
Formular: GC-F-031 – GER / Version 01. Okt. 2021 
 

 

 

 
Allgemeine Verkaufsbedingungen für Teile und Komponenten 

(außerhalb Automotive-Bereich)  
 

§ 1  Geltungsbereich  
 

1. Einbeziehung AGB: Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der KYOCERA AVX 
Components (Neuhaus-Schierschnitz) GmbH (nachfolgend auch „KAVX Neuhaus-
Schierschnitz“ genannt) über Teile und Komponenten erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser AGB. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die KAVX Neuhaus-Schierschnitz mit ihren 
Vertragspartnern (nachfolgend auch „Kunde“ genannt) über die von ihr angebotenen 
Lieferungen oder Leistungen schließt. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in 
der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in 
Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige 
Verträge, ohne dass KAVX Neuhaus-Schierschnitz in jedem Einzelfall wieder auf sie 
hinweisen müsste.  
 

2. Definition: „Teile/Komponenten“ sind alle in der Bestellung näher bezeichneten in 
Serienproduktion hergestellten Teile und Komponenten, die zur Verwendung durch den 
Kunden oder dessen Kunden bestimmt sind. Software, die KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
mitliefert, gilt als Teil der Teile/Komponenten.  

 
3. Ausschluss AGB des Kunden: Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine 

Anwendung, auch wenn KAVX Neuhaus-Schierschnitz ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widerspricht. Selbst wenn KAVX Neuhaus-Schierschnitz auf ein Schreiben Bezug 
nimmt, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche 
verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.  

 
4. Gesetzliche Vorschriften: Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 

klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

 
 
§ 2  Angebot und Vertragsabschluss  
 
1. Angebot und Annahme: Alle Angebote von KAVX Neuhaus-Schierschnitz sind freibleibend 

und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind. 
Bestellungen oder Aufträge des Kunden gelten als verbindliches Vertragsangebot. Sofern 
sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, kann KAVX Neuhaus-Schierschnitz dieses 
Vertragsangebot innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen. Die Annahme kann 
entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der 
Teile/Komponenten an den Kunden erklärt werden. 

 
2. Vertragsinhalt/Dokumente: Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen KAVX 

Neuhaus-Schierschnitz und dem Kunden ist der schriftlich geschlossene Vertrag 
einschließlich der Bestelldokumente bestehend aus Angebot des Kunden wie durch die 
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Auftragsbestätigung von KAVX Neuhaus-Schierschnitz bestätigt und mit den darin in Bezug 
genommenen Dokumenten, einschließlich der Technischen Spezifikationen und dieser AGB. 
Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig 
wieder. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein 
schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung von KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
maßgebend. Mit Ausnahme von Geschäftsführern / Prokuristen in vertretungsberechtigter 
Zahl sind die Mitarbeiter von KAVX Neuhaus-Schierschnitz nicht berechtigt, von der 
schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. „Schriftlich“ 
bezeichnet ein Schriftstück oder jede in Textform übermittelte Information, einschließlich E-
Mail, oder auch einen digitalen Datensatz übermittelt mittels EDI oder anderer Systeme. „EDI“ 
bezeichnet den Electronic Data Interchange (elektronischen Datenaustausch), d.h. die 
Übermittlung von Daten über elektronische Kommunikationsverbindungen zwischen den 
Parteien oder andere maschinenlesbare Datenträger. 
 

3. Beschaffenheitsbeschreibung: Angaben von KAVX Neuhaus-Schierschnitz zum Gegenstand 
der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, 
Toleranzen und technische Daten) sowie 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 gesetzlicher 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.  

 
 
§ 3 Änderungsverlangen 

 

1. Änderungsverlangen: Der Kunde kann Änderungen von Inhalt und Umfang der Leistungen 
verlangen. Das gilt auch für bereits erbrachte und abgelieferte Teile. 

 

2. Evaluierung: KAVX Neuhaus-Schierschnitz wird die infolge der gewünschten Änderungen 
eintretenden Zeitverzögerungen und den Mehraufwand ermitteln und die Parteien werden 
sich über eine entsprechende Vertragsanpassung einigen. Finden die Parteien keine 
Einigung, so ist KAVX Neuhaus-Schierschnitz berechtigt, das Änderungsverlangen 
zurückzuweisen. KAVX Neuhaus-Schierschnitz ist auch berechtigt, das Änderungsverlangen 
zurückzuweisen, wenn es technisch nicht machbar oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand von KAVX Neuhaus-Schierschnitz umsetzbar ist oder wenn ein sonstiger wichtiger 
Grund gegeben ist. 

 

3. Zusatzvereinbarung: Sämtliche Leistungsänderungen sind vor Beginn der Ausführung in einer 
schriftlichen Zusatzvereinbarung zu regeln, in der die zusätzliche Vergütung und etwaige 
Änderungen des Zeitablaufs festzuhalten sind. 

