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I. Allgemeines 

1. Alle Vereinbarungen zwecks Ausführung der vertraglichen Leistungen 

sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Die Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen der ACENTISS gelten ausschließlich. Abweichen-

de Bedingungen gelten nicht, es sei denn, die ACENTISS hätte ihnen 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn in 

Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen Leis-

tungen vorbehaltlos erbracht werden. 

2. Die ACENTISS behält sich an allen von ihr in Zusammenhang mit 

einem Angebot erstellten Unterlagen/übergebenen Informationen, ins-

besondere an technischen Zeichnungen, das Eigentums- und Urhe-

berrecht vor. Vorgenannte Unterlagen dürfen Dritten ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung der ACENTISS nicht zugänglich gemacht wer-

den. 

3. Die ACENTISS und der Kunde wahren Verschwiegenheit bzgl. sämtli-

cher als vertraulich bekannt gegebener Informationen. 

4. Die ACENTISS ist berechtigt, vertragliche Leistungen zu unterbre-

chen, wenn  

a) der Kunde die vereinbarte Vergütung trotz Fälligkeit und Mahnung 

unberechtigt ganz oder teilweise nicht zahlt, 

b) der Kunde von ihm übernommene oder ihm obliegende Pflichten 

nicht rechtzeitig oder vollständig erfüllt, 

c) die ACENTISS erkennt, dass von den vom Kunden eingebrachten 

Gegenständen konkrete Gefahren für Personen oder Sachen aus-

gehen.  

 In derartigen Fällen erstattet der Kunde der ACENTISS den aus der 

Unterbrechung der Arbeiten entstandenen Mehraufwand. Das Recht 

der ACENTISS zur Geltendmachung darüberhinausgehender Ansprü-

che bleibt hiervon unberührt.  

5. Vertragsrechte des Kunden sind ohne vorherige schriftliche Zustim-

mung der ACENTISS weder übertragbar noch abtretbar. 

II. Leistungszeitraum / Mitwirkungspflichten / Eigentumsvor-
behalt 

1. Voraussetzung für die Einhaltung der vereinbarten Termine ist, dass 

der Kunde alle ihm obliegenden Mitwirkungspflichten rechtzeitig erfüllt. 

Mitwirkungspflichten des Kunden sind Hauptleistungspflichten. Der 

Kunde hat der ACENTISS insbesondere auch die Informationen, Ge-

genstände und Unterlagen zu liefern, die zur sach- und fachgerechten 

Ausführung des Auftrags erforderlich sind. Der Kunde hat ferner die 

ACENTISS auf besondere Risiken hinzuweisen, die ihr oder ihren Mit-

arbeitern aufgrund der Beschaffenheit seiner Sachen oder Ge-

genstände entstehen können. 

2.  Liefertermine sind, soweit nicht ausdrücklich „Fixtermine“ vereinbart 

werden, unverbindlich. 

3. Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Erfüllung der 

Ansprüche der ACENTISS aus der Geschäftsbeziehung durch den Auf-

traggeber im Eigentum der ACENTISS. 

III. Vergütung, Zahlung 

1. Die Vergütung für die Leistungen/Teilleistungen der ACENTISS wird 

monatlich, quartalsweise oder gemäß vereinbartem Zahlungsplan in 

Rechnung gestellt und ist 14 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug 

bei der ACENTISS zur Zahlung fällig, soweit der Zugang der Rechnung 

nicht mehr als 3 Tage nach Rechnungsdatum erfolgte. Im letzteren Fall 

läuft die 14-Tagesfrist ab Zugang der Rechnung.  

2. Zusätzlich zur vereinbarten Vergütung ist die Mehrwertsteuer in ihrer 

jeweils gesetzlichen Höhe zu entrichten. Die Aufrechnung mit Forde-

rungen, die von der ACENTISS nicht anerkannt, rechtskräftig festge-

stellt oder entscheidungsreif sind, ist ausgeschlossen. 

IV.  Gewährleistung bei Werk- und Kaufverträgen 

1. Für Sachmängel leistet die ACENTISS Gewähr für die Dauer von 

12 Monaten. Die vertraglichen Spezifikationen legen die vereinbarte 

Beschaffenheit abschließend fest. Ergänzende oder ändernde Beschaf-

fenheitsangaben werden nur dann zur vereinbarten Beschaffenheit, 

wenn sie ausdrücklich schriftlich zum Vertragsbestandteil erklärt wur-

den.  

 

 

 

 

 

 

2. Ist der Leistungsgegenstand nachweislich mangelhaft, so wird die 

ACENTISS innerhalb angemessener Frist nach ihrer Wahl Ersatz lie-

fern oder nachbessern. Der Kunde hat der ACENTISS Beanstandun-

gen unverzüglich schriftlich mit ausreichender Begründung mitzuteilen. 

 Dem Kunden ist sodann das Recht auf Rücktritt vom Vertrag, Herab-

setzung der Vergütung (Minderung) oder Ersatzvornahme vorbehalten, 

wenn die ACENTISS eine ihr gesetzte angemessene Nachfrist ver-

streichen lässt, ohne Ersatz zu leisten oder den Leistungsgegenstand 

nachgebessert zu haben oder aber die ACENTISS zur Mangel-

beseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder 

dies dem Kunden unzumutbar ist. Die Kostenerstattung für den Fall der 

Ersatzvornahme ist auf das Notwendige, maximal auf die jeweilige Auf-

tragssumme beschränkt. 

3. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Leistungsgegenstand vom 

Kunden oder Dritten verändert wird, es sei denn, dass solche Änderun-

gen für einen danach auftretenden Mangel nicht ursächlich sind.  

