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 General Terms and Conditions of Business Relating to Sales, Delivery and Services of  
 System Consultancy & Operation GmbH 
 Auf der Heide 15, D-37351 Dingelstädt, Federal Republic of Germany 
  

§1 General 

1. The conditions set out below apply to any and all offers and sales made by System Consultancy & Operation GmbH. 

2. Place of performance for both parties shall be Seller’s place of business. The extent of the supply shall be governed  by both parties´ acceptance. 
Where no such acceptance is available such extent shall be governed by Seller’s written confirmation of order or, where no such confirmation has 
been given, by Purchaser’s written order. 
 

3. With respect  to estimates of cost, drawings and other documents, Seller reserves his rights both of property and copyright. It shall not be permissible 
for such  documents to be made accessible to Third Parties. When and if the order in question is not passed to Offerers then any and all drawings and 
other Documents  submitted in connection with the offer shall be returned without delay on Offerer´s request. 

4. Oral sub agreements and ulterior modifications of contract shall have no force and effect unless confirmed in writing. 

§2 Prices 

 Any and all prices are quoted ex factory or store excluding packing and turnover tax, if any. Any and all Costs of transport insurance, shipment, 
conveyance and customs as also any and all other incidentals shall be at Purchaser’s charge. 

§3 Reservation of title 

 The goods supplied shall remain Seller’s property until all Seller’s rightful claims and, in particular, until (s) have been satisfied ands made to the full. 
Until then, it shall not be permissible for such goods to be pledged, given in security or re-alienated without Seller’s written consent. Any and all costs 
incurred By possible intervention in the matter shall be borne by Purchaser. 

§4 Conditions of payment 

1. Any and all payments shall be made within 30 days from the billing date by transfer to the account indicated on the invoice without any deduction 
whatever. 
 

2. Payment orders, cheques and bills of exchange shall, under deduction of any and all collecting and discount charges incurred, be accepted exclusively 
pursuant to prior and special agreements and exclusively for the purposes of money transfer and not in lieu of performance. Neither negotiation nor 
prolongation of such instruments shall be construed to constitute performance. 

3. It shall not be permissible for Purchaser to set off anything against Seller’s claims or to exercise any right of retention unless the formers counterclaims 
is undisputed or the former avails of a valid title. 

§5 Term of delivery 

1. I.  The term of delivery shall begin to run on the day when a written consent between Seller and Purchaser  respect to the order is established. 
Compliance with the term of delivery shall be subject to a timely receipt of all documents to be made available by Purchaser, of the permits required 
and of the releases required as also to Purchaser’s strict observance of the payment conditions and of any and all other obligations agreed. When and 
if the above conditions are not fulfilled in time then the term of delivery shall be reasonable extended. 

2. II.  The term of delivery shall be deemed to have been kept when the shipment has left Seller’s factory or store within the term of delivery agreed. 
When and if delivery is delayed by reasons Purchaser has to answer for then the term of delivery shall be deemed to have been kept upon despatch of 
the advice of readiness for despatch. 
 

3. III.  When and if non-compliance with the terms of delivery can be proven to derive from mobilization, war, riots, strike or lockout in such parts of 
Seller’s establishment as are concerned with the execution of the order or by any other circumstances Seller does not have to answer for by general 
principles of Law then such term of delivery shall be reasonably extended. 

§6 Passage of risk 

1. Risk shall pass on to Purchaser when the shipment leaves the factory or store. Packing and despatch shall be provided for with the utmost care and to 
Seller’s best knowledge. When and if Purchaser so desires Seller  shall, at Purchaser’s charge, ensure the shipment against damages caused by 
breakage, transport or fire. 
 

2. When and if despatch or delivery is delayed by Purchaser’s request then risk shall pass, as from the day of readiness for despatch and for the time of 
such delay, to Purchaser. However, Seller shall in such case, at Purchaser’s request and charge, effect such insurance as Purchaser desires. 

§7 Acceptance 

1. Of any and all objects delivered Purchaser shall accept delivery even if they give rise to slight complaints. 

2. Part deliveries shall be permitted. 

§8 Warranty of defects 

 Under exclusion of any and all further claims against Seller and/or his aids or assistants in performing and  

 Executing the contract, Seller shall be liable for defects as follows: 

1. When supplying materials and equipment Seller engages to either repair or supply again, at his sole discretion, any and all such parts as can be 
proven to have become unfit for use or to have been severely affected in their usefulness inside six months by a cause dating from a time prior to the 
passage of risk. Any ascertainment of such defects shall be reported to Seller without delay. 

2. No warranty of defects shall apply to natural wear and tear or to damages produced subsequent to the passage of risk by no fault of Seller’s due to 
improper or negligent treatment, excessive stress, unsuitable operating materials and/or chemical, electrochemical or electric effects. 
 

