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1. Allgemeines 
Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für die gesamte Ge-
schäftsverbindung mit unseren Kunden. Der Kunde erkennt sie für den 
vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Geschäfte als für 
ihn verbindlich an. Jede abweichende Vereinbarung bedarf unserer 
schriftlichen Bestätigung. Der Kunde verzichtet auf die Geltendma-
chung eigener Einkaufsbedingungen. Diese werden auch nicht durch 
unser Schreiben oder durch unserer Lieferung Vertragsinhalt. 
 

2. Angebote 
2.1 Unsere Angebote erfolgen freibleibend. An seinen Auftrag ist der 
Kunde vier Wochen gebunden. Ein Vertrag kommt erst durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung zustande. 
2.2 Preisangaben in Katalogen, Prospekten oder Preislisten werden mit 
der Auftragsbestätigung wirksam. 
2.3 Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 
2.4 Ist der Zeitraum zwischen unserer Auftragsbestätigung und der ver-
einbarten Lieferung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, län-
ger als acht Monate, so werden die dann gültigen Listenpreise berech-
net. 
 

3. Lieferung 
3.1 Werden wir an der rechtzeitigen Vertragserfüllung durch Beschaf-
fungs-, Fabrikations- oder Lieferstörungen - bei uns oder unseren Zu-
lieferanten - behindert, z.B. durch Energiemangel, Verkehrsstörungen, 
Streik, Aussperrung, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Der 
Kunde kann vom Vertrag nur nach Maßgabe von Ziff. 12. Abs.1 zurück-
treten. 
3.2 Wird uns die Vertragserfüllung aus den in Ziff. 3.Abs.1 genannten 
Gründen ganz der teilweise unmöglich, so werden wir von unserer Lie-
ferpflicht frei. 
3.3 Von der Behinderung nach Ziff. 3.Abs.1 und der Unmöglichkeit nach 
Ziff. 3.Abs.2 werden wir den Kunden umgehend verständigen. 
3.4 Rechte des Kunden zum Rücktritt und/oder Ansprüche auf Scha-
densersatz im Fall der von uns zu vertretenen Verzögerung oder Un-
möglichkeit der Lieferung bestimmen sich nach Ziff. 12. 
3.5 Ist der Kunde mit der Bezahlung einer früheren Lieferung in Verzug, 
sind wir berechtigt, Lieferungen zurückzuhalten, ohne zum Ersatz eines 
etwa entstehenden Schadens verpflichtet zu sein. Dies gilt gleicherma-
ßen, wenn uns nicht mindestens sechs Wochen vor dem vereinbarten 
Liefertermin die Finanzierungsbestätigung eines von uns akzeptierten 
Finanzdienstleisters vorliegt (zugrunde liegt ein Gesamtauftragsvolu-
men von 45.000,00 Euro netto). 
3.6 Zu Teillieferungen sowie Teilberechnungen sind wir berechtigt. 
(siehe Ziff. 7.1) 
3.7 Lieferfristen werden erst durch entsprechende Auftragsbestätigung 
verbindlich. Sie beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung; 
sofern der Besteller Aufklärung über technische Einzelheiten zu geben 
hat oder eine Anzahlung erbringen muss, beginnt die Lieferfrist erst mit 
der Erfüllung dieser Leistungen. 
Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der ver-
einbarten Lieferfrist abgesandt worden ist. Falls die Ablieferung beim 
Kunde sich aus Gründen, die er zu vertreten hat, verzögert, so gilt die 
Lieferfrist bei Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten. 
 

4. Preise 
4.1 Alle Preise verstehen sich - soweit nichts anderes vereinbart ist - 
einschließlich der Kosten für Verpackung und deren Entsorgung, 
Fracht, Transportversicherung und Montage. Die Frachtkosten sind be-
grenzt auf die Anlieferung bis zum Aufstellungsort mit üblichen Trans-
portmitteln auf verkehrstypischen Wegen. Die jeweils gültige Umsatz-
steuer wird gesondert in Rechnung gestellt. 
4.2 Verzögert sich die Übernahme der von uns zu liefernden Medizin-
produkte („Produkte“) aus Gründen, für die der Kunde allein oder über-
wiegend verantwortlich ist, um mehr als 12 Monate ab unserer Auf-
tragsbestätigung, sind wir berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis ent-
sprechend der Erhöhung unseres Listenpreises zu erhöhen. Sonstige 
oder weitergehende Rechte, insbesondere aus Verzug, bleiben unbe-
rührt. 
4.3 Unsere Preise haben Gültigkeit ab Datum unserer Preisliste. Bei 
Erscheinen einer neuen Preisliste verliert die alte Preisliste ihre Gültig-
keit. Unsere Preise sind Nettopreise. Der Kunde ist daher nicht berech-
tigt, bei Zahlungen Skonti oder Rabatte in Abzug zu bringen, sofern dies 
nicht schriftlich vereinbart ist. 
 

