
 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen der orca GmbH 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
der orca GmbH, Kürten vom 25.01.2022 

 
 

1. Auslegung 

1.1 Begriffserklärungen: 

„Geschäftstag" ist ein Tag, der kein Samstag, Sonntag oder öffentlicher Feiertag in Deutschland 
ist und an dem die Banken am Unternehmenssitz des Verkäufers für den Geschäftsverkehr 
geöffnet sind. 

„Käufer" bedeutet die Person, die ein schriftliches Angebot des Verkäufers für den Verkauf der 
Produkte schriftlich annimmt oder deren schriftliche Bestellung für die Produkte vom Verkäufer 
schriftlich angenommen wird. 

„Bedingungen" bedeutet die in diesem Dokument dargelegten Standard-Verkaufsbedingungen 
und schließt (sofern der Kontext nichts anderes erfordert) alle zwischen dem Käufer und dem 
Verkäufer schriftlich vereinbarten Sonderbedingungen mit ein. 

„Bestätigter Auftrag" bedeutet entweder (i) eine vom Käufer erteilte schriftliche Bestellung, die 
vom Verkäufer schriftlich angenommen wurde, oder (ii) ein vom Verkäufer abgegebenes 
schriftliches Angebot, das vom Käufer schriftlich angenommen wurde. 

„Vertrag" bezeichnet den Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer über den Kauf und 
Verkauf der Produkte und (gegebenenfalls) der Installationsdienste. 

„Abzüge" hat die in Klausel 6.3 beschriebene Bedeutung. 

„Versanddatum": das in der Auftragsbestätigung angegebene Versanddatum. 

„Installationsdienstleistungen" sind die in einem bestätigten Auftrag angegebenen 
Dienstleistungen (falls vorhanden) in Bezug auf die Installation der vom Verkäufer an den Käufer 
zu liefernden Produkte. 

„Produkte" bedeutet die Produkte (einschließlich aller Teilmengen der Produkte oder Teile 
davon), die in einem Bestätigten Auftrag angegeben sind und die der Verkäufer an den Käufer zu 
liefern hat. 

„Verkäufer" ist die orca GmbH (eingetragen in Deutschland/Köln unter der Nummer HRB 54307). 

1.2 „Geschrieben" und "schriftlich" bedeutet jede lesbare Wiedergabe von Wörtern oder Zahlen in 
einer dauerhaften und greifbaren Form (einschließlich Briefe, Faxe und E-Mails, aber mit 
Ausnahme von SMS-Nachrichten über Mobiltelefone). 

1.3 Jede Bezugnahme in diesen Bedingungen auf eine Bestimmung eines Gesetzes ist als 
Bezugnahme auf diese Bestimmung in ihrer zum betreffenden Zeitpunkt geänderten, wieder in 
Kraft gesetzten oder verlängerten Fassung sowie auf alle untergeordneten Rechtsvorschriften zu 
verstehen, die zu diesem Zeitpunkt in Kraft sind. 

1.4 Die Überschriften in diesen Bedingungen dienen lediglich der Übersichtlichkeit und haben keinen 
Einfluss auf ihre Auslegung. 
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1.5 Sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, schließt die Einzahl auch die 
Mehrzahl ein und umgekehrt, und Verweise auf ein Geschlecht schließen alle anderen 
Geschlechter ein. 

1.6 Die Wörter "andere", "einschließlich" und "einschließen" bedeuten keinerlei Einschränkung. 

 

2. Grundlage des Verkaufs 

2.1 Der Verkäufer verkauft und der Käufer kauft die Produkte und (falls zutreffend) die 
Installationsdienstleistungen gemäß diesen Bedingungen, die für den Vertrag unter Ausschluss 
aller anderen Bedingungen gelten, die der Kunde aufzuerlegen oder einzubeziehen versucht oder 
die durch Handelsbräuche oder den Handelsverlauf impliziert sind, und die den Vertrag regeln, 
zu dem eine solche bestätigte Bestellung vom Käufer angenommen oder angeblich angenommen 
oder gemacht oder angeblich gemacht wird (einschließlich aller Bedingungen, die der Käufer 
gemäß einer Bestellung, Auftragsbestätigung, Spezifikation oder einem anderen Dokument 
anzuwenden vorgibt). 