3. Any modifications and/or repairs executed in an unsuitable manner by Purchaser or by Third Parties shall cancel Seller’s liability for consequences 
produced thereby. 
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4. Seller’s warranty shall extend exclusively to the costs of material and to normal labour costs. Purchaser shall be subject to the basic obligation of  
transferring, at his own costs, the defect object to Seller’s factory for repair or replacement. Where repairs have to be made in Purchaser’s 
preliminaries the latter shall bear the costs of labour, transport and lodging incurred by such elimination of defects in a different place. 

5. For repair work and spares Seller shall extend the same warranty as for the original object if supply which, however, shall not extend beyond the term 
of warranty applying to such original object of supply. 

6. Purchaser shall have no claim of annulment or reduction unless Seller are incapable of elimination the defect. Purchaser shall fulfil his contractual 
obligations and, in particular, fulfil this conditions of payment as long as he raises no claim for defects of undoubtfull justification. However, even in 
such case it shall not be permissible for payments to be retained in excess of a sum reasonable proportionate to the importance of the defects 
incurred. 

7. In case Seller rejects claims for defects Purchaser’s right to raise claims for defects shall invariably lapse twelve months from the date when the claim 
was duly and properly raised. When and if, within such term, no agreement has been reached then it shall be possible for Seller and Purchaser to 
agree an extension of such term. 
 

8. No warranty shall be extended with respect to used goods. 

9. In the case of  objects purchased by Seller from other suppliers Seller’s warranty shall invariably be restricted to the warranty extended by such 
suppliers. It shall be possible for Purchaser to obtain, by request, the conditions of warranty of Seller’s suppliers with respect to the object in question. 

§9 Right of cancellation 

1. In as far as unforeseen events in the sense of Section 5 Paragraph 3 above modify, to a substantial extent, the economic importance of Seller’s 
performance or have a substantial effect on Seller’s operations Seller shall be entitled to cancel the contract. When and if  Seller desires to avail 
himself of such right then he shall, upon proper recognition of the consequences of said events, communicate this to Purchaser without delay, even if 
to begin with, an extension of the term of delivery has been agreed. 
 

2. In case of non-compliance with the conditions of payment on the part of Purchaser Seller shall be entitled to cancel the contract without any further 
reasons at the end of 30 calendar days after the contractual date of payment 
 

3. It shall not be permissible for Purchaser to cancel the contract unless Seller does not respect an additional period legally set to them in a formal notice 
of default. 

§10 Court of jurisdiction 

1. Exclusive court of jurisdiction shall be for any and all disputes arising from the contractual relations, either directly or indirectly, the court of 
Mühlhausen / Germany 
 

2. All contractual relations shall be subject to German Law. 

§11 Binding quality of the contract of sale 

 Even in case individual provisions of the contract of sale should prove legally ineffective said contract shall 

 Continue to bind the contracting parties in its remaining points. 
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 Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma 
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§1 Allgemeine Bedingungen   

1. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden AGB. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden werden nur anerkannt wenn diese 
schriftlich vereinbart wurden. 
 

2. Diese Bedingungen gelten auch für Folgegeschäfte und für Reparaturen der Lieferungen, auch wenn nicht nochmals darauf hingewiesen wird. 

3. Nebenabreden sowie Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der schriftlichen Bestätigung von uns. 

  

§2 Verbindlichkeiten von Angeboten und Vertragsabschluß, Angebotsunterlagen 

1. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir eine Bestellung des Kunden schriftlich bestätigen. 

2. Unsere Kostenvoranschläge, Zeichnungen und sonstigen Angebotsunterlagen bleiben unser Eigentum 

3. Verbesserungen oder Änderungen der Leistung sind zulässig, soweit sie dem Kunden unter Berücksichtigung unserer Interessen zumutbar sind. 

  
§3 Preise 

1. verstehen sich bei Gerätelieferungen, sofern nichts anderes vereinbart wurde, frei Warenannahmestelle des Kunde innerhalb der BRD, jedoch 
ausschließlich Verpackung , zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.   
   

2. Zusätzliche Kosten für den Transport zum Aufstellungsrot trägt der Kunde. Kosten der Frachtversicherung und des Versandes ins Ausland trägt ebenfalls 
der Kunde. 
 

3. Nichtvorhersehbare Änderungen von Zöllen , Ein- und Ausfuhrgebühren sowie Währungsparitäten berechtigen  uns zu einer entsprechenden. 
Preisanpassung. 