 
 
§ 4  Preise und Zahlung  
 
1. Preise: Die Preise gelten für den in der Auftragsbestätigung aufgeführten Leistungs- und 

Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise 
verstehen sich, soweit schriftlich nicht anders vereinbart, in EUR ab Werk zuzüglich 
Verpackung, der gesetzlichen Umsatzsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und 
anderer öffentlicher Abgaben.  
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2. Listenpreise: Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise von KAVX Neuhaus-
Schierschnitz zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach 
Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise von KAVX 
Neuhaus-Schierschnitz (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder festen 
Rabatts). 

 
3. Rechnungstellung und Fälligkeit: Rechnungstellung erfolgt durch KAVX Neuhaus-

Schierschnitz jeweils zu den in der Auftragsbestätigung genannten Zeitpunkten oder nach 
Auslieferung. Rechnungsbeträge sind innerhalb von vierzehn Tagen ab Rechnungseingang 
ohne jeden Abzug auf das von KAVX Neuhaus-Schierschnitz genannte Bankkonto zu 
bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Leistet der Kunde bei Fälligkeit 
nicht, so sind die ausstehenden Beträge während des Verzugs zum jeweils geltenden 
Verzugszinssatz zu verzinsen; die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten.  

 
4. Aufrechnung: 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. Bei Mängeln der Teile/Komponenten bleiben 
die Gegenrechte des Kunden insbesondere gemäß § 10 Nr. 5 dieser AGB unberührt. 
 

5. Vorauszahlung: KAVX Neuhaus-Schierschnitz ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen 
oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu 
erbringen, wenn ihm 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 KAVX Neuhaus-Schierschnitz durch den Kunden 
aus dem Vertrag gefährdet wird.  

 
 
§ 5  Lieferung, Lieferzeit  
 
1. Liefertermine: Von KAVX Neuhaus-Schierschnitz in Aussicht gestellte Fristen und Termine für 

Lieferungen und Leistungen, insbesondere die automatisch vom KAVX Neuhaus-
Schierschnitz-Bestellsystem generierten Liefertermine, gelten stets nur annähernd, es sei 
denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. 
Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den 
Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten.  
 

2. Terminverschiebung: KAVX Neuhaus-Schierschnitz kann – unbeschadet ihrer Rechte aus 
Verzug des Kunden – vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder 
eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der 
Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen KAVX Neuhaus-Schierschnitz gegenüber nicht 
nachkommt.  
 

3. Höhere Gewalt: KAVX Neuhaus-Schierschnitz haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung 
oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen 
aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, 
behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse KAVX Neuhaus-Schierschnitz die Lieferung 
oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur 
von vorübergehender Dauer sind, ist KAVX Neuhaus-Schierschnitz zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder 
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Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der 
Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch 
unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber KAVX Neuhaus-Schierschnitz vom Vertrag 
zurücktreten.  
 

4. Verbindliche Abruffestlegung: Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, 
Produktionsmengen und Abnahmeterminen kann KAVX Neuhaus-Schierschnitz spätestens 
drei Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber verlangen. 
Kommt der Kunde diesem Verlangen nicht innerhalb von drei Wochen nach, ist KAVX 
Neuhaus-Schierschnitz berechtigt, eine zweiwöchige Nachfrist zu setzen und nach deren 
Ablauf vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu fordern.  
 

5. Teillieferungen: KAVX Neuhaus-Schierschnitz ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die 
Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar 
ist, die Lieferung der restlichen bestellten Teile/Komponenten sichergestellt ist und dem 
Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen, es sei 
denn, KAVX Neuhaus-Schierschnitz erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit.  
  

6. Verzug: Gerät KAVX Neuhaus-Schierschnitz mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder 
wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die 
Haftung von KAVX Neuhaus-Schierschnitz auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 12 
dieser AGB beschränkt. Im Übrigen bestimmt sich KAVX Neuhaus-Schierschnitzs Verzug 
nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden 
erforderlich. 

 
 
§ 6  Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme  
 
1. INCOTERMS: Soweit nicht anders vereinbart erfolgen Lieferungen für Kunden innerhalb der 

EU EXW bzw. für Kunden außerhalb der EU FCA, in beiden Fällen: KAVX Neuhaus-
Schierschnitz, Industriestraβe 14, 96524 Neuhaus-Schierschnitz gemäß Incoterms 2020, wo 
auch der Erfüllungsort für Lieferungen und eine etwaige Nacherfüllung ist. Die von beiden 
Parteien eingesetzten Personen (z.B. Erfüllungsgehilfen, Leute des Frachtführers) sind 
berechtigt, bei der Beladung mitzuwirken. Der Kunde muss KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
eine Ausfuhrbescheinigung und alle notwendigen zusätzlichen Informationen zur Verfügung 
stellen, die KAVX Neuhaus-Schierschnitz benötigt, um eine Befreiung von der Umsatzsteuer 
zu erhalten und seinen geltenden Berichtspflichten gegenüber den Behörden nachkommen 
zu können. Sofern KAVX Neuhaus-Schierschnitz Zollformalitäten für den Kunden übernimmt, 
wird KAVX Neuhaus-Schierschnitz dem Kunden die entsprechenden Kosten in Rechnung 
stellen. 
 

