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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
BERNER INTERNATIONAL GMBH 
(nachstehend: BERNER INTERNATIONAL) 
Werner-von-Siemens-Str. 19, 25337 Elmshorn 

 

1. Allgemeine Bestimmungen 
 
1.1. Diese Geschäftsbedin-
gungen gelten für alle von uns 
erbrachten Lieferungen und sons-
tigen Leistungen. Sie sind wesent-
licher Bestandteil aller Ver-
tragsangebote und Vertragsan-
nahmen und gelten ausschließ-
lich, sofern keine individuellen 
Regelungen getroffen wurden. 
Für die Ausführung von Bauleis-
tungen gelten zusätzlich die Re-
gelungen der Verdingungsord-
nung für Bauleistungen (VOB), 
Teil B, in ihrer jeweils aktuellen 
Fassung. 
1.2. Entgegenstehende oder 
von diesen Bedingungen abwei-
chende Bedingungen des Kunden 
erkennen wir nicht an. Sie wer-
den auch dann nicht Vertragsbe-
standteil, wenn wir in Kenntnis 
dieser Bedingungen die Lieferung 
oder Leistung ohne besonderen 
Vorbehalt ausführen. Spätestens 
mit Entgegennahme der Ware 
erkennt der Kunde diese Ge-
schäftsbedingungen vorbehaltlos 
an, auch wenn er zuvor wider-
sprochen haben sollte. 
1.3. Diese Geschäftsbedin-
gungen gelten auch für alle zu-
künftigen Geschäfte mit dem 
Kunden, auch wenn wir nicht 
nochmals auf die Geltung der 
Verkaufsbedingungen hinweisen. 
1.4. Vertraglich verbindliche 
Absprachen sind schriftlich zu 
treffen oder schriftlich zu bestäti-
gen.  
 
 
 

2. Angebote, Vertragsschluss 
 
2.1. Angebote von uns stellen 
im Zweifel keine rechtsverbindli-
chen Angebote dar, sondern sind 
als Aufforderung an den Kunden 
zur Abgabe eines Angebots zu 
verstehen. In diesen Fällen 
kommt der Vertrag bei einer Be-
stellung des Kunden erst zustan-
de, wenn wir die Bestellung des 
Kunden schriftlich bestätigen, mit 
der Herstellung beginnen oder 
die Ware liefern. Der Kunde ver-
zichtet auf den Zugang unserer 
Annahmeerklärung. Geben wir 
ein rechtsverbindliches Angebot 
ab, ist dieses freibleibend, d. h. 
wir sind bis zur Annahme durch 
den Kunden zum Widerruf des 
Angebots berechtigt. 
2.2. Mündliche Vereinbarun-
gen oder Nebenabreden beste-
hen nicht. 
2.3. Kostenvoranschläge, Skiz-
zen, Zeichnungen, Pflichtenhefte, 
Leistungsbeschreibungen und 
sonstige Unterlagen, die nicht 
zum Lieferumfang gehören, ver-
bleiben im Eigentum von BERNER 
INTERNATIONAL. Sie dürfen Drit-
ten nicht zugänglich gemacht 
werden. Kommt es nicht zum 
Vertragsschluss, sind sämtliche 
Unterlagen etc. nach entspre-
chender Aufforderung an BERNER 
INTERNATIONAL zurückzugeben. 
 
3. Preise, Preisanpassungen 
 
3.1. Alle von uns angegebe-
nen Preise verstehen sich in Euro 
zuzüglich der jeweiligen gesetzli-
chen Umsatzsteuer und gelten, 
soweit nicht anders vereinbart, 

„netto ab Werk“, d.h. ohne Ver-
packung, Verladung, Versiche-
rung, Zölle und sonstige auf die 
Ware zu entrichtende Abgaben, 
Transportkosten und Umsatz-
steuer. 
3.2. Haben wir die Aufstellung 
oder Montage der Ware über-
nommen, trägt der Kunde, soweit 
nicht anders vereinbart, neben 
der vereinbarten Vergütung alle 
erforderlichen Nebenkosten, wie 
z. B. Reisekosten, Kosten für den 
Transport des Handwerkszeugs 
und Kosten für bauseitige Instal-
lationen (Strom, Wasser etc.). 
3.3. Die angegebenen Preise 
für unsere Lieferung basieren auf 
den zum Zeitpunkt der Auftrags-
bestätigung geltenden Umstän-
den. Bei unvorhersehbaren, von 
uns nicht zu beeinflussenden 
erheblichen Kostensteigerungen, 
z.B. durch Preiserhöhungen unse-
rer Lieferanten, Erhöhung von 
Steuern, Zölle- oder sonstigen 
öffentlichen Abgaben, Rohstoff-
preiserhöhungen oder Wäh-
rungsschwankungen, sind wir 
berechtigt, die Preiserhöhung an 
den Kunden weiterzugeben.  
3.4. Übernehmen wir An-
schluss- und/oder Einbauarbei-
ten, kann der erforderliche Auf-
wand im Voraus nur annähernd 
kalkuliert werden. Ist der Auf-
wand aufgrund für uns unvorher-
sehbarer Umstände, insbesonde-
re aufgrund der Gegebenheiten 
beim Kunden, höher als erwartet, 
so hat der Kunde die Kosten für 
den von BERNER INTERNATIONAL 
zu erbringenden Mehraufwand 
sowie etwaigen zusätzlichen Ma-
terialaufwand zu tragen.  
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3.5. Bei Preiserhöhungen 
gemäß 3.3 oder 3.4 von über 15 
% des Nettopreises, ist der Kunde 
berechtigt, vom Vertrag zurück-
treten. Der Rücktritt ist unverzüg-
lich nach Mitteilung der Preiser-
höhung mit eingeschriebenem 
Brief zu erklären. Anderenfalls ist 
der Rücktritt ohne Wirkung. . Im 
Fall des Rücktritts hat der Kunde 
die von uns bis zu diesem Zeit-
punkt erbrachten Leistungen 
angemessen zu vergüten, soweit 
diese nicht zurückgewährt wer-
den können. 
 