  
§4 Lieferung der Leistung, Verzug, Unmöglichkeit  

1. Liefervereinbarungen bedürfen der Schriftform. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. 

2. Lieferverzug tritt nicht ein im Falle des höherer Gewalt, bei Aufruhr, Betriebsstörung, Streik. Wir haben die erforderliche Sorgfalt nachzuweisen.                                 

3. Teillieferungen sind zulässig. Bei Dauerlieferverträgen gilt jede Teillieferung als selbständige Leistung. 

4. Im Falle des Verzugs von uns kann der Kunde nach schriftlich gesetzter, angemessener Nachfrist und Ablehnungsdrohung vom Vertrag zurücktreten. 
 

5. Verzugsschaden und Schadensersatz wegen Nichterfüllung kann der Kunde nur verlangen, soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Für gewöhnliche Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den üblichen Schaden begrenzt. 
 

6. Bei von uns zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche entstehen nur im Fall von 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von uns. 

  
§5 Versand und Gefahrenübergang 

1. Bei Versendung geht die Gefahr der Bezahlung und der Leistung mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder an eine sonstige zur 
Ausführung der Versendung bestimmte Person auf den Kunden über. Dies gilt auch im Falle frachtfreier Lieferung. 

2. Auf Wunsch des Käufers verpflichten wir uns, auf dessen Kosten entsprechende Versicherungen abzuschließen 

  
§6 Zahlungsbedingungen 

1. Alle Lieferungen sind innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto Kasse frei der Zahlstelle von uns zu bezahlen. Bei Neukunden können wir  
Vorkasse, Zahlung bei Lieferung, Bankbürgschaft oder Nachname verlangen. Reparaturen sind sofort nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. 
 

2. Schecks werden nur erfüllungsfalber angenommen und gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung. 

3. Teillieferungen können gesondert in Rechnung gestellt werden.  

4. Die Aufrechnung durch den Kunden ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Im Falle des 
Zahlungsverzuges sind wir unbeschadet ihrer sonstigen gesetzlichen Recht berechtigt, Verzugszinsen ab dem Tag der Fälligkeit der Zahlung zu 
berechnen. Zinsen sind sofort fällig. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, können wir nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag 
zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Einer Ablehnungsandrohung bedarf darf es nicht . Verschlechtert sich die 
Vermögenslage des Kunden in erheblicher Weise, werden alle aus der Geschäftsverbindung entstandenen Forderungen sofort zur Zahlung fällig   

     
§7 Eigentumsvorbehalte und Vorausabtretung  

1. Die gelieferte Ware bleibt Eigentum von uns bis zur Erfüllung aller, auch zukünftiger Forderungen aus diesem Vertrag und aus der gesamten 
Geschäftsverbindung 

2. der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang unter Eigentumsvorbehalt weiter  veräußern. Zur Sicherungsübereignung und 
Verpfändung ist er nicht berechtigt.Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware   wird der Kunde auf das Eigentum von uns hinweisen und der Kunde hat 
Zugriffe Dritter abzuwehren. Bei Verbindung oder Vermischung der Ware mit uns nicht gehörenden Waren erwerben wir Miteigentum im anteiligen 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zur übrigen Ware. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne 
von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Wir erwerben in diesem Fall Miteigentum in anteiliger Höhe des Rechnungswertes der betreffenden 
Vorbehaltsware am Gesamtwert der neuen Ware. 
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3. Bei Zahlungsverzug, auch aus zukünftigen Lieferungen oder Leistungen, oder bei Vermögensverfall des Kunden dürfen wir, unbeschadet ihrer sonstigen 
Rechte, nach Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes die Vorbehaltsware  unter Betreten der Geschäftsräume des Kunden an sich nehmen. 
 

4. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder die Pfändung eines Liefergegenstandes durch uns gelten  nicht als Vertragsrücktritt. 

5. Der Kunde tritt bereits jetzt die Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware bis zur Höhe des offenen Kaufpreises zur Sicherheit an uns ab. 
Der Kunde ist im Rahmen seines normalen Geschäftsganges einziehungsberechtigt. Wir können diese Erlaubnis aus berechtigtem Interesse widerrufen. 
Auf Verlangen von uns erteilt der Kunde Auskunft über die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner. Die Abtretung kann jederzeit offengelegt 
werden. 

     
§8 Mängelrügen 

1. Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder Rügen wegen erkennbarer Mängel, die nachweisbar infolge eines vor dem 
Gefahrenübergang liegenden Umstandes, insbesondere in fehlerhafter Bauart, schlechtem Material oder mangelhafter Ausführung festgestellt werden, 
sind unverzüglich, spätestens 14 Tage nach dem Erhalt der Ware, schriftlich mitzuteilen. Später erkennbare Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch 
sechs Monate nach dem Erhalt der Ware, mitzuteilen. 
 