5. Versand und Gefahrübernahme 
5.1 Alle Sendungen sind bis zum Eintreffen beim Kunden gegen Trans-
portschäden und Transportverlust versichert. Tritt ein Transportscha-
den oder ein Verlust ein, so muss uns dies unverzüglich unter Beifü-
gung einer Schadens- bzw. Verlustbestätigung des Transportunterneh-
mens gemeldet werden. Das beschädigte Gut ist zu unserer Verfügung 
zu halten. 
5.2 Mit der Einbringung der Sendung in die Räume des Kunden geht 
die Gefahr auf ihn über. 
 

6. Aufstellung, Inbetriebnahme, Entsorgung, Weiterverkauf  
6.1 Die von uns gelieferten Produkte werden durch unser Fachpersonal 
aufgestellt und in Betrieb genommen. Ferner übernehmen wir gemäß § 
10 MPBetreibV die erstmalige Einweisung in die Produkte. 

6.2 Bei Verzögerungen aus von uns nicht zu vertretenen Gründen, die 
dazu führen, dass wir unsere Lieferungen und/oder Leistungen nicht 
zum bestätigten Termin erbringen können, werden wir mit dem Kunden 
einen neuen Termin vereinbaren. Wir haben das Recht, eine Ab-
schlagszahlung in Höhe von 90% des Auftragswertes (unter Anrech-
nung bisher in Rechnung gestellter Beträge) in Rechnung zu stellen. 
6.3 Für Montagen gelten ergänzend unsere Montagebedingungen. 
6.4 Für die Entsorgung der von uns gelieferten Produkte (ElektroG) ist 
der Kunde verantwortlich. Der Kunde wird im Entsorgungsfall nicht die 
Einrede der Verjährung erheben. Wir erklären uns jedoch bereit, die 
Entsorgung auf Kosten des Kunden zu übernehmen. Einzelheiten die-
ses Entsorgungsauftrags sind gesondert zu vereinbaren. 
6.5 Der Kunde verpflichtet sich, uns unverzüglich über einen Weiterver-
kauf, sonstige Betreiberwechsel oder die Entsorgung der von uns ge-
lieferten Produkte unter Angabe der Modell- und der Seriennummer so-
wie der Adresse des Empfängers und dem Datum des Betreiberwech-
sels bzw. der Entsorgung schriftlich zu informieren. Der Kunde verzich-
tet diesbezüglich auf die Einrede der Verjährung. 
 

7. Zahlung 
7.1 Rechnungsbeträge müssen unserem Konto innerhalb von 14 Ta-
gen ab Rechnungsdatum ohne Abzug gutgeschrieben sein. 
Werden im Rahmen eines Auftrags mehrere in sich geschlossene An-
lagen oder Systeme geliefert, so können wir für betriebsfähige Anlagen 
Teilrechnungen vornehmen. 
7.2 Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von acht (8) 
% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu be-
rechnen. 
7.3 Der Kunde ist zu einer Aufrechnung nur berechtigt, wenn wir die 
Gegenforderung anerkannt haben oder dies rechtskräftig festgestellt 
worden sind. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten 
oder aufzurechnen, auch dann nicht, wenn er Beanstandungen geltend 
macht. 
Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen. Zur 
Hingabe von Wechseln ist der Kunde nur aufgrund ausdrücklicher 
schriftlicher Vereinbarung berechtigt, wobei Diskont-, Einzugs- und 
sonstige Kosten von ihm zu tragen sind. 
7.4 Bei Nichtbeachtung von Zahlungsvereinbarungen oder beim Eintritt 
von Umständen, die die Kreditwürdigkeit des Kunden mindern, werden 
alle unsere Forderungen sofort fällig. Weiterhin sind wir in einem sol-
chen Falle berechtigt, offenstehende Lieferungen nur gegen Voraus-
zahlung auszuliefern sowie nach fruchtlosem Ablauf einer angemesse-
nen Nachfrist zur Zahlung vom Vertrag zurückzutreten oder die gege-
benen gesetzlichen Rechte geltend zu machen. Darüber hinaus ver-
pflichtet sich der Kunde für diesen Fall vorsorglich schon jetzt, eine Wei-
terveräußerung gelieferter Ware zu unterlassen und sie zu unserer an-
derweitigen Verwendung ordnungsgemäß bereitzuhalten. Als Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung werden ohne Nachweis dreißig (30) 
% der Auftragssumme vereinbart. 
 