4. Lieferung 
 
4.1. Wir sind bemüht, so rasch 
wie möglich zu liefern. Verbindli-
che Lieferfristen sind schriftlich 
zu vereinbaren. Sie beginnen, 
sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist, mit Ver-
tragsschluss und vollständiger 
technischer Klärung der Auf-
tragsdurchführung. Liefertermine 
beziehen sich auf das Versandda-
tum der Ware. 
4.2. Die Einhaltung von Fris-
ten für Lieferungen setzt die 
rechtzeitige Erfüllung aller erfor-
derlichen Mitwirkungshandlun-
gen, insbesondere den rechtzeiti-
gen Erhalt sämtlicher erforderli-
cher Informationen und vom 
Kunden zu liefernden Unterlagen 
und Genehmigungen und Freiga-
ben, sowie die Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsbedingun-
gen durch den Kunden voraus. 
Werden diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt, ohne dass dies von 
BERNER INTERNATIONAL zu ver-
treten ist, so verlängern sich die 
Fristen angemessen. 
4.3. Sofern nach Vertrags-
schluss Umstände bekannt wer-
den, die Zweifel an der Zahlungs-
fähigkeit des Kunden entstehen 
lassen, behalten wir uns vor, die 

Lieferung von Sicherheiten oder 
Vorkasse abhängig zu machen. 
4.4. Unsere Lieferverpflich-
tung ruht in Fällen höherer Ge-
walt (unvorhergesehene, von uns 
unverschuldete Umstände und 
Vorkommnisse, die mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Kauf-
manns nicht hätten vermieden 
werden können einschließlich 
Krieg, Betriebs- oder Verkehrsstö-
rungen, Streiks, Aussperrungen, 
Versandstörungen, behördliche 
Verfügung usw.). Ist einer Partei 
infolge der Dauer des Hindernis-
ses ein weiteres Festhalten am 
Vertrag nicht zumutbar, ist die 
Partei zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt  
4.5. Die Lieferung erfolgt vor-
behaltlich rechtzeitiger und ord-
nungsgemäßer Selbstbelieferung 
durch unsere Lieferanten. 
4.6. Teillieferungen sind, so-
weit zumutbar, zulässig. 
4.7. Der Kunde ist berechtigt, 
im Fall der schuldhaften Verzöge-
rung der Lieferung BERNER IN-
TERNATIONAL eine angemessene 
Frist zur Leistung zu bestimmen, 
die in der Regel mindestens zwei 
Wochen betragen muss. 
4.8. Im Falle des Lieferverzu-
ges oder der Unmöglichkeit haf-
ten wir aus Schadensersatzan-
sprüchen nur nach Maßgabe von 
Ziffer 10. 
4.9. Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht 
mit der Übergabe, beim Versen-
dungskauf mit der Auslieferung 
der Sache an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung be-
stimmten Person oder Anstalt auf 
den Käufer über. Der Übergabe 
steht es gleich, wenn sich der 
Kunde in Annahmeverzug befin-
det. 
4.10. Falls der Kunde eine Ver-
sicherung der Ware für den 

Transport wünscht, hat er dies 
BERNER INTERNATIONAL schrift-
lich mitzuteilen. Die Kosten für 
diese Versicherung trägt der 
Kunde. 
4.11. Sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist, 
stellen wir die Lieferung „ab 
Werk“ zur Verfügung. Für den 
Transport einschließlich Beladung 
und ordnungsgemäßer Trans-
portsicherung ist ausschließlich 
der Kunde auf eigene Kosten 
verantwortlich.  
 
