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Liefer- und Verkaufsbedingungen für Beratungsleistungen und Simulationsdienstleistungen (Stand 04/2022) 

I. Geltungsbereich 

1. Die nachfolgenden Liefer- und Verkaufsbedingungen liegen den vorliegenden sowie allen zukünftigen Angeboten, Verträgen, Leistungen und Lieferungen, einschließlich 
Beratungs- und Simulationsdienstleistungen, Auskünften und Montagen zwischen der RNA Digital Solutions GmbH als Lieferer und dem Besteller zugrunde, soweit Letz-
terer Unternehmer ist. Dies gilt, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten; über Änderungen unserer AGB werden wir den Kunden in diesem Fall 
unverzüglich informieren. Lieferer und Besteller werden im Folgenden beide als Partner bezeichnet. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Lieferers erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Bestellers werden nicht anerkannt und werden ausschließlich dann und nur insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Besteller im Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdrücklich 
widersprechen. Spätestens mit Entgegennahme des Liefer- oder Leistungsgegenstandes gelten diese Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen. 

II. Vertragsschluss und Unterlagen 

1. Ein Vertrag kommt erst mit der schriftlichen oder in Textform erklärten Auftragsbestätigung des Lieferers zustande. Angebote, Beschreibungen, Kostenvoranschläge 
und sonstige vorvertragliche Mitteilungen sind stets freibleibend und unverbindlich. Informationen, Angaben in Prospekten, Merkblättern und anwendungstechnischen 
Hinweisen sowie auf Homepages oder anderweitig im Internet sollen nur informativ wirken. 

2. Änderungen und Ergänzungen eines Vertrages durch den Besteller bedürfen der schriftlichen oder in Textform erklärten Bestätigung durch den Lieferer. Mit Auftragser-
teilung erklärt sich der Besteller mit den nachstehenden Liefer- und Verkaufsbedingungen einverstanden. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, 
Zeichnungen, Software, Simulationsmodellen und Ergebnissen sowie der Technologie dahinter zur Erstellung dieser, Messtechnik, Messergebnissen, Auswertesoftware 
und ähnlichen Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch wenn sie in elektronischer Form sind – Eigentums- und Urheberrechte sowie sonstige Schutz-
rechte vor. Sie dürfen Dritten nur zugänglich gemacht werden, wenn der Lieferer schriftlich oder in Textform zustimmt. Absatz VIII. Schutzrechte gilt entsprechend.  

3. Für den Umfang der vertraglich vereinbarten Lieferung/ Leistung ist die schriftliche oder in Textform erklärte Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend. In der Regel 
sind Beratungs- und Simulationsdienstleistungen als Dienstleistungen im Sinne der §§ 611 ff. BGB zu verstehen. 

4. Technische Änderungen der vertraglich geschuldeten Lieferung/ Leistung bleiben vorbehalten, sofern dies dem Besteller zumutbar ist. 

5. Für die Einhaltung sämtlicher Zoll- und sonstigen Formalitäten bei Lieferungen ins Ausland hat der Besteller selbst Sorge zu tragen. 

III. Preis und Zahlung 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug auf das Konto des Lieferers zu leisten, und zwar: 40 % nach Eingang der Auftragsbestätigung und 
60 % nach Abschluss der Beratungs-/ Simulationsdienstleistung. Der Abschluss einer Beratungs-/ Simulationsdienstleistung erfolgt in der Regel und soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart wurde, durch Übersendung einer Abschlusspräsentation. 

3. Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein 
Recht auf Zurückbehaltung steht dem Besteller nur zu, wenn es auf demselben Rechtsverhältnis beruht. 

4. Den genannten Preisen liegen die bei Abgabe des Angebots gültigen Bezugspreise, Rohstoff- und Energiepreise, Löhne, Sozialabgaben, Frachtsätze und öffentlichen 

Abgaben, die die Warenkosten unmittelbar und mittelbar beeinflussen, zugrunde. Der Lieferer wird die auf der Grundlage des Vertrages zu zahlenden Preise nach billi-

gem Ermessen der Entwicklung der Kosten anpassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine Preiserhöhung kommt in Betracht und eine Preisermäßigung ist 

vorzunehmen, wenn sich z.B. die Kosten für die Beschaffung von Energie oder Rohstoffen erhöhen oder absenken oder sonstige Änderungen der energiewirtschaftlichen 

oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen. Steigerungen bei einer Kostenart, z.B. den Energiebezugskosten, dürfen nur in dem 