8. Eigentumsvorbehalt 
8.1 Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns oder unse-
ren Substituten zur Lieferung gelangenden Waren bis zum Ausgleich 
sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, 
ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund und die Entstehungszeit, ein-
schließlich Wechsel und Begleichung eines zu Lasten des Kunden sich 
ergebenden Saldos aus einem etwaigen Kontokorrentverhältnis, vor. 
8.2 Der Kunde darf die unserem Eigentumsvorbehalt unterliegenden 
Produkte nur mit unserer schriftlichen Zustimmung veräußern, vermie-
ten oder sonst darüber verfügen. Er ist insbesondere nicht zu einer Si-
cherungsübereignung oder Verpfändung berechtigt. 
8.3 Gerät der Kunde mit der Erfüllung einer Vertragspflicht in Verzug, 
wird er uns jederzeit Zutritt zu den Produkten gewähren und diese auf 
Verlangen an uns herausgeben. 
8.4 Greifen Dritte auf die unserem Eigentumsvorbehalt unterliegenden 
Produkte zu, so wird der Kunde sie auf unseren Eigentumsvorbehalt 
aufmerksam machen und uns von dem Vorfall sofort verständigen. 
8.5 Für den Fall, dass über das Vermögen des Kunden ein Insolvenz-
verfahren eingeleitet und der Kaufpreis der unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Produkte noch nicht vollständig bezahlt ist, sind wir berech-
tigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. 
 

9. Software 
9.1 Für von uns gelieferte Software gewähren wir dem Kunden das 
nicht-ausschließliche, nicht-übertragbare Recht, diese Software auf der 
vertraglich vereinbarten Anlage zu dem vertraglich vorgesehenen bzw. 
bei Lieferung vorausgesetzten Zweck zu nutzen. 
9.2 Die von uns gelieferte Software darf nur von uns bzw. nach unse-
rem vorherigen schriftlichen Einverständnis verändert bzw. mit anderer 
Software kombiniert werden. Die Anfertigung von Kopien ist nur zur Da-
tensicherung zulässig. 
9.3 Eine weitergehende Verwertung, z.B. die Mehrfachnutzung, bedarf 
unseres vorherigen schriftlichen Einverständnisses. 
9.4 Der Kunde darf die Software nicht verändern, zurückentwickeln o-
der zurückübersetzen und keine Programmteile herauslösen. 
9.5 Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, Mängel in der 
Software und dem dazugehörigen Material unter allen Anwendungsbe-
dingungen auszuschließen. Mängel liegen vor bei Abweichungen von 
der Leistungsbeschreibung, wobei unerhebliche Abweichungen außer 
Betracht bleiben. 
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9.6 Bei Verlust oder Beschädigung von Datenträgermaterial wird der 
Aufwand für die Wiederbeschaffung der Daten von uns nicht ersetzt. 
9.7 Wir gewährleisten die vertragsgemäße Funktion der Software nur 
auf den von uns freigegebenen Hardwarekomponenten und –syste-
men. Mit der Programminstallation durch uns auf einer Kundenhard-
ware gilt die Freigabe als erfolgt. 
9.8 Bei der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen hat der Kunde für 
die Einhaltung entsprechender arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen 
zu sorgen. Bei von uns gelieferten Software- oder Hardwareumgebun-
gen sind die von uns vorgegebenen Anforderungen, insbesondere 
Netzwerkvoraussetzungen, zu erfüllen. 
9.9 Der Kunde verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen und regelmäßi-
gen Durchführung von Datensicherungen, besonders im Hinblick auf 
Vorgaben zu den Aufzeichnungspflichten der Röntgenverordnung 
(RöV). 
 

10. Gewährleistung (Sachmängelhaftung) 
10.1 Für fabrikneue Produkte verjähren Gewährleistungsansprüche 12 
Monate nach Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit gemäß § 438 Abs. 1 
Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) und § 634a Abs. 1 Nr. 
2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorgeschrieben sind, sowie in Fäl-
len der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die gesetzlichen Bestimmungen 
über Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt. 
10.2 Für gebrauchte Produkte stehen dem Kunden keine Gewährleis-
tungsansprüche zu. 
10.3 Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei nur unerheblicher Ab-
weichung von der vereinbarten Beschaffenheit, unerheblicher Beein-
trächtigung der Brauchbarkeit, natürlicher Abnutzung oder Schäden, 
die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, fehlerhafter 
bauseitiger Voraussetzungen oder technischer Angaben des Kunden 
oder aufgrund von Außeneinwirkungen, die nach dem Vertrag nicht vo-
rausgesetzt waren, entstehen sowie nicht reproduzierbaren Software-
fehlern. Dies gilt auch, wenn vom Kunden oder von Dritten ohne unser 
vorheriges schriftliches Einverständnis Eingriffe oder Veränderungen 
an den Produkten vorgenommen werden. 
10.4 Der Kunde hat uns Sachmängel unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. 
10.5 Produkte, die zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges Sachmängel 
aufweisen, werden nach unserer Wahl unentgeltlich in Stand gesetzt 
oder durch einwandfreie Produkte ersetzt. 
10.6 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde vom Vertrag zu-
rücktreten oder den Kaufpreis mindern. Für Schadensersatzansprüche 
gilt Ziff. 12. 
10.7 Bei Mängelrügen, deren Berechtigung zweifelsfrei ist, darf der 
Kunde Zahlungen in einem angemessenen Umfang zurückhalten. Er-
folgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstan-
denen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen. 
10.8 Weitergehende oder andere als in dieser Ziff. 10 geregelten An-
sprüche des Kunden wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 
 