5. Allgemeine Mitwirkungspflich-
ten des Kunden, Annahmever-
zug, Schadensersatzpflicht des 
Kunden 
 
5.1. Der Kunde ist verpflich-
tet, sämtliche vertraglich geregel-
ten, erforderlichen oder nach 
Treu und Glauben geschuldeten 
Mitwirkungshandlungen rechtzei-
tig zu erbringen, insbesondere 
alle für die Leistung erforderliche 
Genehmigungen einzuholen und 
alle erforderlichen Informationen 
und Unterlagen und Daten zu 
liefern sowie die zeitliche Verfüg-
barkeit kompetenter Ansprech-
partner zu gewährleisten. 
5.2. Wir sind berechtigt, dem 
Kunden für die Erbringung einer 
Mitwirkungshandlung eine an-
gemessene Frist zu setzen. Nach 
erfolglosem Fristablauf sind wir 
berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten. 
5.3. Bei Abrufaufträgen ist der 
Kunde verpflichtet, den Abruf 
innerhalb der vereinbarten Fris-
ten vorzunehmen. Ist keine Frist 
bestimmt, sind wir berechtigt, 
dem Kunden eine Frist für den 
Abruf zu setzen, wenn innerhalb 
von drei Monaten kein Abruf 
durch den Kunden erfolgt. 
5.4. Erbringt der Kunde Mitwir-
kungspflichten nicht oder nicht 
vertragsgemäß, nimmt der Kunde 
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einen vereinbarten Abruf nicht 
vor, wird die Ware auf Veranlas-
sung des Kunden oder aufgrund 
von Umständen, die er zu vertre-
ten hat, später als zum vorgese-
henen Liefertermin versendet, 
oder befindet sich der Kunde 
aufgrund sonstiger Umstände in 
Annahmeverzug, sind wir berech-
tigt, Ersatz der dadurch entste-
henden Schäden und Mehrauf-
wendungen zu verlangen. Wäh-
rend des Annahmeverzugs sind 
wir berechtigt, eine Schadens-
pauschale in Höhe von 0,5% des 
Rechnungsbetrages für jeden 
Monat, höchstens jedoch 5% des 
Rechnungswerts, zu berechnen. 
Der Kunde ist berechtigt, uns 
nachzuweisen, dass keine oder 
erheblich geringere Schäden ent-
standen sind. Uns bleibt vorbe-
halten, höhere Schäden nachzu-
weisen. Weitergehende Rechte, 
insbesondere das Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten oder 
Schadensersatz statt der Leistung 
zu verlangen, bleiben unberührt. 
Die Gefahr geht in diesen Fällen 
mit der Meldung der Versandbe-
reitschaft auf den Kunden über.  
5.5. Schuldet der Kunde Scha-
densersatz statt der Leistung, 
sind wir berechtigt, pauschalen 
Schadensersatz in Höhe von 15% 
des Kaufpreises zu verlangen, 
soweit nicht der Kunde einen 
geringeren Schaden nachweist. 
Die Geltendmachung eines höhe-
ren Schadens nach den gesetzli-
chen Bestimmungen bleibt vor-
behalten. 
 
6. Besondere Bestimmungen für 
Aufbau- und Montageleistungen 
sowie Reparaturleistungen 
 
6.1. Haben wir uns außer zur 
Lieferung auch zur Aufstellung 
oder Montage verpflichtet oder 
übernehmen wir Wartungs- oder 
Reparaturmaßnahmen, gelten 

zusätzlich folgende Bestimmun-
gen: 
6.2. Der Kunde hat sämtliche 
Voraussetzungen zu schaffen, um 
uns die Durchführung der ver-
traglich vereinbarten Leistungen, 
insbesondere die Installation und 
den Einbau von Geräten, zu er-
möglichen. Insbesondere hat er 
auf eigene Kosten geeignete 
Räumlichkeiten, die mit den not-
wendigen technischen Einrich-
tungen einschließlich passender 
Stromquellen ausgestattet sind, 
bereitzustellen. Auf Anforderung 
hat der Kunde alle nötigen Anga-
ben über die Lage verdeckt ge-
führter Strom-, Gas-, Wasserlei-
tungen oder ähnliche Angaben 
sowie etwaige erforderlichen 
statischen Angaben zur Verfü-
gung zu stellen. 
6.3. Die Sicherung von Daten 
obliegt dem Kunden. Insbesonde-
re ist der Kunde verpflichtet, vor 
Durchführung der Leistungen, 
insbesondere von Installations-, 
Wartungs- oder Reparaturarbei-
ten, sämtliche auf den Geräten 
befindlichen Daten zu sichern. 
6.4. Kostenvoranschläge für 
Reparaturleistungen sind unver-
bindlich. 
 
7. Zahlung 
 
7.1. Unsere Rechnungen sind 
sofort zur Zahlung fällig. Abzüge, 
wie Skonto, sind, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist, nicht zulässig. 
7.2. Der Kunde gerät in Ver-
zug, wenn der jeweilige Forde-
rungsbetrag nicht zum vereinbar-
ten Zahlungstermin gezahlt ist. Ist 
kein Termin bestimmt, sind 
Rechnungen sofort zur Zahlung 
fällig und der Kunde gerät in Ver-
zug, wenn der Rechnungsbetrag 
nicht innerhalb von 14 Tagen 
nach Fälligkeit auf unserem Konto 
gezahlt ist. Maßgeblich ist der 