4. Garantieerklärungen im Sinn der §§ 443, 639 BGB liegen nur vor, wenn 

derartige Angaben ausdrücklich und schriftlich als Garantie bezeichnet 

sind. 

5. Für den Fall des Vorliegens eines Rechtsmangels gelten vorstehende 

Regelungen entsprechend.  

V. Abnahme bei Werkverträgen 

1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, vertragsgemäß erstellte Leistungen 

schriftlich abzunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit der jewei-

ligen Leistung die Abnahme ausgeschlossen ist. 

2. Die Abnahme gilt in jedem Fall als erfolgt, wenn der Auftraggeber die 

ACENTISS nicht innerhalb eines Monats nach Lieferung/Überlassung 

der jeweiligen Leistung auf bestehende Fehler hinweist, die zur Ver-

weigerung der Abnahme berechtigen. 

3. Bei abnahmefähigen Teilleistungen gelten vorstehende Regelungen 

entsprechend. 

4. Bei Verweigerung der Abnahme sind die dem Auftraggeber überlasse-

nen Werke/Leistungen innerhalb von 14 Tagen nach Erklärung der 

Verweigerung an die ACENTISS zurückzusenden, um dieser eine 

Überprüfung der jeweiligen Werke/Leistungen zu ermöglichen 

VI. Haftung 

1. Für den Fall der fahrlässigen Verletzung von vertragswesentlichen 

Pflichten ist die Haftung der ACENTISS auf einen Betrag von 

25.000,-- € bzw. soweit 30 % der Auftragssumme höher sind, auf den 

sich hieraus ergebenden Betrag, maximal jedoch auf 150.000,-- € be-

schränkt. Im Übrigen ist eine Haftung der ACENTISS ausgeschlossen. 

2. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht für Personenschäden 

oder wenn die Schadensursache auf grob fahrlässigem oder vorsätzli-

chem Verhalten beruht oder sich eine Haftung aus dem ProdHaftG, aus 

Garantie, oder anderen nicht abdingbaren gesetzlichen Vorschriften 

ergibt.  

3. Die ACENTISS haftet in keinem Fall für nicht vorhersehbare Schäden, 

mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, mittelbare Schäden und Folge-

schäden – insbesondere Vermögensschäden – sowie Schäden aus 

Ansprüchen Dritter, soweit eine derartige Haftung gesetzlich nicht 

zwingend vorgeschrieben ist, also insbesondere bei Vorsatz. 

4. Vorstehende Regelungen gelten entsprechend für den Fall des: 

a) Verzuges, 

b) Schadensersatzes wegen des Vorliegens eines Mangels, 

c) den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

VII. Verletzung gewerblicher Schutzrechte 

1. Wird bei vertragsgemäßer Verwendung des Leistungsgegenstandes 

durch den Kunden ein gewerbliches Schutzrecht verletzt, so stellt die 

ACENTISS den Kunden von allen rechtskräftig festgestellten oder mit 

vorheriger schriftlicher Zustimmung der ACENTISS vergleichsweise ge-

troffenen Zahlungsverpflichtungen frei. Voraussetzung hierfür ist, dass 

der Kunde die ACENTISS von allen gegen ihn erhobenen Ansprüchen 

sowie dem nachfolgenden Verfahren sofort schriftlich in Kenntnis setzt, 

der ACENTISS die Befugnis zur Führung des Rechtsstreits erteilt und 

sie umfassend unterstützt. Die Freistellungspflicht der ACENTISS ist 

auf diejenigen Aufwendungen beschränkt, die dem Kunden aus oder im 

Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwen-

digerweise erwachsen sind. 
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2. Die ACENTISS ist berechtigt, nach eigener Wahl dem Kunden das 

Recht zu verschaffen, den Leistungsgegenstand weiter zu benutzen, 

den Leistungsgegenstand auszutauschen oder so zu verändern, dass 

eine Schutzrechtsverletzung nicht mehr vorliegt. Falls die vorstehenden 

Maßnahmen für die ACENTISS zu wirtschaftlich angemessenen Bedin-

gungen nicht durchführbar sind, ist die ACENTISS berechtigt, von dem 

Vertrag zurückzutreten. Soweit kein vorsätzliches Verhalten vorliegt 

sind weitergehende Ansprüche des Kunden ausgeschlossen. 

3. Soweit die Schutzrechtsverletzung vom Kunden zu vertreten ist, stellt 

dieser die ACENTISS von Ansprüchen Dritter frei und erstattet ihr die 

Kosten der Rechtsverteidigung. 

VIII. Transport 

 Der An- und Abtransport der Ware oder von Prüflingen erfolgt durch 

den Kunden. Bis zur Übergabe an die ACENTISS bzw. ab Rückgabe 

an den Kunden liegt die Gefahr des zufälligen Untergangs der Wa-

re/des Prüflings beim Kunden. Der Kunde hat alle für den Transport 

notwendigen behördlichen oder sonstigen Genehmigungen einzuholen. 

IX. Anwendbares Recht / Erfüllungsort / Gerichtsstand 

1.  Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des Deutschen Internationalen Privatrechts. Die Anwen-

dung des Rechts eines dritten Staates einschließlich dessen Vorschrif-

ten zum Kollisionsrecht sowie die Anwendung des UN-Kaufrechts sind 

ausdrücklich ausgeschlossen. 

2. Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz der 

ACENTISS. Die ACENTISS ist berechtigt, den Vertragspartner auch an 

seinem Sitz oder an jedem anderen gesetzlich vorgesehenen Gerichts-

stand zu verklagen. 
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