2.2 Eine Änderung dieser Bedingungen ist nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich zwischen dem 
bevollmächtigten Vertreter des Käufers und einem Geschäftsführer des Verkäufers vereinbart 
wurde. 

2.3 Die Angestellten oder Vertreter des Verkäufers sind nicht befugt, Erklärungen zu den Produkten 
abzugeben, es sei denn, sie wurden vom Verkäufer schriftlich bestätigt. Jeder Hinweis oder jede 
Empfehlung des Verkäufers oder seiner Angestellten oder Vertreter an den Käufer oder seine 
Angestellten oder Vertreter in Bezug auf die Lagerung, Anwendung oder Verwendung der 
Produkte, die nicht schriftlich vom Verkäufer bestätigt wurde, wird auf eigenes Risiko des Käufers 
berücksichtigt oder befolgt, und dementsprechend haftet der Verkäufer nicht für solche Hinweise 
oder Empfehlungen, die nicht schriftlich bestätigt wurden. Mit dem Abschluss des Vertrages 
erkennt der Käufer an, dass er sich nicht auf Ratschläge, Zusicherungen oder Empfehlungen 
verlässt, die nicht gemäß dieser Klausel schriftlich bestätigt worden sind. Keine Bestimmung 
dieser Klausel schließt die Haftung des Verkäufers für arglistige Täuschung aus oder beschränkt 
sie. 

2.4 Druckfehler, Schreibfehler oder andere Fehler oder Auslassungen in Verkaufsunterlagen, 
Angeboten, Preislisten, Angebotsannahmen, Rechnungen oder anderen Dokumenten oder 
Informationen, die vom Verkäufer herausgegeben werden, können ohne jegliche Haftung des 
Verkäufers korrigiert werden. 

2.5 Die vom Verkäufer erstellten Muster, Zeichnungen, Beschreibungen oder Werbematerialien 
sowie die in den Katalogen oder Broschüren des Verkäufers enthaltenen Beschreibungen oder 
Abbildungen dienen ausschließlich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin erwähnten 
Produkten zu vermitteln. Sie sind weder Teil des Vertrages noch haben sie vertragliche Wirkung.  

 

3. Bestellungen und Spezifikationen 

3.1 Eine vom Käufer erteilte Bestellung gilt erst dann als vom Verkäufer angenommen, wenn sie von 
einem bevollmächtigten Vertreter des Verkäufers schriftlich bestätigt wurde. 

3.2 Der Käufer ist gegenüber dem Verkäufer dafür verantwortlich, die Richtigkeit der Bedingungen 
jeder Bestellung (einschließlich aller anwendbaren Spezifikationen, die zur Verfügung gestellt und 
vereinbart werden müssen, bevor die Bestellung oder das Angebot zu einem bestätigten Auftrag 
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wird) sicherzustellen und dem Verkäufer alle notwendigen Informationen in Bezug auf die 
Produkte innerhalb einer ausreichenden Zeit zukommen zu lassen, damit der Verkäufer den 
Vertrag in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen erfüllen kann. 

3.3 Die Menge, die Qualität und die Beschreibung der Produkte sowie alle Spezifikationen für die 
Produkte entsprechen denen, die im Angebot des Verkäufers (falls vom Käufer akzeptiert) oder 
in der Bestellung des Käufers (falls vom Verkäufer akzeptiert) angegeben sind. Die Spezifikation 
einer Bestätigten Bestellung kann nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers 
geändert werden (die nach eigenem Ermessen des Verkäufers erteilt werden kann). 

3.4 Wenn die Produkte vom Verkäufer gemäß einer vom Käufer vorgelegten Spezifikation hergestellt 
oder ein Verfahren auf die Produkte angewandt werden soll, stellt der Käufer den Verkäufer von 
allen Verlusten, Schäden, Kosten und Ausgaben frei, die dem Verkäufer im Zusammenhang mit 
einer Klage wegen Verletzung eines Patents, eines Urheberrechts, eines Geschmacksmusters, 
einer Marke oder anderer gewerblicher oder geistiger Eigentumsrechte einer anderen Person 
zugesprochen werden oder die er bezahlt oder deren Bezahlung er zugestimmt hat, die sich aus 
der Verwendung der Spezifikation des Käufers durch den Verkäufer ergibt. 