Eingang der Zahlung bei uns. Ein 
früherer Verzugseintritt nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften, insbesondere durch 
Mahnung, bleibt unberührt.  
7.3. Während des Zahlungs-
verzugs sind unsere Forderungen 
mit Verzugszinsen in Höhe des 
von den deutschen Banken 
durchschnittlich erhobenen Zins-
satzes für offene Kontokorrent-
kredite zu verzinsen. Der Kunde 
ist berechtigt, nachzuweisen, 
dass infolge des Verzugs kein 
oder nur ein wesentlich geringe-
rer Schaden entstanden ist. Die 
Geltendmachung eines höheren 
Schadens bleibt vorbehalten. Die 
gesetzlichen Regeln über den 
Mindestzinssatz bleiben unbe-
rührt. 
7.4. Gerät der Kunde in Zah-
lungsverzug oder werden uns 
nach Vertragsschluss Umstände 
bekannt, die die Kreditwürdigkeit 
des Kunden in Frage stellen, zum 
Beispiel Zahlungsverzug des Kun-
den mit anderen Forderungen 
aus der Geschäftsbeziehung, Zah-
lungseinstellung durch den Kun-
den oder die Nichteinlösung von 
diesem hingegebener Schecks, 
behalten wir uns vor, sämtliche 
Stundungsvereinbarung und ein-
geräumten Zahlungsziele auch 
hinsichtlich aller anderen offenen 
Forderungen aus der Geschäfts-
beziehung zu widerrufen und die 
Forderungen sofort fällig zu stel-
len, auch wenn wir Schecks ange-
nommen haben sollten. Des Wei-
teren sind wir berechtigt, alle im 
Zusammenhang mit der Ge-
schäftsbeziehung umlaufenden 
Akzepte, Wechsel und Schecks 
sofort aus dem Geschäftsverkehr 
zu ziehen. Ferner sind wir berech-
tigt, dem Kunden zur Zahlung Zug 
um Zug oder Sicherheitsleistung 
eine angemessene Frist zu setzen. 
Kommt der Kunde dem Verlangen 
nicht innerhalb der Frist nach, 
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sind wir zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt. 
7.5. BERNER INTERNATIONAL 
ist zur Hereinnahme von Wech-
seln oder Schecks nicht verpflich-
tet. Erklärt sich BERNER INTER-
NATIONAL zur Hereinnahme be-
reit, erfolgt diese erfüllungshal-
ber und unter dem Vorbehalt 
endgültiger Gutschrift. Für Wech-
sel berechnet BERNER INTERNA-
TIONAL die banküblichen Diskont- 
und Einzugsspesen. Die Spesen 
sind sofort fällig. 
7.6. Aufrechnungs- und Zu-
rückbehaltungsrechte stehen 
dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder 
anerkannt sind. Dies gilt auch, 
wenn sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Rechtsverhältnis 
beruht. 

 
8. Eigentumsvorbehalt 
 
8.1. Wir behalten uns das 
Eigentum an der gelieferten Ware 
bis zur vollständigen Erfüllung des 
Kaufpreises sowie sämtlicher 
weiterer bestehender oder (im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses) 
künftiger Forderungen (ein-
schließlich sämtlicher Saldoforde-
rungen aus dem Kontokorrent) 
gegen den Kunden aus der Ge-
schäftsbeziehung vor. Das Eigen-
tum an der Ware geht automa-
tisch auf den Kunden über, so-
bald der Kaufpreis getilgt ist und 
keine weiteren Forderungen aus 
der Geschäftsbeziehung bestehen 
(Kontokorrentvorbehalt).  
8.2. Der Kunde ist berechtigt, 
die Vorbehaltsware im Rahmen 
eines ordnungsgemäßen Ge-
schäftsbetriebes zu veräußern 
oder zu verarbeiten. Die Berech-
tigung erlischt automatisch, wenn 
die Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens über sein Vermögen be-

antragt ist oder er zur Beantra-
gung eines Insolvenzverfahrens 
verpflichtet ist.  
8.3. Der Kunde ist bei einer 
Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware auf Kredit verpflichtet, 
die Ware nur gegen ausreichende 
Sicherheiten (z.B. Vereinbarung 
eines eigenen Eigentumsvorbe-
halts etc.) zu sichern. Verpfän-
dungen oder Sicherungsübereig-
nungen sind dem Kunden nur mit 
unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung erlaubt.  
8.4. Eine eventuelle Be- oder 
Verarbeitung der Eigentumsvor-
behaltsware durch den Kunden 
erfolgt stets für uns als Verarbei-
ter im Sinne des § 950 BGB. Wird 
die Ware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Sachen verarbeitet, 
umgebildet, untrennbar ver-
mischt oder verbunden, erwer-
ben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Eigentumsvorbe-
haltsware (Rechnungswert inkl. 
Umsatzsteuer) zu dem Wert der 
anderen verarbeiteten Sachen zur 
Zeit der Verarbeitung, Umbil-
dung, Vermischung oder Verbin-
dung. Erfolgt eine Verbindung 
oder Vermischung mit einer Sa-
che des Kunden, die als Hauptsa-
che anzusehen ist, so dass der 
Kunde Alleineigentum erwirbt, 
wird bereits jetzt vereinbart, dass 
der Kunde uns anteilsmäßig ent-
sprechend dem Wert der Aus-
gangsstoffe zum Zeitpunkt der 
Vermischung oder Verbindung 
Miteigentum an dem Endprodukt 
überträgt. Wir nehmen die Eigen-
tumsübertragung an. Der Kunde 
verwahrt für uns das (Mit-) Eigen-
tum unentgeltlich. Für die durch 
Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung entstehenden Pro-
dukte gelten die Regelungen für 
Vorbehaltsware entsprechend. 
8.5. Der Kunde tritt uns schon 
jetzt seine Forderung aus dem 