2. Versand/Verpackung: Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen 
Ermessen von KAVX Neuhaus-Schierschnitz. Jeder Teile-/Komponentenlieferung ist ein 
Lieferschein beigefügt, der das Datum der Bestellung, die Bestellnummer, die Bezeichnung 
und Menge der Teile/Komponenten (gegebenenfalls einschließlich der Codenummer der 
Teile/Komponenten) und gegebenenfalls spezielle Lageranweisungen enthält. 

 
3. Lagerkosten: Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch KAVX 

Neuhaus-Schierschnitz betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu 
lagernden Teile/Komponenten pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der 
Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleibt der jeweiligen Partei vorbehalten.  

 
4. Versicherung: Die Sendung wird von KAVX Neuhaus-Schierschnitz nur auf ausdrücklichen 

Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und 
Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert. 
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5. Abnahme: Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, wird die Übergabe der Teile/Komponenten 

oder der Leistung in einem Abnahmeprotokoll schriftlich festgehalten. Sofern eine Abnahme 
bei Übergabe der Leistung oder des Werks nicht möglich ist, ist der Kunde verpflichtet, 
unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Übergabe des Werks bzw. 
des Leistungsergebnisses die Abnahme gegenüber KAVX Neuhaus-Schierschnitz schriftlich 
zu erklären. Der Kunde ist zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, wenn die Leistungen 
von KAVX Neuhaus-Schierschnitz wesentliche Mängel aufweisen. Etwaige Mängel sind 
KAVX Neuhaus-Schierschnitz ebenfalls innerhalb dieser Frist schriftlich anzuzeigen. Wenn 
der Kunde innerhalb von zwei Wochen nach Übergabe des Werks bzw. des 
Leistungsergebnisses die Abnahme nicht schriftlich verweigert, gilt diese als erteilt. Die 
Abnahme gilt ferner bei Veräußerung des Werks oder bei bestimmungsgemäßer 
Ingebrauchnahme des Werks oder der Leistung durch den Kunden oder Dritten als erfolgt. 
Im Übrigen bleiben die Rechte von KAVX Neuhaus-Schierschnitz aus § 640 Abs. 2 BGB 
unberührt. Bei abgeschlossenen Teilleistungen hat KAVX Neuhaus-Schierschnitz das 
Recht, die Durchführung von Teilabnahmen zu verlangen.  

 
 
§ 7  Mitwirkungspflichten des Kunden, Materialbeistellungen und Folgen bei Verstoß 
 
1. Mitwirkung: Der Kunde hat alle zur Leistungserbringung erforderlichen Informationen sowie 

Unterlagen rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zugänglich zu machen und alle ihm 
obliegenden Mitwirkungspflichten (z.B. die Beistellung von Materialien und/oder vereinbarten 
Werkzeugen sowie Maschinen, jeweils in einwandfreier Qualität) unverzüglich zu erbringen 
und zur Verfügung zu stellen. Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht rechtzeitig 
nach, gehen Verzögerungen hieraus zu seinen Lasten. Der Kunde haftet gegenüber KAVX 
Neuhaus-Schierschnitz dafür, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen, 
Informationen und Daten, fehlerfrei sowie frei von Schutzrechten Dritter sind, die eine 
vertragsgemäße Nutzung von KAVX Neuhaus-Schierschnitz ausschließen oder 
beeinträchtigen.  
 

2. Beistellungen und Folgen bei Verstoß: Beistellungen sind vom Kunden auf seine Kosten und 
Gefahr rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern. Bei Nichterfüllung dieser 
Voraussetzungen verlängern sich alle weiteren Termine und Fristen entsprechend. Außer in 
Fällen höherer Gewalt trägt der Kunde die entstehenden Mehrkosten auch für 
Fertigungsunterbrechungen. 

 
 
§ 8  Subunternehmer  
 

KAVX Neuhaus-Schierschnitz ist berechtigt, jederzeit Dritte (Subunternehmer) zur Erbringung 
der vertraglich vereinbarten Leistung einzuschalten.  

 
 
§ 9  Werkzeuge (Formen)  
 
1. Definition: „Werkzeuge“ bezeichnet Formen und Fertigungsausrüstung, einschließlich, aber 

nicht nur Schmiedegesenke, Mess- und Prüfgeräte (z.B. Lehren), Matrizen, Modelle, Muster, 
Werkzeuge, Vorrichtungen, Zeichnungen und ähnliche Gegenstände, die für die Herstellung 
und Prüfung von Teilen/Komponenten erforderlich sind.  