3.5 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen an der Spezifikation der Produkte 
vorzunehmen, die erforderlich sind, um geltende gesetzliche oder EG-Anforderungen zu erfüllen, 
oder, wenn die Produkte nach der Spezifikation des Verkäufers zu liefern sind, die ihre Qualität 
oder Leistung nicht wesentlich beeinträchtigen. 

3.6 Eine vom Verkäufer angenommene Bestellung kann vom Käufer nur mit schriftlicher Zustimmung 
des Verkäufers und unter der Bedingung storniert werden, dass der Käufer den Verkäufer in 
vollem Umfang für alle Verluste (einschließlich Gewinneinbußen), Kosten (einschließlich der 
Kosten für alle eingesetzten Arbeitskräfte und Materialien), Schäden, Gebühren und Ausgaben 
entschädigt, die dem Verkäufer infolge der Stornierung entstehen. 

3.7 Storniert der Käufer die Bestellung unter Verstoß gegen Bedingung 3.6, stellt der Verkäufer dem 
Käufer 35% des Bestellwerts als Schadensersatz in Rechnung, wenn der Käufer die Bestellung 
mehr als 21 Tage vor dem Versanddatum storniert. Der Verkäufer stellt dem Käufer 100 % des 
Auftragswerts in Rechnung, wenn der Auftrag innerhalb von 21 Tagen nach dem Versanddatum 
storniert wird. Die Parteien sind sich darüber einig, dass derartige pauschalierte 
Schadenersatzzahlungen als eine echte Vorabschätzung des Verlustes, der dem Verkäufer 
wahrscheinlich entstehen wird, berechnet wurden und dies auch sind. 

 

4. Getrennte Posten 

Der Verkäufer kann, wenn er dies wünscht, jeden Artikel, für den in einem Angebot ein separater 
Preis angegeben ist, als Gegenstand eines separaten Vertrages behandeln, und in diesem Fall 
gelten diese Bedingungen unabhängig für jeden Artikel. 

 

5. Preis der Produkte 

5.1 Der Preis für die Produkte und (gegebenenfalls) die Montage- bzw. Installationsdienstleistungen 
ist der vom Verkäufer angegebene Preis oder, falls kein Preis angegeben wurde (oder ein 
angegebener Preis nicht mehr gültig ist), der in der veröffentlichten Preisliste des Verkäufers 
aufgeführte Preis, der zum Zeitpunkt der Annahme der Bestellung gültig ist. Werden die Produkte 
für den Export aus Deutschland angeboten, so gilt die vom Verkäufer veröffentlichte 
Exportpreisliste in der zum Zeitpunkt der Annahme der Bestellung gültigen Fassung. Alle 
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angegebenen Preise gelten nur für 30 Tage oder bis zum Zeitpunkt der Annahme durch den 
Käufer; danach können sie vom Verkäufer ohne Benachrichtigung des Käufers geändert werden. 

5.2 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, durch Mitteilung an den Käufer zu einem beliebigen 
Zeitpunkt vor der Lieferung den Preis der Produkte zu erhöhen, um eine Erhöhung der Kosten 
für den Verkäufer widerzuspiegeln, die auf einen Faktor zurückzuführen ist, der außerhalb der 
Kontrolle des Verkäufers liegt (wie z. B. Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, 
Änderungen der Zölle, Erhöhung der Arbeits-, Material- oder anderer Herstellungskosten, vom 
Käufer gewünschte Änderungen der Liefertermine, -mengen oder -spezifikationen für die 
Produkte oder Verzögerungen aufgrund von Anweisungen des Käufers oder des Versäumnisses 
des Käufers, dem Verkäufer angemessene Informationen oder Anweisungen zu geben). 