2. Im Falle einer berechtigten Mangelrüge ist ein Zahlungsrückbehalt nur in einem angemessenen und zumutbaren Verhältnis zwischen Mangel und 
Kaufpreis zulässig. Stellt das Handelsgeschäft ein solches unter den Kaufleuten dar, so kann der Käufer Zahlungen nur zurückbehalten, wenn eine 
Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung keine Zweifel bestehen. Die Geltendmachung, auch von den berechtigten Mängelrügen, 
unterbricht oder hemmt nicht den Lauf der Gewährleistungsfrist im übrigen. 

  
§9 Gewährleistung 

1. Für nicht unerhebliche Mängel der Leistungen im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges wird nach Wahl von uns Gewähr geleistet nur durch Instandsetzung 
oder Ersatz der betroffenen Teile. Nach mehrmaligem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Kunde nach seiner Wahl die 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist, Rückgängigmachung des Vertrages 
(Wandelung) verlangen. Ansprüche auf Schadensersatz aus schuldhafter Verletzung der Nachbesserung sind ausgeschlossen; in diesen Fällen kann der 
Kunde nach Ablauf einer angemessenen nach Frist wandeln oder mindern. 
 

2. Gewährleistungsansprüche sind nicht abtretbar. 

3. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate seit Anlieferung beim Kunden. 

4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder erfüllt er seine Mitwirkungspflichten nicht, beginnt die Gewährleistungsfrist mit dem Annahmeverzug bzw. 1 
Monat nach der Erklärung der Installationsbereitschaft durch uns, sofern diese vereinbart ist. 

5. Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Nach Wahl von uns sind die beanstandeten Leistungen an ihren Sitz zu transportieren oder 
beim Kunden zur Prüfung bereitzuhalten. 

6. Die Gewährleistung entfällt, wenn ohne schriftliche Einwilligung von uns der Liefergegenstand unsachgemäß benutzt oder verändert wird, es sei denn, 
der Mangel bestand nachweislich bei der Übergabe. 

  
§10 Haftung für zugesicherte Eigenschaften   

1. 1. Als zugesicherte Eigenschaften gilt nur, was ausdrücklich mit einem hierzu bevollmächtigten Vertreter von uns als solche vereinbart wurde. 

2. 2. Sofern eine Zusicherung die Vertragsgemäßheit der Ware betraf, beschränken die Gewährleistungsansprüche des Kunden sich auf Nachbesserung, 
bei deren Fehlschlagen auf Wandelung oder Minderung gemäß §9 dieser AGB. 

3. 3. Auf den Ersatz weitergehender Schäden haften wir nur, wenn die Zusicherung erkennbar Schutz vor eben diesen Schäden bezweckt. 

4. 4. Unbeschadet dieser Ansprüche hat der Kunde im Schadendfall uns zur Schadensminderung die Nachbesserung zu gestatten und in technischer 
Hinsicht sich nach unseren Anweisungen zu verhalten. 

  
§11 Sonstige Schadensersatzansprüche  

1. Für Schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung, Organisationsverschulden, Verschulden bei Vertragsabschluß 
haften wir nur, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 

2. Im Falle der Verletzung besonders wichtiger Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haften wir für uns und unsere Erfüllungsgehilfen ohne die Beschränkung 
der Ziffer 1 dieser Bedingung. 

3. Wir haften nicht für mittelbare Schäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn. 

4. Schadensersatzansprüche gegen uns verjähren in 12 Monaten. 

5. Die persönliche Haftung von unseren Angestellten, die als Erfüllungsgehilfen von uns tätig geworden sind, ist ausgeschlossen. 

  
§12 Abschließende Bestimmungen 

1. Rechte des Kunden aus diesem Vertrag sind ohne Zustimmung von uns nicht übertragbar. 

2. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht. Unwirksame Bestimmungen sind durch wirksame Bestimmungen zu 
ersetzen, die dem gewollten Zweck möglichst nahe kommen. 

3. Fällt ein Kunde unter den persönlichen Schutzbereich des Datenschutzgesetzes, erklärt er sich mit der Verarbeitung seiner Daten einverstanden, soweit 
sie für den Zweck des Vertrages erforderlich sind. Die Einverständniserklärung kann der Kunde jederzeit widerrufen. 

      
§13 Erfüllungsort-Gerichtsstand 

1. 1. Bei Streitigkeiten, auch soweit sie die Wirksamkeit des Vertrages oder dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen betreffen, ist für 
Vollkaufleute der Gerichtsstand Mühlhausen. 

2. 2. Die Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Käufer unterliegt unter Ausschluss etwaiger anderer nationaler Rechte allein dem Recht der BRD. Die 
Geltung des einheitlichen internationalen Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

   

  
  
  
  
  
  

 

 


