
1. Anerkennung unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Für den gesamten Geschäftsverkehr der elkatec-Kabeltechnik GmbH + Co. KG (nachfolgend 
elkatec genannt) gelten ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingun- 
gen. Abweichende Bedingungen werden von uns ausdrücklich nicht anerkannt, selbst, wenn 
ihnen nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wurde. Abweichungen von unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn diese bereits vor Vertragsabschluss 
gesondert schriftlich vereinbart oder ausdrücklich von uns bestätigt wurden.

2. Vertragsabschluss
Vertragsangebote der elkatec sind stets freibleibend. Sämtliche Bestellungen oder  
Aufträge, die unmittelbar der elkatec oder einem Außendienstmitarbeiter erteilt werden, 
bedürfen der ausdrücklichen Annahme durch uns mittels einer schriftlichen Bestätigung,  
es sei denn, es handelt sich um ein Bargeschäft. Sämtliche Vereinbarungen, die vor oder  
anlässlich des Vertragsabschlusses zwischen der elkatec sowie dem Kunden getroffen 
werden, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dieses gilt insbesondere 
auch für durch Außendienstmitarbeiter oder sonstige Vertreter angenommene Aufträge, 
ferner telefonische, telegrafische, oder in Textform erfolgte Aufträge bzw. Auftrags- 
änderungen. Die zwecks Abgabe eines Kostenvoranschlages gemachten Leistungen und 
Lieferungen besonderer Art, z.B. Reisen, Demontagen usw. sind vom Kunden auch dann 
zu vergüten, wenn es nicht zur Ausführung des Auftrages oder nur zu einem Auftrag 
in abgeänderter Form kommt. Maßgeblich für das Vertragsverhältnis und dessen Inhalt 
ist ausschließlich die Auftragsbestätigung der elkatec. Ein Vertrag kommt erst dadurch 
zustande, dass wir den Auftrag schriftlich bestätigen. Bestätigen wir den Auftrag nicht 
schriftlich, kommt der Vertrag spätestens mit Ausführung der Lieferung zustande. In 
diesem Fall gilt der Lieferschein als Auftragsbestätigung. Für die Art und den Umfang 
unserer Lieferung ist ausschließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung, im letztge-
nannten Fall in der Fassung des Lieferscheins maßgeblich. 

3. Entwicklungen und Nutzungsrechte
Sofern elkatec aufgrund der zur Auftragserfüllung erforderlichen Herstellung einer Ware, 
oder ähnlicher Produkte Skizzenzeichnungen, Pläne etc. anfertigt oder anfertigen lässt, 
verbleiben diese im ausschließlichen Besitz der elkatec. Der Kunde hat keinen Anspruch 
auf Überlassung. Das ausschließliche Nutzungsrecht im urheberrechtlichen Sinne ver-
bleibt ausschließlich bei elkatec. Für die Auftragserfüllung hergestellte Werkzeuge, 
Software, Produktionshilfsmittel etc. verbleiben auch bei Berechnung im Eigentum von 
elkatec.

4. Preise und Zahlungen / Verzug und Zurückbehaltung
a) Unsere Preise verstehen sich stets netto, das heißt zzgl. der jeweiligen gesetz-
lichen Umsatzsteuer sowie für die Lieferung ab Werk zu den am Tage der Lieferung 
gültigen Sätzen ausschließlich Porto, Verpackung oder sonstiger Nebenkosten. Wird 
die Verpackung vom Kunden bereitgestellt, so werden nur die Selbstkosten für die 
Verwendung der gestellten Verpackung berechnet. Zahlungen an uns haben ausschließ-
lich in der zuvor schriftlich vereinbarten Zahlungsweise zu erfolgen. Skontoabzüge sind 
vorbehaltlich ausdrücklich anderer, schriftlicher Vereinbarung unzulässig. Scheck und 
Wechsel werden nur nach vorheriger, schriftlicher Vereinbarung zahlungshalber – nicht 
an Zahlung statt – angenommen. Sämtliche anfallenden Inkasso- oder Diskontspesen 
sind bei Überschreitung der eingeräumten Zahlungsziele vom Kunden zu tragen.