 
2. Preis: Der Preis für Werkzeuge enthält auch die Kosten für eine einmalige Bemusterung, 

nicht jedoch die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Kunden 
veranlasste Änderungen. Kosten für weitere Bemusterungen, die KAVX Neuhaus-
Schierschnitz zu vertreten hat, gehen zu KAVX Neuhaus-Schierschnitzs Lasten.  
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3. Eigentum bei KAVX Neuhaus-Schierschnitz: Sofern keine andere Vereinbarung getroffen 
wird, ist und bleibt KAVX Neuhaus-Schierschnitz Eigentümer der für den Kunden durch 
KAVX Neuhaus-Schierschnitz selbst oder einem von ihm beauftragten Dritten hergestellten 
Werkzeuge. Werkzeuge werden bei ausdrücklicher Vereinbarung nur für Aufträge des 
Kunden verwendet, solange der Kunde seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen 
nachkommt. KAVX Neuhaus-Schierschnitz ist nur dann zum kostenlosen Ersatz dieser 
Werkzeuge verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer dem Kunden zugesicherten 
Ausbringungsmenge erforderlich sind. Die Verpflichtung von KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Teilelieferung aus dem Werkzeug. 
Der Kunde ist vor einer Beseitigung des Werkzeugs zu informieren.  
  

4. Eigentum beim Kunden: Sollte vereinbarungsgemäß der Kunde Eigentümer des Werkzeugs 
werden, geht das Eigentum nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises für das Werkzeug 
auf ihn über. Die Übergabe der Werkzeuge an den Kunden wird durch die Aufbewahrung zu 
Gunsten des Kunden ersetzt. Unabhängig von dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des 
Kunden und von der Lebensdauer des Werkzeugs ist KAVX Neuhaus-Schierschnitz bis zur 
Beendigung des Vertrags zu dem ausschließlichen Besitz berechtigt. KAVX Neuhaus-
Schierschnitz hat das Werkzeug als Fremdeigentum zu kennzeichnen und auf Verlangen 
des Kunden auf dessen Kosten zu versichern.  
 

5. Umgang mit Kundenwerkzeugen: Bei kundeneigenen Werkzeugen und/oder vom Kunden 
leihweise zur Verfügung gestellten Werkzeugen beschränkt sich die Haftung von KAVX 
Neuhaus-Schierschnitz bzgl. Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen 
Angelegenheiten. Kosten für die Wartung und Versicherung trägt der Kunde. Die 
Verpflichtungen von KAVX Neuhaus-Schierschnitz erlöschen, wenn nach Erledigung des 
Auftrags und entsprechender Aufforderung der Kunde die Werkzeuge nicht binnen 
angemessener Frist abholt. Solange der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in 
vollem Umfang nachgekommen ist, steht KAVX Neuhaus-Schierschnitz im jeden Fall ein 
Zurückbehaltungsrecht an den Werkzeugen zu.  

 
 
§ 10  Gewährleistung, Sachmängel  
 
1. Sach- und Rechtsmängel: Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln 

(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder 
mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen AGB 
nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen 
Sondervorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch 
wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). Ansprüche aus 
Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhaften Teile/Komponenten durch 
den Kunden oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, 
weiterverarbeitet wurden. 
 

2. Technische Spezifikationen: Maßgebend für Qualität der Teile/Komponenten ist die 
Spezifikation von KAVX Neuhaus-Schierschnitz, oder, falls vereinbart, die 
Teile/Komponentenmuster, die dem Kunden auf Anforderung vor Lieferung zur Prüfung 
vorgelegt werden. Hinweise auf technische Normen gelten als Leistungsbeschreibung und 
stellen keine Beschaffenheitsgarantie dar. Es gelten branchenübliche Toleranzen.  
 

3. Mangelbegriff: Ein Mangel liegt nicht vor bei nur unwesentlicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unwesentlicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 
natürlicher Abnutzung oder Verschleiß oder bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren 
Softwarefehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=478
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Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen keine Mängelansprüche gegen KAVX Neuhaus-Schierschnitz. 
 

4. Kenntnis vom Mangel/ Rügepflicht: KAVX Neuhaus-Schierschnitz haftet grundsätzlich nicht für 
Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 
BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Kunden voraus, dass die gelieferten 
Teile/Komponenten unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an den von ihm 
bestimmten Dritten sorgfältig untersucht werden. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher 
Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung 
erkennbar gewesen wären, als vom Kunden genehmigt, wenn KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. 
Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Teile/Komponenten als vom Kunden genehmigt, wenn 
die Mängelrüge KAVX Neuhaus-Schierschnitz nicht binnen sieben Werktagen nach dem 
Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte. War der Mangel bei normaler Verwendung 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den 
Beginn der Rügefrist maßgeblich. Bei zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung 
bestimmten Teilen/Komponenten hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der 
Verarbeitung zu erfolgen. Auf Verlangen von KAVX Neuhaus-Schierschnitz sind die 
beanstandeten Teile/Komponenten frachtfrei an KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet KAVX Neuhaus-Schierschnitz die 
Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil 
sich die Teile/Komponenten an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs befindet.  

 
5. Nachbesserung oder Ersatzlieferung: Bei Sachmängeln der gelieferten Teile/Komponenten 

ist KAVX Neuhaus-Schierschnitz nach ihrer, innerhalb angemessener Frist zu treffenden 
Wahl, zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im 
Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 
unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Kunde 
vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.  

 
6. Zurückbehaltung: KAVX Neuhaus-Schierschnitz ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung 

davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Preis i.S.d. § 3 dieser AGB bezahlt. 
Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
fälligen Preises zurückzubehalten. 