Weiterverkauf von Vorbehaltswa-
re sicherungshalber in Höhe des 
Anteils ab, der unserem Eigen-
tums- bzw. Miteigentumsanteil 
an der Vorbehaltsware ent-
spricht. Die Abtretung ist zudem 
maximal beschränkt auf die Höhe 
der Forderung (einschließlich 
Mehrwertsteuer), die uns gegen 
den Kunden aus der Geschäftsbe-
ziehung zum Zeitpunkt des Wei-
terverkaufs zusteht, zuzüglich 
eines Sicherheitsaufschlags in 
Höhe von 20%. Die Abtretung gilt 
unabhängig davon, ob die Vorbe-
haltsware ohne oder nach Verar-
beitung oder Vermischung weiter 
verkauft wurde.  
8.6.  Zur Einziehung der abge-
tretenen Forderungen ist der 
Kunde im Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Geschäftsbetriebs 
berechtigt. Wir sind berechtigt, 
zu verlangen, dass der Kunde die 
Vorausabtretung seinen Kunden 
anzeigt.  
8.7. Erfüllt der Kunde seine 
Zahlungsverpflichtungen aus der 
Geschäftsbeziehung nicht ord-
nungsgemäß, gerät er insbeson-
dere in Zahlungsverzug, oder 
verstößt der Kunde gegen seine 
Pflichten als Vorbehaltskäufer 
oder wird nach Abschluss des 
Vertrages erkennbar, dass unsere 
Zahlungsansprüche aus der Ge-
schäftsbeziehung mit dem Kun-
den durch dessen mangelnde 
Leistungsfähigkeit gefährdet sind, 
 a) sind wir berechtigt, die 
Weiterveräußerungs- und Weiter-
verarbeitungsermächtigung 
und/oder die Einziehungsermäch-
tigung zu widerrufen und die an 
uns abgetretenen Forderungen 
selbst einzuziehen, und es 
b) erlischt das Recht des Kunden 
zum Besitz der Vorbehaltsware. 
Wir sind dann berechtigt, das 
Betriebsgelände des Kunden zu 
betreten und die Vorbehaltsware 
auf Kosten des Kunden in Besitz 
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zu nehmen. Wir sind berechtigt, 
die Vorbehaltsware, unbeschadet 
der Zahlungs- und sonstigen Ver-
pflichtungen des Kunden, nach 
Androhung und Ablauf einer dem 
Kunden gesetzten angemessenen 
Frist durch freihändigen Verkauf 
oder im Wege einer Versteige-
rung bestmöglich zu verwerten. 
Der Verwertungserlös wird dem 
Kunden nach Abzug der entstan-
denen Verwertungskosten auf 
seine Verbindlichkeiten ange-
rechnet. Ein etwaiger Überschuss 
wird dem Kunden ausgezahlt.  
8.8. Im Falle des Widerrufs 
der Einziehungsermächtigung hat 
der Kunde die zur Einziehung 
erforderlichen Angaben über die 
Forderung an uns zu übermitteln 
und uns ggf. bei der Beitreibung 
zu unterstützen.  
8.9. Der Kunde ist verpflich-
tet, die in unserem (Mit-
)Eigentum stehenden Sachen auf 
seine Kosten pfleglich zu behan-
deln, sorgfältig zu verwahren und 
angemessen gegen die üblichen 
Risiken (Diebstahl, Bruch, Feuer, 
Wasser)  zu versichern und auf 
Verlangen den Abschluss der 
Versicherung nachzuweisen. Wir 
können jederzeit verlangen, dass 
der Kunde ein Inventar über die 
von uns gelieferten Waren an 
ihrem jeweiligen Lagerort auf-
nimmt und die Ware als in unse-
rem Eigentum stehend kenntlich 
macht. Versicherungsansprüche 
sowie Ansprüche gegen Dritte 
wegen Beschädigung, Zerstörung, 
Diebstahls oder Verlustes der 
Ware tritt der Kunde bereits jetzt 
sicherungshalber an uns ab. Wir 
nehmen diese Abtretung hiermit 
an. 
8.10.  Zugriffe Dritter auf die 
Vorbehaltsware hat der Kunde 
uns unverzüglich nach Bekannt-
werden mitzuteilen und uns alle 
für eine Intervention notwendi-
gen Informationen und Unterla-

gen zu überlassen. Der Kunde 
haftet für die Kosten, die für die 
Aufhebung des Zugriffs, insbe-
sondere durch Erhebung einer 
Drittwiderspruchsklage anfallen, 
soweit sie nicht von dem betrei-
benden Gläubiger erlangt werden 
können.  
 