b) Verzug tritt ohne weitere Mahnung automatisch mit Ablauf des vertraglich verein-
barten Zahlungszieles oder des auf der Rechnung aufgedruckten Zahlungszieles ein. 
Verzug mit der Begleichung der Rechnung tritt auch ohne eine solche Zahlungsfrist 
spätestens 30 Tage nach Erhalt einer Rechnung ein. Im Falle des Verzuges hat der Kunde 
im kaufmännischen Verkehr Zinsen in Höhe von mindestens 8 % über dem Basiszinssatz, 
im Geschäft mit Privatkunden in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu leisten. Bei 
Zahlungsverzug ist elkatec zudem berechtigt, sämtliche von ihr geschuldeten Leistungen 
aus der gesamten Geschäftsbeziehung zurückzuhalten.

c) Ein Zurückbehaltungsrecht oder eine Aufrechnungsbefugnis mit etwaigen Gegen-
ansprüchen des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn, diese wurden seitens elkatec 
anerkannt oder wurden rechtskräftig festgestellt. Der Kunde trägt während seines 
Annahmeverzuges die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung der Leistung.

d) Wird elkatec bei kaufmännischen Kunden nach Vertragsschluss bekannt, dass die 
Vermögensverhältnisse so schlecht sind, dass die Erfüllung der vertraglich geschuldeten 
Leistungen (insbesondere Zahlungen) des Kunden gefährdet sind, ist elkatec berechtigt, 
sofortige Zahlung sämtlicher offenen Forderungen, auch soweit sie nach der ursprüng-
lichen Vereinbarung noch nicht fällig waren, einschließlich sämtlicher Forderungen aus 
Wechseln oder Schecks sofort zu verlangen. Dem Kunden bleibt es jedoch vorbehalten, 
für die sämtlichen offenen Leistungspflichten hinreichende Sicherheiten zu stellen. 
Hiervon unberührt bleibt das Recht von elkatec, die laufenden Vertragsbeziehungen 
teilweise oder ganz durch Rücktritt oder Kündigung zu beenden.

5. Preisanpassungen
Sämtliche Preise und Transportkosten beruhen auf den Kostenverhältnissen bei Abschluss 
des Vertrags. Soweit elkatec seine Lieferungen und Leistungen erst nach mehr als  
8 Wochen ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses erbringt und die Gestehungskosten 
(insb. Lohn- , Material- und Energiekosten), die elkatec bei seinen Preisangaben gegen-
über dem Besteller zugrunde gelegt hat, nachträglich erheblich ansteigen oder sinken, 
ist elkatec zu einer angemessenen Anpassung seines Preises gegenüber dem Besteller 
berechtigt bzw. verpflichtet. Eine Änderung der Gestehungskosten im Sinne von Satz 1 
liegt insbesondere dann vor, wenn sich die Preise für Lohn oder zugelieferte Waren oder 
Materialien ohne Verschulden von elkatec verteuern, sowie wenn Zölle oder sonstige  
Einfuhrgebühren steigen oder wenn sich die Währungsparitäten gegenüber den  
am Tag des Vertragsabschlusses maßgeblichen Verhältnissen zu Ungunsten von elkatec 
gravierend verändern. Eine aus solchen Kostensteigerungen resultierende Preisanpassung 
ist jedenfalls dann angemessen, wenn sich ihr Umfang im Rahmen der zwischenzeitlich 
eingetretenen Kostensteigerung hält.

elkatec wird dem Besteller auf Verlangen die für die Preisanpassung maßgeblichen 
Gründe offenlegen / erläutern. Insbesondere können als Nachweis für die nachträglich 
angestiegenen Gestehungskosten industrieübliche Indices herangezogen werden.

6. Lieferzeit
Sämtliche von elkatec angegebenen Lieferzeiten erfolgen unverbindlich, es sei denn,  
es wurde vor oder bei Abschluss des Vertrages schriftlich, ein verbindlicher Liefertermin 

aufgrund individualvertraglicher, schriftlicher Abrede mit uns vereinbart. Sämtliche ange-
gebenen Lieferfristen oder Zeitpunkte beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der 
Absendung ab Werk. Voraussetzung für die Einhaltung einer verbindlichen Lieferzeit oder 
-frist ist die rechtzeitige und vollständige Erfüllung der vom Kunden übernommenen 
Vertragspflichten, insbesondere die Leistung der vereinbarten Zahlungen oder gegebe-
nenfalls die Erbringung der vereinbarten Sicherheiten. Im Übrigen ist der Kunde im Falle 
eines von elkatec zu vertretenden Verzuges zur Geltendmachung weiterer Rechte erst dann 
berechtigt, wenn eine von ihm nach Verzugseintritt gesetzte Nachfrist von mindestens  
3 Wochen fruchtlos verstrichen ist.