5.3 Sofern in diesen Bedingungen oder in den Bedingungen eines Angebots oder in einer Preisliste 
des Verkäufers nichts anderes angegeben ist und sofern zwischen dem Käufer und dem 
Verkäufer nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten alle Preise des Verkäufers ab Werk, 
und wenn der Verkäufer sich bereit erklärt, die Produkte an einem anderen Ort als in den 
Geschäftsräumen des Verkäufers zu liefern, hat der Käufer die Kosten des Verkäufers für 
Transport, Verpackung und Versicherung zu tragen. Der Preis versteht sich zuzüglich einer 
etwaigen Mehrwertsteuer, die der Käufer in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zusätzlich an 
den Verkäufer zu zahlen hat. 

 

6. Zahlungsbedingungen  

6.1 Vorbehaltlich etwaiger zwischen dem Käufer und dem Verkäufer schriftlich vereinbarter 
Sonderbedingungen ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer den Preis für die Produkte und 
(gegebenenfalls) die Installationsdienste bei oder jederzeit nach dem Versand der Produkte in 
Rechnung zu stellen, es sei denn, die Produkte sollen vom Käufer abgeholt werden; in diesem 
Fall ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer den Preis jederzeit in Rechnung zu stellen, nachdem 
der Verkäufer dem Käufer mitgeteilt hat, dass die Produkte zur Abholung bereitstehen. 

6.2 Der Käufer ist verpflichtet, den Preis der Produkte (abzüglich eines ihm zustehenden Rabatts, 
jedoch ohne weitere Abzüge) innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Rechnung des 
Verkäufers zu zahlen, und der Verkäufer ist berechtigt, den Preis einzufordern, auch wenn die 
Lieferung noch nicht erfolgt bzw. die Ware noch nicht abgeholt worden ist und das Eigentum an 
den Produkten noch nicht auf den Käufer übergegangen ist. Der Zeitpunkt der Zahlung des 
Kaufpreises ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Zahlungsbestätigungen werden nur 
auf Anfrage ausgestellt. 

6.3 Der Käufer hat alle im Rahmen des Vertrages fälligen Zahlungen in voller Höhe und ohne Abzüge 
zu leisten, sei es durch Aufrechnung, Gegenforderung, Skonto, Nachlass oder anderweitig, und 
diese Zahlungen sind frei und ohne Abzüge oder Einbehalt für oder aufgrund von Quellensteuern 
oder anderen Steuern, Veranlagungen, Verbrauchssteuern, Abgaben, Devisenkontroll-
beschränkungen, staatlichen Gebühren, Zöllen oder anderweitig und ferner ohne Verrechnung 
(Abzüge) zu leisten.  Der Käufer ist für die Zahlung aller Abzüge verantwortlich, und soweit der 
Käufer gesetzlich vorgeschriebene Abzüge vornimmt, rechnet er die entsprechenden Beträge so 
auf, dass der Verkäufer den Betrag erhält, den er ohne diese Abzüge erhalten hätte. 

6.4 Wenn der Käufer eine Zahlung am Fälligkeitstag nicht leistet, ist der Verkäufer unbeschadet 
anderer Rechte oder Rechtsmittel, die dem Verkäufer zur Verfügung stehen, berechtigt: 

6.4.1 den Vertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den Käufer zu 
kündigen oder weitere Lieferungen an den Käufer auszusetzen; 
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6.4.2 alle vom Käufer an den Verkäufer geleisteten Zahlungen für die Produkte (oder die im 
Rahmen eines anderen Vertrags zwischen dem Käufer und dem Verkäufer gelieferten 
Produkte) zu verwenden, die der Verkäufer für angemessen hält (ungeachtet einer 
angeblichen Verwendung durch den Käufer); und 

6.4.3 dem Käufer Zinsen auf den unbezahlten Betrag für den Zeitraum ab dem 
Fälligkeitsdatum bis zum Datum der tatsächlichen Zahlung (sowohl nach als auch vor 
dem Urteil) in Höhe des gemäß dem Gesetz über den Zahlungsverzug bei 
Handelsschulden (Zinsen) von 1998 geltenden Zinssatzes zu berechnen. 