9. Gewährleistung bei Mängeln 
 
9.1. Als Beschaffenheit der 
Ware gilt nur die Produktbe-
schreibung von BERNER INTER-
NATIONAL als vereinbart. Wir 
weisen darauf hin, daß die in 
unseren Angeboten und Druck-
schriften enthaltenen Abbildun-
gen, Zeichnungen, Qualitäts-, 
Mengen-, Gewichts-, Maß- und 
Leistungsangaben nur Annähe-
rungswerte wiedergeben. Öffent-
liche Äußerungen, Anpreisungen 
oder Werbung von BERNER IN-
TERNATIONAL oder durch einen 
Dritten stellen keine vertragsge-
mäße Beschaffenheitsangabe der 
Ware dar. Garantien im Rechts-
sinne gibt BERNER INTERNATIO-
NAL grundsätzlich nicht ab. Eine 
Garantie liegt nur vor, wenn sie 
ausdrücklich als solche bezeich-
net ist. Technische Änderungen 
sowie Änderungen in Form, Farbe 
und/oder Gewicht bleiben im 
Rahmen des Zumutbaren vorbe-
halten.  
9.2. Bei Mängeln der Ware 
sind wir nach unserer Wahl zur 
Nacherfüllung, sei es durch 
Nachbesserung oder Nachliefe-
rung berechtigt. Wir sind insbe-
sondere berechtigt, von dem 
Kunden die Rücksendung der 
Ware zu uns zum Zwecke der 
Nachbesserung zu verlangen.Die 
erforderlichen Transportkosten 
für die Rücksendung der Ware 
gehen im Fall berechtigter Män-
gelrügen zu unseren Lasten.  
9.3. Der Kunde kann erst dann 
vom Vertrag zurücktreten oder 

den Kaufpreis mindern, wenn 
innerhalb einer uns gesetzten 
angemessenen Frist kein Nacher-
füllungsversuch vorgenommen 
wird oder die Nacherfüllung un-
möglich, verweigert, fehlgeschla-
gen oder unzumutbar ist. Die Frist 
zur Nacherfüllung muss, sofern 
keine berechtigten Interessen des 
Kunden entgegenstehen, mindes-
tens vier Wochen betragen. Ein 
Fehlschlagen der Nacherfüllung 
ist im Zweifel erst nach dem drit-
ten fehlgeschlagenen Nacherfül-
lungsversuch anzunehmen. Ein 
Rücktrittsrecht wegen unerhebli-
cher Mängel steht dem Kunden 
nicht zu. Für Rücktrittsrechte und 
Schadenersatzansprüche wegen 
Mängeln gelten zusätzlich zu den 
gesetzlichen Voraussetzungen die 
besonderen Bestimmungen in 
Ziff. 10. 
9.4. Der Kunde ist bei allen 
von uns erbrachten Leistungen, 
auch bei Werkleistungen, zur 
unverzüglichen Untersuchung der 
Ware auf Mängel einschließlich 
Qualitäts- und Quantitätsabwei-
chungen verpflichtet. Zur Wah-
rung der Mängelansprüche sind 
uns etwaige Beanstandungen der 
Ware spätestens innerhalb von 
10 Tagen nach Entgegennahme, 
bei verborgenen Mängeln nach 
der Entdeckung schriftlich anzu-
zeigen. Ansonsten gilt die Liefe-
rung als vertragsgemäß geneh-
migt. Vermerke auf Lieferschei-
nen gelten nicht als Mängelrüge. 
Transportpersonen sind nicht zur 
Empfangnahme von Mängelrügen 
berechtigt.  
9.5. Zahlungen darf der Kunde 
nur in einem Umfang zurückhal-
ten, der im Verhältnis zu den 
aufgetretenen Mängeln ange-
messen ist. 
9.6. Keine Gewährleistung 
besteht bei Defekten aufgrund 
von unberechtigten Eingriffen 
oder fehlerhaftem Verhalten des 
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Kunden, etwa wenn der Kunde 
die Sache fehlerhaft in Betrieb 
nimmt, bedient, Wartungs- oder 
Bedienungsvorschriften nicht 
beachtet, Fremdteile oder nicht 
zugelassene Betriebsmittel ver-
wendet, es sei denn, der Kunde 
weist nach, dass der Defekt nicht 
auf dem Verhalten des Kunden 
beruht. 
9.7. Für die Verjährung von 
Mängelansprüchen gilt Ziffer 11. 
9.8. Erhält der Kunde eine 
mangelhafte Montageanleitung, 
ist BERNER INTERNATIONAL le-
diglich zur Lieferung einer man-
gelfreien Montageanleitung ver-
pflichtet, und dies auch nur dann, 
wenn der Mangel der Monta-
geanleitung der ordnungsgemä-
ßen Montage entgegensteht. Dies 
gilt entsprechend bei mangelhaf-
ter Bedienungsanleitung. 
9.9. Bei Ware, die an BERNER 
INTERNATIONAL zurückgesendet 
wird, ohne dass sie einen Mangel 
aufweist, ist BERNER INTERNATI-
ONAL nicht zur Zurücknahme 
verpflichtet. Sofern BERNER IN-
TERNATIONAL die Ware zurück-
nimmt und eine Gutschrift erteilt, 
geschieht dies unter Abzug der 
angefallenen Verpackungs- und 
Versandkosten sowie von 10 % 
des Kaufpreises (mindestens 10 
EURO) für Verwaltungskosten. 
Der Nachweis eines höheren oder 
geringeren Schadens ist den Par-
teien gestattet. Ist die Ware be-
schädigt, kann BERNER INTERNA-
TIONAL von der Gutschrift dar-
über hinaus eine angemessene 
Wertminderung abziehen. 
9.10. BERNER INTERNATIONAL 
ist verpflichtet, die Lieferung der 
Ware lediglich im Land des Lie-
ferorts frei von gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrech-
ten Dritter (im Folgenden: 
Schutzrechte) zu erbringen. So-
fern ein Dritter wegen der Verlet-
zung von Schutzrechten durch 