7. Abnahme und Versand
Lieferungen und sonstige Leistungen von elkatec erfolgen stets ab Werk. Ist ein Versand 
der bestellten Ware mit dem Kunden vereinbart, erfolgt diese ab Sitz von elkatec auf 
Rechnung und Gefahr des Kunden. Mangels besonderer Vereinbarungen steht elkatec die 
Wahl des Transportunternehmens sowie die Art des Transportmittels frei. Die Gefahr geht 
auch dann mit der Absendung ab Sitz von elkatec auf den Kunden über, wenn frachtfreie 
Lieferung vereinbart ist. Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der Kunde zu  
vertreten hat, so geht die Gefahr der Verschlechterung oder des Untergangs der Ware 
bereits im Zeitpunkt der Versandbereitschaft von elkatec auf ihn über. Die durch die 
Verzögerung entstehenden Kosten (insbesondere Lagerspesen) hat der Kunde zu tragen. 
elkatec ist nicht verpflichtet, die Sendung gegen Transportschäden zu versichern oder 
vorsichern zu lassen, es sei denn, eine entsprechende Verpflichtung ist gegenüber dem 
Kunden vor oder bei Vertragsabschluss in schriftlicher Form übernommen worden.

8. Haftung für Mängel
a) Der kaufmännische Kunde ist verpflichtet, die von elkatec gelieferte Ware sofort nach 
Ablieferung zu untersuchen und bestehende Mängel elkatec unverzüglich, spätestens nach 
Ablauf von 48 Stunden schriftlich mitzuteilen. Mängel die verspätet, also entgegen der 
vorstehenden Pflicht, gerügt wurden, werden von elkatec nicht berücksichtigt, insoweit  
ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen. Soweit der Versand der Ware durch Spediteure 
oder Fuhrunternehmer erfolgt, sind offenkundige Mängel oder Transportschäden schrift- 
lich auf dem CMR-Lieferschein oder einem gleichwertigen Lieferschein zu vermerken. 
Fehlt dieser Vermerk, können solche Mängel oder Schäden von elkatec nicht anerkannt 
werden. Mängelrügen werden von elkatec nur anerkannt, wenn sie schriftlich erfolgen. 
Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern von elkatec oder Transporteuren oder 
sonstigen Dritten gegenüber geltend gemacht werden, stellen keine form- und fristge-
rechte Rüge dar.

b) Die im Falle eines Mangels erforderliche Rücksendung der Ware an elkatec kann nur 
mit unserem vorherigen Einverständnis erfolgen. Rücksendungen, die ohne vorheriges 
Einverständnis von elkatec erfolgen, werden nicht angenommen. In diesem Fall trägt 
der Kunde die Kosten der Rücksendung.

c) Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten, rechtzeitigen Mängelrüge eine 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit 
entsprechend.

d) Das Vorliegen eines festgestellten und durch wirksame, rechtzeitige Mängelrüge 
mitgeteilten Mangels begründet folgende Rechte des Kunden:

 aa) Der Kunde hat im Fall der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, von elkatec 
Nacherfüllung zu verlangen. Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung der Sache oder eine 
Mängelbeseitigung stattfindet, trifft hierbei ausschließlich elkatec nach eigenem 
Ermessen, es sei denn es handelt sich um einen Verbrauchsgüterkauf.

 bb) Darüber hinaus hat elkatec das Recht, bei Fehlschlag eines Nacherfüllungsversuches 
eine neuerliche Nacherfüllung, wiederum nach eigener Wahl vorzunehmen. Erst wenn 
auch die wiederholte Nacherfüllung fehlschlägt, steht dem Kunden das Recht zu, vom 
Vertrag zurückzutreten oder den Preis zu mindern.

e) Der Kunde kann im kaufmännischen Verkehr ausschließlich in Fällen grob fahr-
lässiger oder vorsätzlicher Verletzung der Pflicht zur Lieferung mangelfreier Sachen 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den einge-
tretenen Schaden dem Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches trifft auf die 
vergeblichen Aufwendungen zu.

f) Die Gewährleistungsfrist für Lieferungen und Leistungen von elkatec beträgt im 
kaufmännischen Verkehr ein Jahr seit Auslieferung, bei der Lieferung gebrauchter 
Güter wird die Gewährleistung ausgeschlossen.

Im kaufmännischen Verkehr hat der Kunde angesichts der Rügeobliegenheit unter Ziffer 7  
Buchst. a) in jedem Fall zu beweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung vorgelegen hat.