 
7. Prüfungsmöglichkeit: Der Kunde hat KAVX Neuhaus-Schierschnitz die zur geschuldeten 

Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandeten 
Teile/Komponenten zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der 
Kunde KAVX Neuhaus-Schierschnitz die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen 
Vorschriften zurückzugeben.  

 
8. Aufwendungen: Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten trägt bzw. erstattet KAVX 
Neuhaus-Schierschnitz nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel 
vorliegt. Andernfalls kann KAVX Neuhaus-Schierschnitz vom Kunden die aus dem 
unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und 
Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den 
Kunden nicht erkennbar.  

 
9. Begrenzung von Ausbau-/Einbauaufwendungen: Die Nacherfüllung beinhaltet weder den 

Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau bzw. den Ersatz der hierfür 
entstehenden Aufwendungen, wenn KAVX Neuhaus-Schierschnitz ursprünglich nicht zum 
Einbau verpflichtet war. 

 
10. Gefahrenabwehr: In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur 
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Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu 
beseitigen und von KAVX Neuhaus-Schierschnitz Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist KAVX Neuhaus-
Schierschnitz unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn KAVX Neuhaus-Schierschnitz berechtigt wäre, eine 
entsprechende Nacherfüllung nach diesen AGB bzw. den gesetzlichen Vorschriften zu 
verweigern. 

 
11. Mängel anderer Hersteller: Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die KAVX 

Neuhaus-Schierschnitz aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen 
kann, wird KAVX Neuhaus-Schierschnitz nach ihrer Wahl ihre Gewährleistungsansprüche 
gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Kunden geltend machen oder an den 
Kunden abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen KAVX Neuhaus-Schierschnitz bestehen 
bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser 
AGB nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen 
den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, 
aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden 
Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen KAVX Neuhaus-Schierschnitz gehemmt.  
 

12. Änderung der Teile/Komponenten: Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne 
Zustimmung von KAVX Neuhaus-Schierschnitz die Teile/Komponenten ändert oder durch 
Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar 
erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden 
Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.  

 
13. Schadenersatz: Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 12 und sind im Übrigen 
ausgeschlossen. 

 
 
§ 11  Geistige Eigentumsrechte 
 
1. Definition: „Geistige Eigentumsrechte“ sind gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Patente, 

Gebrauchsmuster, Designs, Marken und Unternehmenskennzeichen (ob eingetragen oder 
nicht, sowie Anmeldungen für die genannten Schutzrechte), sowie Urheberrechte, Know-how, 
Geschäftsgeheimnisse und Rechte gleicher Art auf der ganzen Welt. 

 
2. Background: Dieser Vertrag hat keine Auswirkungen auf das Bestehen und die Inhaberschaft 

von Geistigen Eigentumsrechten, die vor Abschluss dieses Vertrages für KAVX Neuhaus-
Schierschnitz bzw. den Kunden entstanden sind („Background“). Die jeweilige Partei behält 
sich sämtliche Eigentums- und Verwertungsrechte an ihrem Background vor; die andere Partei 
darf sie Dritten ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der jeweiligen Partei nicht 
zugänglich machen und nur soweit für die Durchführung dieses Vertrages oder für den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Teile / Komponenten erforderlich nutzen. Eine Partei darf 
den Background der anderen Partei insbesondere nicht nutzen, um die Teile/Komponenten für 
sich und/oder Dritte nachzubauen und diese damit zu beliefern („Nachbauverbot“). 
 

3. Foreground: Das gesamte bei Durchführung dieses Vertrages neu entstehende Geistige 
Eigentum („Foreground“) im Zusammenhang mit den Teilen / Komponenten ist Eigentum von 
KAVX Neuhaus-Schierschnitz.  

 
4. Lizenz: Soweit für die bestimmungsgemäße Nutzung der Teile / Komponenten erforderlich, 

wird KAVX Neuhaus-Schierschnitz dem Kunden das einfache, nicht übertragbare und nicht 
unterlizensierbare Recht einräumen, die Geistigen Eigentumsrechte für den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Teile / Komponenten zu nutzen.  

 



Formular: GC-F-031 – GER / Version 01. Okt. 2021 
 

 

5. Angaben/Beistellungen des Kunden: Sofern KAVX Neuhaus-Schierschnitz nach 
Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des 
Kunden zu liefern hat, so steht der Kunde dafür ein, dass Geistige Eigentumsrechte Dritter 
hierdurch nicht verletzt werden. KAVX Neuhaus-Schierschnitz wird den Kunden auf ihm 
bekannte Rechte hinweisen. Der Kunde hat KAVX Neuhaus-Schierschnitz von Ansprüchen 
Dritter freizustellen und Ersatz für den entstehenden Schaden zu leisten. Wird KAVX 
Neuhaus-Schierschnitz die Herstellung und Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf 
ein ihm gehöriges Geistiges Eigentumsrecht untersagt, so ist er berechtigt, die Arbeiten bis 
zur Klärung der Rechtslage durch den Kunden und dem Dritten einzustellen. Sollte KAVX 
Neuhaus-Schierschnitz durch die Verzögerung die Weiterführung des Auftrags nicht mehr 
zumutbar sein, so ist er zum Rücktritt berechtigt.  