von BERNER INTERNATIONAL 
erbrachte, vertragsgemäß ge-
nutzte Ware gegen den Kunden 
berechtigte Ansprüche erhebt, 
wird BERNER INTERNATIONAL 
nach seiner Wahl und auf seine 
Kosten für die betreffende Ware 
zunächst entweder ein Nutzungs-
recht erwirken, sie so ändern, 
daß das Schutzrecht nicht verletzt 
wird, oder austauschen. Ansprü-
che des Kunden sind ausgeschlos-
sen, soweit die Schutzrechtsver-
letzung durch Vorgaben des Kun-
den, durch eine für BERNER IN-
TERNATIONAL nicht vorhersehba-
re Anwendung oder dadurch ver-
ursacht wird, dass die Ware vom 
Kunden verändert oder zusam-
men mit nicht von BERNER IN-
TERNATIONAL gelieferten Pro-
dukten eingesetzt wird. 
9.11. Der Kunde ist verpflich-
tet, BERNER INTERNATIONAL 
über die von Dritten geltend ge-
machten Ansprüche unverzüglich 
schriftlich zu verständigen. Er darf 
Verletzungen nicht anerkennen. 
Abwehrmaßnahmen oder Ver-
gleichsverhandlungen sind aus-
schließlich BERNER INTERNATIO-
NAL vorbehalten. Stellt der Kunde 
die Nutzung der Ware aus Scha-
densminderungs- oder sonstigen 
wichtigen Gründen ein, ist er 
verpflichtet, den Dritten darauf 
hinzuweisen, dass mit der Nut-
zungseinstellung kein Anerkennt-
nis einer Schutzrechtsverletzung 
verbunden ist. 
9.12. Bei Mängeln von Wer-
kleistungen (Aufbau- Installati-
ons- oder Reparaturmaßnahmen) 
ist der Kunde berechtigt, nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften Nacherfüllung zu ver-
langen. Die Geltendmachung 
weitergehender Rechte ist nur 
zulässig, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist. Dies gilt auch 
für das Recht auf Ersatzvornah-
me. Im Übrigen gelten vorste-

hende Bestimmungen einschließ-
lich der Pflicht zur Rüge erkenn-
barer und erkannter Mängel (Ziff. 
9.4) und Verjährungsvorschriften 
(Ziff. 9.7) entsprechend. 
 
10. Rücktrittsrechte und Scha-
densersatzansprüche des Kun-
den 
 
10.1. Für das Recht zum Rück-
tritt vom Vertrag gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen mit der 
Maßgabe, dass der Kunde wegen 
einer nicht in einem Mangel be-
stehenden Pflichtverletzung nur 
zurücktreten kann, soweit die 
Pflichtverletzung von BERNER 
INTERNATIONAL zu vertreten ist. 
10.2. Für Schäden haften wir, 
sofern die sonstigen Anspruchs-
voraussetzungen vorliegen, 
grundsätzlich nur, wenn uns Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. Für einfache Fahrlässig-
keit haften wir bei Verletzung 
einer Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regel-
mäßig vertrauen darf (sog. Kardi-
nalpflicht). Im Übrigen ist eine 
Schadensersatzhaftung für Schä-
den aller Art, gleich aufgrund 
welcher Anspruchsgrundlage, 
einschließlich der Haftung für 
Verschulden bei Vertragsschluss, 
ausgeschlossen.  
10.3. Sofern wir für fahrlässiges 
Verhalten haften, ist unsere Haf-
tung auf den Schaden begrenzt, 
mit dessen Entstehen wir nach 
den bei Vertragsschluss bekann-
ten Umständen typischerweise 
rechnen mussten. 
10.4. Vorstehende Haftungs-
ausschlüsse und -beschränkungen 
gelten nicht, soweit wir eine Ga-
rantie übernommen haben, für 
Schäden, die nach dem Produkt-
haftungsgesetz zu ersetzen sind, 
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sowie für Schäden an Leben, Kör-
per oder Gesundheit. 
10.5. Vorstehende Haftungs-
ausschlüsse und -begrenzungen 
gelten auch zugunsten unserer 
Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen 
und sonstiger Dritter, denen wir 
uns zur Vertragserfüllung bedie-
nen. 
 