9. Allgemeines Rücktrittsrecht
a) Grundsatz
Eine Vertragspartei ist zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten verpflichtet, auch 
wenn die Ereignisse die Erfüllung schwieriger gemacht haben, als zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses typischerweise erwartet werden konnte.

b) Ausnahme
Weist eine Vertragspartei ungeachtet von Absatz 1 dieser Klausel nach, dass:

 aa) die weitere Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten aufgrund eines Ereignisses 
außerhalb der ihr zumutbaren Kontrolle, welches vernünftigerweise im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses nicht erwartet werden konnte; und dass

 bb) dessen Ergebnis oder seine Folgen die Vertragspartei nicht in zumutbarer Weise 
hätte vermeiden oder überwinden können, sind die Parteien verpflichtet, inner-
halb einer Frist von 4 Wochen nach der Geltendmachung dieser Klausel alternative 
Vertragsbedingungen auszuhandeln, die eine angemessene Überwindung der Folgen 
des Ereignisses ermöglichen.

c) Folgen
Soweit Buchstabe b) dieser Klausel Anwendung findet, die Parteien jedoch innerhalb 
der genannten Frist nicht in der Lage waren, alternative Vertragsbedingungen zu 
vereinbaren, ist die Partei, die sich auf diese Klausel beruft, berechtigt, den Vertrag 
aufzulösen/den Rücktritt zu erklären. Eventuell bereits erbrachte Gegenleistungen 
werden im Fall der Auflösung/des Rücktritts umgehend wechselseitig erstattet. 

Wir stellen ausdrücklich klar, dass eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden 
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden ist. (Weiter siehe Seite 2 …)
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10. Höhere Gewalt „force majeur“
a) Begriff
„Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereignisses oder Umstands, dass eine 
Partei daran hindert, eine oder mehrere ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus dem 
Vertrag zu erfüllen, wenn und soweit die von dem Hindernis betroffene Partei nachweist, 
dass:

 (a) dieses Hindernis außerhalb der ihr zumutbaren Kontrolle liegt; und
 (b) es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht in zumutbarer Weise vorhersehbar war;  
 und
 (c) die Auswirkungen des Hindernisses von der betroffenen Partei nicht in zumutbarer  
 Weise hätten vermieden oder überwunden werden können.

b) Anwendungsbereich / Beispiele
Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei den folgenden, eine Partei betreffenden 
Ereignissen vermutet, sie würden die Voraussetzungen unter a) lit. (a) und lit. (b) nach 
Absatz 1 dieser Klausel erfüllen:

 (I) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feindseligkeiten, Angriff, Handlungen  
 ausländischer Feinde, umfangreiche militärische Mobilisierung;
 (II) Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolution, militärische oder sonstige  
 Machtergreifung, Aufstand, Terrorakte, Sabotage oder Piraterie;
 (III) Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargo, Sanktionen; 
 (IV) Rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzten  
 oder Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme von Werken, Requisition, 
  Verstaatlichung;
 (V) Pest, Epidemie, Pandemie, Naturkatastrophe oder extremes Naturereignis  
 (z.B. Überschwemmungen/Hochwasser und Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung,  
 Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, Dürre und Brände und diesen  
 vergleichbaren Umständen);
 (VI) Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer Ausfall von Transport- 
 mitteln, Telekommunikation, Informationssystemen oder Energie, auch IT-Ausfälle,  
 Cyberangriffe;
 (VII) Allgemeine Arbeitsunruhen wie z.B. Boykott, Streik und Aussperrung,  
 Bummelstreik, Besetzung von Fabriken und Gebäuden.

c) Auswirkungen
Eine Partei, die sich mit Erfolg auf diese Klausel beruft, ist ab dem Zeitpunkt, zu dem das 
Hindernis ihr die Leistungserbringung unmöglich macht, von ihrer Pflicht zur Erfüllung 
ihrer vertraglichen Verpflichtungen und von jeder Schadenersatzpflicht oder von jedem 
anderen vertraglichen Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung befreit; sofern dies unver-
züglich mitgeteilt wird. Erfolgt die Mitteilung nicht unverzüglich, so wird die Befreiung 
von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem die Mitteilung die andere Partei erreicht. Ist die 
Auswirkung des geltend gemachten Hindernisses oder Ereignisses vorübergehend, so 
gelten die eben dargelegten Folgen nur so lange, wie das geltend gemachte Hindernis 
die Vertragserfüllung durch die betroffene Partei verhindert. Hat die Dauer des geltend 
gemachten Hindernisses zur Folge, dass den Vertragsparteien dasjenige, was sie kraft 
des Vertrages berechtigterweise erwarten durften, in erheblichem Maße entzogen wird, 
so hat jede Partei das Recht, den Vertrag durch Benachrichtigung der anderen Partei 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu kündigen. Sofern nicht anders vereinbart, 
vereinbaren die Parteien ausdrücklich, dass der Vertrag von jeder Partei gekündigt wer-
den kann, wenn die Dauer des Hindernisses 120 Tage überschreitet.