Umfang für eine Preiserhöhung herangezogen werden, in dem kein Ausgleich durch etwaig rückläufige Kosten in anderen Bereichen, etwa bei den Rohstoffbezugskos-

ten, erfolgt. Bei Kostensenkungen, z.B. der Energiebezugskosten, sind vom Lieferer die Preise zu ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch Steigerungen in 

anderen Bereichen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Der Lieferer wird bei der Ausübung seines billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisände-

rung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen 

mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 

5. Teillieferungen sind zulässig, wenn sie für den Besteller zumutbar sind; sie verpflichten den Besteller zur Erbringung entsprechender Teilzahlungen. 

6. Der Besteller ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag auf Dritte zu übertragen. 

7. Werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, welche geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers ernstlich in Zweifel zu ziehen, so ist der Lieferer 
nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag (§ 321 BGB) berechtigt oder berechtigt, 
weitere Leistungen zunächst davon abhängig zu machen, dass der Besteller innerhalb angemessener Frist ausreichend Sicherheiten leistet. Kommt der Besteller dem 

Verlangen nach Sicherheitsleistung nicht rechtzeitig nach, so ist der Lieferer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

8. Kommt der Besteller bei vereinbarten Ratenzahlungen mit mehr als 10 Tagen in Rückstand, so wird der gesamte dann noch offene Restbetrag zur sofortigen Zahlung 
fällig. 

9. Kommt der Besteller mit seinen Zahlungen in Verzug, so ist der Lieferer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatzes zu 
fordern. Daneben und soweit in Folge des Zahlungsverzuges des Bestellers ein höherer Schaden entstanden ist, ist der Lieferer  berechtigt, diesen geltend zu machen. 

Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

IV. Liefer- und Leistungszeit, Lieferverzögerung 
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1. Die grundsätzliche Liefer- bzw. Leistungszeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Angaben zum Liefer- und Leistungszeitpunkt sind grundsätzlich 
unverbindlich, es sei denn, sie sind unsererseits schriftlich als verbindlich zugesagt Ihre Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und techni-
schen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der erforderlichen behördlichen 
Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, 
soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 

2. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung, nicht jedoch vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden bzw. zu übergebenden Unterlagen, 
Informationen, Musterteilen, Genehmigungen, Freigaben sowie Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

3. Wird die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der 
Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet, sofern beim Lieferer welche entstehen. 

4. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe, Nichtverfügbarkeit der Leistung oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussberei-
ches des Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die 
nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch Zulieferer des Lieferers, wenn der Lieferer ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat und die Nichtverfügbarkeit 

nicht zu vertreten hat. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 

5. Bei Lieferverzug haftet der Lieferant nur begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Die Haftung wird ferner begrenzt auf eine pauscha-
lierte Entschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes für jede vollendete Woche des Verzugs, insgesamt wird der Schadensersatz begrenzt auf 5 % des Lieferwertes. 
Lieferwert meint dabei den Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Diese 
Begrenzungen gelten nicht, wenn der Lieferverzug auf einer vorsätzlichen Verletzung des Vertrages durch die Organe oder leitenden Angestellten des Lieferers beruht. 
Die Begrenzung auf 0,5 % des Lieferwertes gilt auch dann nicht, wenn der Lieferverzug auf einer grob fahrlässigen Verletzung des Vertrages durch Organe oder leitende 
Angestellte des Lieferers beruht. 

V. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefer- bzw. Leistungsgegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Hauptvertrag vor. 

2. Der Besteller darf den Liefer- bzw. Leistungsgegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen, bevor er vollständig gezahlt hat. Bei Stellung eines Antrags 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder bei Zugriffen Dritter (z.B. Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstige Verfügungen) auf die dem Lieferer gehörenden 
Gegenstände hat der Besteller den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. Soweit der Besteller dieser Aufgabe nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen 
Schaden. 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes und aller Kopien davon nach 
Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch 

den Lieferer berechtigen diesen zum Rücktritt vom Vertrag. 

4. Sofern der Besteller in Zahlungsverzug gerät, ist der Lieferer berechtigt, den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstand zurückzunehmen, ohne dass dies 
als Ausübung des Rücktrittsrechts zu bewerten ist. Im Fall der Verwertung des unter Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstandes ist der Lieferer berechtigt, 10 % 
des Verwertungserlöses für die für den Lieferer im Zusammenhang mit der Verwertung entstehenden Kosten in Abzug zu bringen, es sei denn, der Besteller weist nach, 

dass die dem Lieferer hierdurch entstehenden Kosten wesentlich geringer sind. 