11. Verjährung 
 
11.1. Die Verjährungsfrist für 
Ansprüche wegen Mängeln be-
trägt ein Jahr. 
11.2. Sonstige vertragliche 
Ansprüche des Kunden wegen 
Pflichtverletzungen verjähren in 
einem Jahr. Dies gilt nicht für das 
Recht des Kunden, sich wegen 
einer von uns zu vertretenen 
Pflichtverletzung, die nicht in 
einem Mangel liegt, vom Vertrag 
zu lösen. 
11.3. Abweichend gelten die 
gesetzlichen Verjährungsfristen 
für folgende Ansprüche des Kun-
den: 
11.3.1. Schadenersatzansprüche 
aus einer Produkthaftpflicht, we-
gen eines Schadens aus einer 
Verletzung des Lebens, des Kör-
pers, der Gesundheit oder einer 
wesentlichen Vertragspflicht so-
wie wegen sonstiger Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung 
durch uns oder unsere Erfül-
lungsgehilfen beruhen, 
11.3.2. Ansprüche auf Aufwen-
dungsersatz gemäß §478 Abs.2 
BGB, 
11.3.3. Ansprüche wegen arglis-
tigen Verschweigens eines Man-
gels. 
11.4. Unsere Ansprüche gegen 
den Kunden verjähren nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
 
 

12. Entsorgungshinweise 
 
12.1. Die gelieferte Ware wird 
nach Beendigung der Nutzung 
von uns nicht zurückgenommen. 
Wir gehen nach Prüfung der 
rechtlichen Vorschriften davon 
aus, dass eine Entsorgungsver-
antwortung nach dem ElektroG 
nicht besteht und verweisen in-
soweit auf unser Merkblatt zur 
Richtlinie 2002/95/EG (RoHS), 
ElektroG, das wir Ihnen auf 
Wunsch jederzeit gern zur Verfü-
gung stellen. Wir weisen aber 
darauf hin, dass die gelieferte 
Ware aufgrund der in bestim-
mungsgemäßen Betrieb / Ge-
brauch entstehenden Kontamina-
tion („siehe Regelung für Medi-
zinprodukte ElektroG“) besonde-
ren Entsorgungsvorschriften un-
terliegt. Insbesondere gilt es 
diesbezüglich die jeweils gültige 
Richtlinie der LAGA (Bund-
Länderarbeitsgemeinschaft Ab-
fall) über die ordnungsgemäße 
Entsorgung von Abfällen aus Ein-
richtungen des Gesundheits-
dienstes zu beachten.  
12.2. In jedem Fall übernimmt 
der Kunde die Verpflichtung, sich 
in eigener Verantwortung über 
alle rechtlichen Entsorgungsvor-
schriften zu informieren und die 
Entsorgung entsprechend den 
rechtlichen Vorgaben auf eigene 
Kosten vorzunehmen. 
12.3. Bei einer Weitergabe der 
gelieferten Ware, insbesondere 
einer Weiterveräußerung, ist der 
Kunde verpflichtet, den Abneh-
mer auf die geltenden Entsor-
gungsvorschriften hinzuweisen 
und auf deren Einhaltung zu ver-
pflichten oder selbst für die Ent-
sorgung entsprechend den ge-
setzlichen Vorschriften zu sorgen. 
12.4. Von allen etwaigen An-
sprüchen, die gegen uns wegen 
einer vorschriftswidrigen Entsor-
gung geltend gemacht werden, 

hat uns der Kunde auf erstes An-
fordern freizuhalten.  
12.5. Unser Anspruch auf 
Übernahme der Entsorgung / 
Freistellung von Ansprüchen we-
gen vorschriftswidriger Entsor-
gung durch den Kunden verjährt 
nicht vor Ablauf von zwei Jahren 
nach der endgültigen Beendigung 
der Nutzung des Geräts. Die zwei-
jährige Frist der Ablaufhemmung 
beginnt frühestens mit Zugang 
einer schriftlichen Mitteilung des 
Kunden bei uns über die Nut-
zungsbeendigung. 
 
13. Schlussbestimmungen 
 
13.1. Es gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
13.2. Erfüllungsort ist der Sitz 
von BERNER INTERNATIONAL. 
Ausschließlicher Gerichtsstand ist 
der Sitz von BERNER INTERNATI-
ONAL. BERNER INTERNATIONAL 
ist berechtigt, am Sitz des Kunden 
zu klagen. 
13.3. Sollten einzelne Bestim-
mungen des Vertrages einschließ-
lich dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. Die ganz 
oder teilweise unwirksame Rege-
lung wird in diesem Fall durch 
eine Regelung ersetzt, deren 
wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen möglichst nahe 
kommt. 
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