 
 
§ 12  Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens  
 
1. Ergänzung durch Gesetz: Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden 

Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet KAVX Neuhaus-Schierschnitz bei einer 
Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 
2. Begrenzte Haftungsbeschränkung: Auf Schadensersatz haftet KAVX Neuhaus-Schierschnitz 

– gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet KAVX Neuhaus-Schierschnitz, 
vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

 
a)  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 
b)  für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); 
in diesem Fall ist die Haftung von KAVX Neuhaus-Schierschnitz jedoch auf den Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 
3. Von KAVX Neuhaus-Schierschnitz eingesetzte Personen: Die sich aus Abs. 2 ergebenden 

Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch 
Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden KAVX Neuhaus-Schierschnitz nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat.  
 

4. Keine Haftungsbeschränkung: Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Teile/Komponenten übernommen wurde und für Ansprüche des Kunden 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
5. Pflichtverletzung ohne Mangel: Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 

besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere 
gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen.  

 
 
§ 13  Verjährung 
 
1. Allgemeine Verjährungsfrist: Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 

Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Lieferung. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Unberührt bleiben 
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etwaige zwingende gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 3, §§ 
444, 445b BGB). 
 

2. Schadenersatzansprüche: Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch 
für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem 
Mangel der Teile/Komponenten beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen 
gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung 
führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gem. § 12 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie 
nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen 
Verjährungsfristen. 

 
 
§ 14  Eigentumsvorbehalt, Ausschluss der Sicherungsübereignung  
 
1. Eigentumsvorbehalt: Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher 

Saldenforderungen aus Kontokorrent), die KAVX Neuhaus-Schierschnitz gegen den Kunden 
jetzt oder künftig zustehen, werden KAVX Neuhaus-Schierschnitz die folgenden Sicherheiten 
gewährt, die KAVX Neuhaus-Schierschnitz auf Verlangen nach ihrer Wahl freigeben werden, 
soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. Die gelieferten 
Teile/Komponenten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von KAVX Neuhaus-
Schierschnitz. Der Kunde verwahrt das Eigentum von KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
unentgeltlich.  

  
2. Nutzungsrechte des Kunden/Zugriffe Dritter/Ausschluss der Sicherungsübereignung: Der 

Kunde ist berechtigt, die gelieferten Teile/Komponenten im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Bei 
Zugriffen Dritter auf die gelieferten Teile/Komponenten (Vorbehaltsware) wird der Kunde auf 
das Eigentum von KAVX Neuhaus-Schierschnitz hinweisen und KAVX Neuhaus-
Schierschnitz unverzüglich benachrichtigen. Die Sicherungsübereignung oder die 
Verpfändung der Vorbehaltsware ist unzulässig. Verfügungen Dritter, insbesondere 
Pfändungen oder Abtretungen, sind KAVX Neuhaus-Schierschnitz unverzüglich unter 
Übergabe der für eine Intervention erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. Die Ausübung der 
Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt oder ein Herausgabeverlangen gilt nicht als Rücktritt 
vom Vertrag, es sei denn KAVX Neuhaus-Schierschnitz erklärt den Rücktritt ausdrücklich. 
Der Kunde tritt bereits jetzt alle aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entstehenden 
Forderungen an KAVX Neuhaus-Schierschnitz ab. Der Kunde ist widerruflich zum Einzug 
dieser Forderungen berechtigt. Auf Verlangen hat der Kunde KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner (Aufstellung der Forderungen, 
Rechnungsabschriften) bekannt zu geben. KAVX Neuhaus-Schierschnitz ist berechtigt, die 
Abtretung gegenüber dem Schuldner des Kunden offen zu legen, wenn der Kunde gegenüber 
KAVX Neuhaus-Schierschnitz in Zahlungsverzug gerät. Eine Be- oder Weiterverarbeitung der 
von KAVX Neuhaus-Schierschnitz gelieferten Teile/Komponenten durch den Kunden erfolgt 
für KAVX Neuhaus-Schierschnitz. KAVX Neuhaus-Schierschnitz erwirbt hieran 
Eigentumsrechte in Höhe des bei der Be- oder Weiterverarbeitung bestehenden Marktwertes 
der Ware. Bei der Verbindung der gelieferten Teile/Komponenten mit anderen Gegenständen 
erwirbt KAVX Neuhaus-Schierschnitz Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.  

 
 
§ 15  Geheimhaltung 
 
1. Definition: Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche Informationen technischer und 

wirtschaftlicher Art, sowie deren Absichten, Erfahrungen, Erkenntnisse, Konstruktionen und 
Unterlagen, die sie von der jeweils anderen Partei – ob unmittelbar oder mittelbar – im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag erhalten („Vertrauliche Informationen“), vertraulich zu 
behandeln und solche Informationen ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrages zu 
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verwenden. Alle Vertraulichen Informationen gelten zugleich auch als Geschäftsgeheimnis im 
Sinne des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 19.04.2019. Die 
Verpflichtung zur Vertraulichkeit schließt insbesondere ein, die Informationen weder an Dritte 
weiterzugeben noch Dritten zugänglich zu machen. 