5. Der Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse berech-
tigen den Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes und aller Kopien davon zu verlangen. 

6. Der Besteller ist berechtigt, den Liefer- bzw. Leistungsgegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch dem Lieferer bereits jetzt alle 
Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft wird. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommt. Der Lieferer kann verlangen, dass der Besteller ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt. Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die dem Lieferer 
nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen Lieferer und Besteller vereinbarten Lieferpreises als abge-
treten. Der Besteller muss jegliches Entgelt (einschließlich etwaiger Versicherungszahlungen), welches er für den Liefer- bzw. Leistungsgegenstand erhält, für den Verkäufer 
halten und die Gelder getrennt von seinem Vermögen und demjenigen Dritter halten Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltssachen wird durch den Besteller 
stets für den Lieferer vorgenommen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Lieferer das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verar-
beitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. 

7. Der Lieferer hat Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert dieser Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % überschreitet. Dabei 
obliegt ihm die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten. 

VI. Haftung für Sachmängel und Gesamthaftung 

1. Die Haftung des Lieferers setzt voraus, dass der Besteller den Liefergegenstand unverzüglich nach Erhalt auf Mängel untersucht. Der Besteller ist verpflichtet, Mängel 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von einer Woche schriftlich oder in Textform beim Lieferer anzuzeigen. Diese Pflicht besteht bei versteckten Mängeln ab dem 
Zeitpunkt ihrer Entdeckung. Erfüllt der Besteller vorgenannte Rügepflicht nicht, gilt der Liefergegenstand als genehmigt, soweit es sich um einen Mangel handelt, der bei 
ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbar war. Die Haftung des Lieferers für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel ist dann 
nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

2. Die Simulation von zuführtechnischen und anderen Betriebsmitteln basiert auf einer validierten Simulationstechnologie. Ein Simulationsmodell ist gemäß VDI Richtlinie 
3633 eine vereinfachte Nachbildung eines geplanten oder existierenden Systems. Daher kann es in einzelnen Fällen zu Abweichungen zwischen Simulation und Realität 
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kommen. Die im Rahmen von Simulationsdienstleistungen getroffenen Erkenntnisse und gegebenenfalls abgeleiteten Handlungsempfehlungen basieren ausschließlich 
auf Simulationsmodellen. 

3. Die Vermessung von Zuführsystemen mittels taktiler Messtechnik und weiterer Sensorik stellt eine validierte Messmethode dar, welche wie jede Messmethode mit 
Messungenauigkeiten behaftet sein kann. Die im Rahmen von Beratungsleistungen auf Basis von Messergebnissen getroffenen Erkenntnisse und gegebenenfalls abgelei-
teten Handlungsempfehlungen sind stets unter der Berücksichtigung von Messungenauigkeiten zu interpretieren. 

4. Es werden keine Garantien erteilt. Der Lieferer gibt keine Gewährleistung oder Garantie und übernimmt keine Haftung für Maßnahmen, die nicht durch den Lieferer, 
sondern durch den Besteller auf Basis von Beratungs- und Simulationsdienstleistungen durchgeführt werden. Es gilt ferner 5 ff. 

5. Es wird keine Gewähr für Schäden übernommen, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: ungeeignete/unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel. 

6. Der Lieferer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, jedoch wird seine Haftung auf Schadensersatz wie folgt eingeschränkt: 

a) Bei einfacher Fahrlässigkeit wird vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung) gehaftet 
nur für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nachstehendem lit. b). 

b) Bei Verletzung einer Kardinalpflicht haftet der Lieferer in Abweichung von 8.a) auch bei einfacher Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt wie unter b). Als Kardinalpflicht wird 
eine Pflicht verstanden, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regel-
mäßig vertrauen darf. 

7. Soweit der Lieferer danach dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Lieferer bei Vertragsschluss als mögliche Folge 
einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen (vorhersehbarer, vertragstypischer Schaden). 
Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefer- bzw. Leistungsgegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefer- bzw. Leistungsgegenstands typischerweise zu erwarten sind. Die vorstehenden Regelungen dieser Ziff. 7 gelten nicht im 
Fall vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Organmitgliedern oder leitenden Angestellten des Verkäufers. 

8. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit (ausgenommen ist die Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz) ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschäden und daraus resultie-
rende weitere Vermögensschäden auf die Höhe der Deckungssumme der betrieblichen Haftpflichtversicherung in Höhe von 10 Mio. € für Personenschäden  und 5 Mio. € 
für Sachschäden je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

VII. Haftung für Rechtsmängel 

1. Schadensersatzansprüche wegen Rechtsmängeln bestehen nur mit der Begrenzung wie in VI. beschrieben. Der Lieferer haftet nicht, soweit der Rechtsmangel auf einer 
Anweisung des Bestellers beruht. 

2. Der Besteller hat den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche zu unterstützen. Der Besteller hat dem Lieferer alle Ab-
wehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorzubehalten. Der Lieferer haftet nicht, soweit der Schaden auf einem Verstoß gegen die Pflichten des 
Bestellers beruht. 

VIII. Schutzrechte 

1. Sowohl der Lieferer als auch der Besteller verfügten bereits vor Beginn der Zusammenarbeit über gewerbliche Schutz- und Urheberrechte sowie Know-how auf den 
Gebieten Zuführ- und Automatisierungstechnik, Digitalisierung und Simulation, Messtechnik, Künstlichen Intelligenz und ähnlichen Gebieten ("Vorbestehende Ergeb-
nisse"). 

2. Soweit im Rahmen der Zusammenarbeit Vorbestehende Ergebnisse von der jeweils anderen Partei benötigt werden, wird hieran auf "Need-to-know"-Basis während 
der Zusammenarbeit und ausschließlich zu deren Zwecken ein einfaches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht gewährt. 

3. Eine Notwendigkeit für die Zurverfügungstellung von Know-how oder Rechten auf "Need-to-know"-Basis besteht nur dann, wenn dies im Rahmen der Zusammenarbeit 
vorgesehen ist. Es besteht jedoch unter keinen Umständen eine Verpflichtung, selbst entwickelte oder mittels Vorbestehenden Ergebnissen weiterentwickelte Software, 
mathematische Gleichungen oder experimentelle Daten dem Partner offenzulegen. Sofern derartige Pflichten sich aus der konkret im Regelfall einzelvertraglich verein-
barten arbeitsteiligen Zusammenarbeit zwischen den Partnern ergeben, werden die Partner die Arbeitsteilung neu festlegen, um vorstehendem Ziel gerecht zu werden. 
Entsprechende Leistungspflichten im Rahmen von Verträgen mit Dritten können nur unter (freigestellter) Mitwirkung der jeweils anderen Partei übernommen werden. 

4. Sofern ein Partner beabsichtigt, Ergebnisse der Zusammenarbeit in eine Schutzrechtsanmeldung zu überführen, einigen sich die Partner einvernehmlich über Anteile, 
Anmeldung, Aufrechterhaltung, Durchsetzung, Verteidigung sowie Nutzung. Kommt es zu keiner Einigung der Partner, so gelten die Grundsätze über die Bruchteilsge-
meinschaft iSd §§ 741 ff BGB entsprechend. 

5. Die vom Lieferer vertragsmäßigen Leistungen unterliegen zudem dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die 

Leistungen des Lieferers nicht die Erfordernisse des § 2 UrhG erfüllen. Damit stehen dem Lieferer insbesondere die urheberrechtlichen Ansprüche aus den §§ 97 ff UrhG 

zu. Alle Urheberrechte an den Leistungen (insb. an entwickelten Ideen, Konzepten, Entwürfen und Arbeitsergebnissen) stehen dem Lieferer zu. Der Besteller erhält aus-

schließlich das Recht, nach vollständiger Zahlung der geschuldeten Vergütung, das Ergebnis der Leistung zu eigenen Zwecken bzw. zu dem jeweils vereinbarten Zweck 

ausschließlich und zeitlich unbeschränkt zu nutzen. Er ist ohne abweichende Vereinbarung nicht berechtigt, die Leistungen bzw. deren Ergebnis Dritten zur Verfügung zu 

stellen oder Nutzungsrechte Dritten einzuräumen. 
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IX. Verjährung 

Alle Ansprüche des Bestellers – wegen Mängeln – verjähren in 12 Monaten. Für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungs-
gesetz gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 

Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben. 

X. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben. 

 

 

 


