahren, wie es 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden die Unterla-
gen vernichtet, es sei denn, der Kunde erteilt bis spätestens eine Woche vor Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist schriftlich die Anweisung zur Übersendung an den Kunden oder zur 
Lagerung zu den bei der KMA GmbH üblichen Sätzen. 

22 Höhere Gewalt 

Können durch Einwirkung höherer Gewalt, z. B. Krieg oder Unruhe, Naturkatastrophen 
oder Feuer, Epidemien oder Quarantäne, Streik oder Aussperrung, Maßnahmen der 
Regierung oder ähnliche Umstände vertragliche Verpflichtungen nicht, nicht rechtzeitig 
oder sonst nicht vertragsgemäß erfüllt werden, so ist die betreffende Vertragspartei im 

Umfang der Einwirkung von der Einhaltung dieser Verpflichtung und die andere Partei 
von der entsprechenden Verpflichtung zur Gegenleistung befreit. Etwaige Vorleistungen 
sind unverzüglich zurück zu gewähren, wenn es sich um ein dauerhaftes Leistungshin-
dernis handelt oder die andere Partei infolge der Auswirkungen der höheren Gewalt kein 
Interesse an der Leistungserbringung mehr hat. Letzteres gilt nur, wenn der Umstand des 
fehlenden Interesses zu einer Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt. 
 
Die Vertragsparteien werden sich über Fälle höherer Gewalt unverzüglich unterrichten. 
 

23 Schutzrechte 

Die KMA GmbH gewährleistet, dass die von ihr erbrachten Leistungen bei vertragsgemä-
ßer Nutzung im Bereich der Bundesrepublik Deutschland frei von Schutzrechten Dritter 
(z.B. Patente, Urheberrechte, bekannt gemachte Patentanmeldungen, eingetragene 
Warenzeichen, Gebrauchsmuster) sind, die ihre Nutzung wesentlich einschränken oder 
ausschließen. 
 
Macht ein Dritter Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten durch die von der 
KMA GmbH gelieferten Produkte gegenüber dem Kunden geltend und wird die Nutzung 
hierdurch beeinträchtigt oder untersagt, so hat die KMA GmbH das Recht, nach ihrer 
Wahl entweder die jeweiligen vertraglichen Leistungen so abzuändern, dass sie aus dem 
Schutzbereich herausfallen, gleichwohl aber den vertraglichen Bestimmungen entspre-
chen oder die Befugnis zu erwirken, dass sie uneingeschränkt oder ohne zusätzliche 
Kosten für den Kunden vertragsgemäß genutzt werden können. 
 
Voraussetzung für die vorstehende Haftung ist jedoch, dass der Kunde die KMA GmbH 
von etwaigen Ansprüchen Dritter wegen einer Schutzrechtsverletzung unverzüglich 
schriftlich verständigt, die behauptete Verletzung nicht anerkennt und jegliche Auseinan-
dersetzung, einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen, nur im Einvernehmen 
mit der KMA GmbH führt. Die KMA GmbH ist berechtigt und verpflichtet, alle Rechtsstrei-
tigkeiten, die sich aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden ergeben, auf eigene Kosten 
durchzuführen. Der Kunde ist verpflichtet, bei Auseinandersetzungen mit Dritten im 
Einvernehmen mit der KMA GmbH zu handeln und dieser im angemessenen Umfang 
Unterstützung zu gewähren.  
 
Stellt der Kunde die Nutzung der Produkte aus Schadensminderungs- oder sonstigen 
wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der 
Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. 
Müssen die Waren durch die KMA GmbH hergestellt oder sonst wie ver- bzw. bearbeitet 
werden und hat der Besteller hierfür eine Spezifizierung vorgelegt, hat der Besteller die 
KMA GmbH von jeglichem Verlust, Schaden, Kosten oder sonstigen Ausgaben freizuhal-
ten, die die KMA GmbH zu zahlen hat oder zu zahlen bereit ist, weil sich die vertragliche 
Ver- oder Bearbeitung der Ware aufgrund der Spezifizierung des Bestellers als Bruch 
eines Patents, Copyright, Warenzeichen oder sonstigem Schutzrecht eines Dritten 
herausgestellt hat. 

Soweit der Kunde selbst eine Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat, sind Ansprüche 
gegen die KMA GmbH nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen. Gleiches gilt, 
soweit die Schutzrechtsverletzung durch eine von der KMA GmbH nicht vorhersehbare 
Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass das Produkt vom Kunden verändert oder 
zusammen mit nicht von der KMA GmbH gelieferten Produkten eingesetzt wird. Insoweit 
eine Verpflichtung der KMA GmbH gegenüber dem Kunden hinsichtlich einer Schutz-
rechtsverletzung nicht besteht, wird dieser die KMA GmbH von Ansprüchen Dritter wegen 
solcher angeblicher Schutzrechtsverletzungen freistellen. 
 

24 Weitere Bestimmungen 

Der Verkäufer ist berechtigt, die Ware zu verändern und zu verbessern, ohne den 
Käufer hiervon vorher informieren zu müssen, soweit Veränderung oder Verbesserung 
weder Form noch Funktion der Ware nachhaltig belasten oder verschlechtern. 

Diese Bedingungen ersetzen alle anderen Vereinbarungen, die die Vertragspartner 

vorher schriftlich oder mündlich getroffen haben und die mit Unterzeichnung dieser 
Bedingungen unwirksam werden. 

25 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne der obigen Bestimmungen der Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein oder werden, so berührt sie die Wirksamkeit der anderen Be-
dingungen nicht. Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Liefer- 
und Geschäftsbedingungen unwirksam sind, verpflichten sich die Parteien bereits jetzt, in 
Verhandlungen einzutreten, die zum Ziel haben, die unwirksame Bestimmung durch eine 
solche Klausel zu ersetzen, die dem am nächsten kommt, was die Parteien mit der 
bisherigen Bestimmung wirtschaftlich gewollt haben. 

26 Gerichtsstand, Anwendbares Recht 

Beide Parteien erklären sich mit der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtsstandes 
am Geschäftssitz der KMA GmbH einverstanden. 

Für sämtliche Verträge gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Bestimmung des Art. 19 
des Wiener UN-Übereinkommens vom 11. April 1980 über Verträge über den internatio-
nalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen. 

 