11. Haftung für Pflichtverletzungen / Schadenersatz im Übrigen
Soweit sich aus diesen Geschäftsbedingungen einschließlich der nachfolgenden 
Bestimmungen oder einer separaten Haftungsvereinbarung nicht etwas anders ergibt, 
haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund (Vertrag, Delikt, Freistellung oder jede 
andere gesetzliche Grundlage) – auf Schaden- und Aufwendungsersatz (nachfolgend 
„Schadenersatz“) grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorschriften.

a) Der Kunde hat elkatec zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene 
Nacherfüllungsfrist zu gewähren, welche drei Wochen nicht unterschreiten darf. Erst 
nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Käufer vom Vertrag zurücktre-
ten und / oder Schadensersatz verlangen.

b) Wir haften auf Schadenersatz und Ersatz der vergeblichen Aufwendungen im Sinne 
des § 284 BGB wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten 
allerdings nur
 ba) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
 bb) bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der  
 Gesundheit,
 bc) im Fall der Übernahme einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie
 bd) bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
 be) aufgrund zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, oder
 bf) aufgrund sonstiger zwingender Haftung.

Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (bd) ist grund-
sätzlich und damit auch in den Fällen des Schadenersatzes statt der Leistung (§§ 
280 Abs. 3, 281 BGB), sowie des Verzögerungsschadens (§§ 280 Abs. 2, 286 BGB) auf 
das negative Interesse und in Fällen der nicht bzw. nicht wie geschuldet erbrachten 
Leistung (§ 282 BGB) auf die Höhe des Kaufpreises, damit insgesamt auf den vertrags-
typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie gehaftet wird. Die 
vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten zudem dann nicht, wenn wir einen 
Mangel arglistig verschwiegen haben. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz, 
als vorstehend geregelt, ist allerdings – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs (insbesondere bei Schadenersatzansprüchen aus Verschulden bei  
Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche 
auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB) – ausgeschlossen. Soweit die Schadens- 
ersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen ist, gilt dies auch und gleichermaßen im 
Hinblick auf eine eventuelle persönliche Schadenersatzhaftung unserer Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

 

c) Ist der Kunde für Umstände, die ihn zum Rücktritt vom Vertrag berechtigen würden, 
allein oder überwiegend verantwortlich, oder ist der zum Rücktritt berechtigende 
Umstand während des Annahmeverzuges des Kunden eingetreten, ist der Rücktritt 
ausgeschlossen.

12. Ausschluss von Beschaffungsrisiko und Garantien
elkatec übernimmt keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine irgendwie gearteten 
Garantien, es sei denn hierüber ist eine ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung mit dem 
Kunden geschlossen worden.

elkatec haftet nur für die Lieferung einer Ware, die die übliche Beschaffenheit aufweist, 
und die zum üblichen Verwendungszweck geeignet ist. Beschaffenheitsbeschreibungen 
oder Erklärungen zu der Eignung zu einem besonderen Vertragszweck werden von elkatec 
nicht abgegeben, es sei denn vor oder bei Vertragsabschluss wurde eine abweichende, 
schriftliche Vereinbarung geschlossen.

13. Mängelhaftung bei Einkauf oder sonstigen Bestellungen von elkatec
Lieferanten von elkatec haften für sämtliche Leistungsstörungen nach den Vorschriften 
des BGB. Haftungsbeschränkungen durch Allgemeine Geschäftsbedingungen des Liefe-
ranten von elkatec werden ausgeschlossen, es sei denn, es wurde etwas Abweichendes 
durch individualvertragliche Abrede vor oder bei Vertragsabschluss vereinbart.