11. Schutzrechte, Rechtsmängel 
11.1 Wir übernehmen die Haftung dafür, dass die gelieferten Hard- und 
Soft-ware-Produkte als solche in der Bundesrepublik Deutschland frei 
von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (nachfol-
gend "Schutzrechte" genannt) sind. 
11.2 Falls Dritte gegen uns berechtigte Ansprüche aus Schutzrechten 
geltend machen sollten, so werden wir innerhalb der in Ziff. 10 genann-
ten Frist nach unserer Wahl und auf unsere Kosten entweder für den 
Kunden eine Lizenz erwirken, das betreffende Hard- oder Software-
Produkt kostenlos entsprechend ändern oder es durch ein schutzrecht-
freies ersetzen. Sind diese Maßnahmen nicht oder nur mit unzumutba-
rem wirtschaftlichen Aufwand durchführbar, stehen dem Kunden die 
gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 
11.3 Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass die Anwendung der 
Hard- und Software-Produkte nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. 
11.4 Für weitergehende Ansprüche haften wir ausschließlich nach 
Maßgabe von Ziff. 12. 
 

12. Rücktritt, Schadenersatz 
12.1 Nur soweit eine Verzögerung oder Unmöglichkeit der Lieferung 
oder Leistung von uns zu vertreten ist, ist der Kunde im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zum Rücktritt berechtigt. Die Erklärung 
muss schriftlich erfolgen. 
12.2 Schadensersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung vertraglicher Pflich-
ten und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Im Fall der 
Verzögerung der Lieferung sind sowohl Schadensersatzansprüche als 
auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung auch dann ausge-
schlossen, wenn eine vom Kunden gesetzte Frist abgelaufen ist. 
Dies gilt nicht, soweit wir zwingend nach dem Produkthaftungsgesetz, 
in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, wegen Nicht-
einhaltung einer übernommenen Garantie oder wegen Verletzung von 
Vertragspflichten, deren Erfüllung für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages wesentlich ist, auf deren Erfüllung der Kunde übli-
cherweise vertrauen darf und deren Verletzung den Vertragszweck ge-
fährdet („wesentliche Vertragspflichten“), haften. Der Schadensersatz-

anspruch wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist je-
doch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet 
wird. 
12.3 Soweit dem Kunden nach dieser Ziff. 12 Schadensersatzansprü-
che zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprü-
che geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziff. 10, Abs.1. Dies gilt nicht bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Ansprüchen wegen Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 
12.4 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 

13. Exportkontrolle 
Der Kunde wird alle die Produkte betreffenden nationalen und interna-
tionalen Vorschriften über die Exportkontrolle einschließlich der „U.S. 
Export Administration Regulations“ sowie sämtliche Beschränkungen 
hinsichtlich Endbenutzer, Endnutzer und Bestimmungsland beachten. 
Bei einem Wiederverkauf ist der neue Kunde entsprechend zu ver-
pflichten.  
 

14. Wirksamkeit 
Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen - gleich aus welchem 
Rechtsgrund - unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 

15. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Gerichtsstand für alle sich ergebenden Streitigkeiten ist das AG Sieg-
burg, wenn der Kunde Kaufmann ist. Es gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG). 

  

16. Verjährung 
Für die Verjährung von Ansprüchen des Kunden gilt die gesetzliche Re-
gelung, soweit durch diese Bedingungen keine Abänderung erfolgt. 
 

17. Gültigkeit 
Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch für Teillieferun-
gen sowie Teilberechnungen, zu denen wir jederzeit berechtigt sind. 
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von acht (8) % 
über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu be-
rechnen. 

Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten einschließlich Wechsel- und 
Scheckklagen aus dem Vertragsverhältnis wird, soweit gesetzlich zu-
lässig, das AG Siegburg bzw. LG Bonn vereinbart. Für die Rechtsbe-
ziehungen der Parteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland. 

 
 

gültig ab: 01.05.2018 
 
 

Hinweis: Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: 
 med-renovate.de/Datenschutz 
 
 
med-renovate 
Belgische Allee 71a 
53842 Troisdorf 