 

2. Keine Geheimhaltung: Die Geheimhaltungspflichten dieses § 15 gelten nicht für 
Informationen, die  
 
a) zum Zeitpunkt ihrer Offenlegung bereits öffentlich bekannt sind oder danach bekannt 

werden, ohne dass eine der Parteien das Bekanntsein oder Bekanntwerden zu 
vertreten hat; 
 

b) der empfangenden Partei zum Zeitpunkt der Offenlegung durch die übermittelnde 
Partei bereits bekannt waren, ohne dass die Auflage zur Geheimhaltung verletzt wurde; 
oder 
 

c) der empfangenden Partei nachträglich von Dritten mitgeteilt oder sonst bekannt 
gemacht werden, ohne dass die Mitteilung oder das Bekanntmachen durch den Dritten 
unter Verletzung einer gesetzlichen Bestimmung, dieses Vertrages oder eines 
sonstigen zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und dem Dritten 
geschlossenen Vertrages erfolgt. 

 

3. Dauer: Diese Pflicht zur Vertraulichkeit gilt bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Beendigung 
dieses Vertrages oder seiner vollständigen Durchführung fort. 
 

4. Geheimhaltungsvereinbarung: Haben die Parteien eine Geheimhaltungsvereinbarung oder 
eine andere Vertraulichkeitsvereinbarung („Geheimhaltungsvereinbarung“) geschlossen, 
gehen die Bestimmungen der Geheimhaltungsvereinbarung den 
Vertraulichkeitsbestimmungen dieser AGB vor, sofern sie einen weitreichenderen Schutz der 
vertraulichen Informationen einer Partei bieten.  

 
 
§ 16  Auswirkungen von COVID-19 (Coronavirus) 
 
1. Ausschluss Corona-Risiko: Die Parteien erkennen an, dass sie diesen Vertrag während einer 

weltweiten COVID-19-Pandemie abschließen. Jede Partei bestätigt gegenüber der anderen 
Partei, dass sie sich nach besten Kräften bemüht hat, ihren Geschäftsbetrieb (z. B. 
Produktionslinien, Produktionsleistung, Logistik, Lieferung usw.) so anzupassen, dass er den 
von den zuständigen Behörden festgelegten und zum Zeitpunkt der Abschluss dieses 
Vertrages geltenden COVID-19-Pandemiebeschränkungen entspricht, soweit diese 
Beschränkungen von der jeweiligen Partei vernünftigerweise bereits umgesetzt werden 
konnten. Zwar haben beide Parteien in der Vergangenheit, beginnend mit der offiziellen 
Erklärung der COVID-19-Pandemie, verschiedene behördliche Beschränkungen erfahren, 
jedoch ist die weitere Entwicklung dieser Pandemie (einschließlich etwaiger Mutationen) und 
die sich daraus ergebenden schwerwiegenden und grundlegenden Einschränkungen für 
Leben und Wirtschaft im Allgemeinen sowie für Lieferketten und die unter diesen Vertrag 
sowie Unterverträge fallenden Geschäfte im Besonderen ("zukünftige CORONA-
Beschränkungen") noch immer nicht bekannt, da beispielsweise behördliche 
Einschränkungen unvorhersehbar sind und oft kurzfristig erfolgen. Die zukünftigen 
CORONA-Beschränkungen können daher von keiner der beiden Parteien vernünftigerweise 
berücksichtigt werden. Da Umfang und Art dieser zukünftigen Corona-Beschränkungen nach 
dem Inkrafttreten dieses Vertrags nicht vernünftigerweise bestimmt werden können, 
betrachten die Parteien sie gemeinsam als zum Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht 
vernünftigerweise vorhersehbar oder absehbar. Weil die zukünftigen CORONA-
Beschränkungen zu schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen für eine oder beide Parteien 
führen können, einschließlich Produktionsverzögerungen, Nichtlieferung oder Verzögerung 
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von Lieferungen durch Unterlieferanten und Dienstleister von KAVX Neuhaus-Schierschnitz 
("CORONA-Folgen"), sind sich die Parteien darüber einig, dass 

 
a) das Risiko einer solchen zukünftigen CORONA-Beschränkung keiner der Parteien 

zugeschrieben wird; 
 
b) solche zukünftigen CORONA-Beschränkungen außerhalb der Kontrolle einer der 

Parteien liegen; 
 
c) die Parteien zukünftige CORONA-Beschränkungen überwachen und sich gegenseitig 

angemessen unverzüglich über etwaige CORONA-Folgen informieren werden; 
 
d) jede CORONA-Folge, die eine Partei an der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten 

hindert, als höhere Gewalt im Sinne dieses Vertrags gilt.  
 