14. Eigentumsvorbehalt
Die von elkatec gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises 
/ Werklohnes einschließlich sämtlicher Nebenleistungen unser Eigentum. Der Kunde 
ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware im nor-
malen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
ist ihm jedoch bis zur vollständigen Erfüllung oben genannter Zahlungspflichten 
nicht gestattet. Der Kunde ist verpflichtet, bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen 
oder sonstigen Verfügungen durch dritten Personen elkatec unverzüglich darüber zu 
benachrichtigen. Der Kunde ist gehalten, die Rechte von elkatec beim Weiterverkauf 
der Vorbehaltsware auf Kredit / Rechnung zu sichern. Darüber hinaus tritt der Kunde 
schon jetzt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware an elkatec 
ab. elkatec nimmt diese Abtretung an. Auf Verlangen hat der Kunde die zur Einziehung 
erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen an elkatec zu machen und 
seinen Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. elkatec ist jederzeit zur Offenlegung 
dieser Abtretung berechtigt. Etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware, zu 
der der Kunde im Rahmen seines normalen Geschäftsverkehres berechtigt ist, nimmt 
der Kunde für elkatec vor, ohne dass hierfür für elkatec Verpflichtungen entstehen. 
Bei Verarbeitung, Verwendung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit 
anderen, dem Kunden nicht gehörenden Waren, steht elkatec ein dabei entstehender 
Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
zu den übrigen verarbeiteten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Kunde das Alleineigentum an der neuen 
Sache, so räumt er elkatec im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware Miteigentum an 
der neuen Sache ein und wird diese unentgeltlich für elkatec verwahren. 

Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren und zwar gleichgültig in 
welchem Zustand, also insbesondere nach Bearbeitung, Verbindung, Vermischung 
oder Vermengung weiter veräußert, so gilt die im vorstehenden Absatz vereinbarte 
Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit anderen 
Waren Gegenstand des Liefergeschäftes ist. elkatec verpflichtet sich zur Freigabe der ihm 
nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen, sofern der Wert die zu 
sichernde Forderung um mehr als 10 % übersteigt.

15. Einhaltung von Exportkontrollbestimmungen
Der Kunde erkennt an, dass die Lieferungen den deutschen und/oder ausländischen 
gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften über die Exportkontrolle unterstehen 
können und in einem solchen Fall ohne Ausfuhr- bzw. Wiederausfuhrbewilligung der 
zuständigen Behörde weder verkauft, vermietet noch in anderer Weise übertragen oder 
für einen anderen als den vereinbarten Gebrauch verwendet werden dürfen. Der Besteller 
verpflichtet sich, solche Bestimmungen und Vorschriften einzuhalten. Er nimmt zur 
Kenntnis, dass sich die Vorschriften ändern können und auf den Vertrag im jeweils gül-
tigen Wortlaut anwendbar sind.

16. Geheimhaltung und Datenschutz
elkatec und der Kunde verpflichten sich, alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
erhaltenen und nicht allgemein zugänglichen Unterlagen, Informationen, Hilfsmittel und 
Software auch nach Beendigung des Vertrages wie eigene Betriebsgeheimnisse vertrau-
lich zu behandeln, firmenintern nicht unnötig zu verbreiten und Dritten – ausgenommen 
Subunternehmern – weder ganz noch auszugsweise zugänglich zu machen.

Soweit elkatec bei ihren Arbeiten an Lieferung und Dokumentation personenbezogene 
Daten verarbeitet, wird elkatec die Datenschutzgesetze beachten und entsprechende 
Maßnahmen zur Sicherung solcher Daten vor unbefugtem Zugriff Dritter treffen.

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand
a) Soweit der Kunde / Lieferant Unternehmer, oder juristische Person des öffentlichen 
Rechts, oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz von elkatec aus-
schließlicher Gerichtsstand aller sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mit-
telbar ergebenen Streitigkeiten. Sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis 
gelten als am Sitz von elkatec zu erbringen.

b) In jedem Fall, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Lieferungen, gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (sogen. Wiener Kaufrecht) 
vom 11. April 1980 gelangt für dieses Vertragsverhältnis nicht zur Anwendung.

18. Salvatorische Klausel
Sollte sich eine der vorherstehenden Bestimmungen als unwirksam erweisen oder werden, 
so gilt zwischen den Parteien dasjenige als vereinbart, was dem wirtschaftlich Gewollten 
der unwirksamen Regelung am nächsten kommt (ergänzende Vertragsauslegung). Sollte 
eine ergänzende Vertragsauslegung nicht möglich sein, so verpflichtet sich der Kunde / 
Lieferant von elkatec mit dieser eine Vereinbarung zu schließen, die dem wirtschaftlich 
Gewollten der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
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