2. Eintritt CORONA-Folge: Bei Eintritt einer CORONA-Folge ist eine Partei berechtigt, von der 

anderen Partei eine angemessene Anpassung dieses Vertrags zu verlangen, die aus der 
Sicht einer vernünftigen Person, die unter gebührender Berücksichtigung der Umstände und 
der Art und des Zwecks dieses Vertrags handelt, beurteilt wird. Ein solche Anfrage ist so 
schnell, wie kommerziell möglich, zu stellen und muss die Auswirkungen der CORONA-
Folge und die beabsichtigte Anpassung darlegen. 

 
3. Pflicht zur Verhandlung: Jede Partei erklärt hiermit ihre Bereitschaft, in ernsthafte 

Verhandlungen einzutreten und diese Verhandlungen nach den Grundsätzen von Treu und 
Glauben und in fairer Weise mit dem Ziel zu führen, eine rasche und wirtschaftlich 
vernünftige Lösung für beide Parteien zu erreichen. 

 
 
§ 17  Sonstiges  
 
1.  Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen: Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen 

einer Partei an die andere in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt 
oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere 
Nachweise insbesondere bei Zweifel über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 
Die Mitteilung hat an den Sitz der Partei oder an eine andere Adresse zu erfolgen, die zu dem 
betreffenden Zeitpunkt nach dem Vertrag mitgeteilt wurde, oder der Partei, die die Mitteilung 
macht, anderweitig mitgeteilt wurde. Eine Mitteilung gilt als ordnungsgemäß eingegangen, wenn 
sie (i) persönlich oder per Kurier an der in diesem § 17.1 festgelegten Adresse und 
Kontaktperson an einem Werktag abgeliefert wurde, oder (ii) mit vorausbezahlter Postzustellung 
mit Zustellungsbescheinigung, elektronisch oder per Fax übersandt wurde, um 9:00 Uhr am 
zweiten Werktag nach Versendung. 

 
2.  Anwendbares Recht: Hat der Kunde seinen Sitz in Deutschland, findet auf den Vertrag sowie 

auf alle Streitigkeiten, Ansprüche oder Rechtsstreitigkeiten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Fragen seiner Entstehung oder 
Gültigkeit, ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Für den Fall der Anwendung des BGB wird die Geltung von §§ 305-310 BGB ausgeschlossen. 
Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb Deutschlands, findet auf den Vertrag sowie auf alle 
Streitigkeiten, Ansprüche oder Rechtsstreitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit 
dem Vertrag ergeben, einschließlich Fragen seiner Entstehung oder Gültigkeit, ausschließlich 
die in 15 Sprachen verfügbaren neutralen Rechtsregeln UNIDROIT Grundregeln für 
internationale Handelsverträge (Fassung 2016) (Englisch: UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts; https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-
principles-2016) Anwendung. 

 
3. Schiedsverfahren: Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, 
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einschließlich Streitigkeiten über Abschluss und/oder Gültigkeit ergeben, werden ausschließlich 
in einem Schiedsverfahren beigelegt. Bis zu einem Forderungswert von 500.000 EUR benennt 
die Schiedsinstitution einen Einzelschiedsrichter, es sei denn, die Parteien einigen sich 
gemeinsam auf einen Einzelschiedsrichter. Übersteigt der Forderungswert während des 
Schiedsverfahrens 500.000 EUR (festgestellt durch abschließende Entscheidung des 
Einzelschiedsrichters), so wird der Einzelschiedsrichter zum Vorsitzenden. In diesem Fall wird 
die Schiedsinstitution jeder Partei innerhalb einer kurzen Frist die Gelegenheit geben, einen 
Mitschiedsrichter zu bestimmen. Schiedsort ist Hamburg, Deutschland. Die im Schiedsverfahren 
zu verwendende Sprache ist Englisch, da KAVX Neuhaus-Schierschnitz eine 
Tochtergesellschaft der US Gesellschaft AVX Corporation ist. Unterlagen können auf Deutsch 
oder Englisch eingereicht werden. Schiedsrichter müssen Deutsch und Englisch fließend 
beherrschen. Die gewählte Schiedsordnung ist (a) bei Kunden mit Sitz in Deutschland die 
Schiedsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS); (b) bei Kunden mit 
Sitz außerhalb Deutschlands die Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer 
(ICC), es sei denn der Kunde optiert schriftlich bei Vertragsabschluss für die Anwendbarkeit der 
DIS-Schiedsregeln (im Streitfall kostengünstiger). Jedes Schiedsverfahren gemäß dieser 
Bestimmung unterliegt den Richtlinien der IPBA ("Inter-Pacific Bar Association") zum Thema 
Vertraulichkeit und Anwaltsgeheimnis in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit (Guidelines 
on Privilege and Attorney Secrecy in International Arbitration), die durch den Beschluss des 
IPBA Council vom 13. Oktober 2019 
(https://ipba.org/sites/main/media/fck/files/2020/IPBA%20Guidelines.pdf) angenommen wurden. 
 

4. Salvatorische Klausel / Lücken: Soweit der Vertrag oder diese AGB 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 AGB vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke 
gekannt hätten. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise von einem 
Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle für unwirksam erklärt werden, so werden diese 
außer Acht gelassen und dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt, die 
weiteren Regelungen bleiben wirksam und durchsetzbar. 