 

7. Lieferung  

7.1 Die Lieferung der Produkte erfolgt dadurch, dass der Käufer oder sein Vertreter die Produkte 
innerhalb von 3 Werktagen, nachdem der Verkäufer den Käufer benachrichtigt hat, dass die 
Produkte zur Abholung bereitstehen, in den Geschäftsräumen des Verkäufers abholt, oder, falls 
der Verkäufer schriftlich einen anderen Lieferort vereinbart hat, dadurch, dass der Verkäufer die 
Produkte an diesen Ort liefert. Der Verkäufer kann sich dazu bereit erklärt, die Produkte an einen 
anderen Ort als die Geschäftsräume des Verkäufers zu liefern, ist gemäß Abschnitt 32(2) des 
Sale of Goods Act 1979 jedoch nicht dazu verpflichtet. 

7.2 Alle für die Lieferung der Produkte angegebenen Termine sind nur ungefähre Angaben und der 
Verkäufer haftet nicht für eine wie auch immer geartete Verzögerung bei der Lieferung der 
Produkte. Die Lieferfrist ist nicht wesentlich für den Vertrag, es sei denn, der Verkäufer hat ihr 
vorher schriftlich zugestimmt. Die Produkte können vom Verkäufer mit angemessener 
Vorankündigung an den Käufer auch vor dem angegebenen Liefertermin geliefert werden. 

7.3 Wenn die Produkte in Teillieferungen geliefert werden, stellt jede Lieferung einen separaten 
Vertrag dar, und das Versäumnis des Verkäufers, eine oder mehrere Teillieferungen in 
Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zu liefern, oder ein Anspruch des Käufers in Bezug 
auf eine oder mehrere Teillieferungen, berechtigt den Käufer nicht, einen anderen Vertrag (in 
Bezug auf eine andere Teillieferung) als abgelehnt zu betrachten. 

7.4 Wenn der Verkäufer die Produkte (oder eine Teilmenge) aus einem anderen Grund als aus einer 
Ursache die außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Verkäufers liegt, oder aus einem 
Verschulden des Käufers nicht liefert und der Verkäufer dementsprechend gegenüber dem 
Käufer haftet, beschränkt sich die Haftung des Verkäufers auf den Betrag, der den Preis der 
Produkte übersteigt, sofern dieser den vom Käufer an den Verkäufer für die nicht gelieferten 
Produkte gezahlten Betrag nicht übersteigt, und auf die Kosten, die dem Käufer (auf dem 
billigsten verfügbaren Markt) für die Beschaffung von Ersatzprodukten ähnlicher Beschreibung 
und Qualität anstelle der nicht gelieferten Produkte entstehen. 

7.5 Vorbehaltlich der Klausel 7.1: Wenn der Käufer die Produkte nicht zum Zeitpunkt der 
Lieferbereitschaft abnimmt oder dem Verkäufer keine angemessenen Lieferanweisungen erteilt 
(falls zutreffend) oder anderweitig für eine Lieferverzögerung verantwortlich ist, kann der 
Verkäufer unbeschadet anderer dem Verkäufer zur Verfügung stehender Rechte oder 
Rechtsmittel: 

7.5.1 die Produkte bis zur tatsächlichen Lieferung lagern und dem Käufer die 
angemessenen Kosten (einschließlich Versicherung) für die Lagerung in Rechnung 
stellen; oder 
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7.5.2 die Produkte zum bestmöglichen Preis verkaufen und (nach Abzug aller 
angemessenen Lager- und Verkaufskosten) dem Käufer den den Vertragspreis 
übersteigenden Betrag in Rechnung stellen bzw. dem Käufer eine etwaige 
Unterschreitung des Vertragspreises in Rechnung stellen. 

 

8. Risiko und Eigentum  

8.1 Die Gefahr der Beschädigung oder des Verlusts der Produkte geht auf den Käufer über: 

8.1.1 bei Produkten, die an die Geschäftsräume des Verkäufers zu liefern sind, zu dem 
Zeitpunkt, den der Verkäufer dem Käufer als Zeitpunkt der Bereitstellung der Produkte 
zur Abholung mitteilt; oder 

8.1.2 bei Produkten, die an einen anderen Ort als die Geschäftsräume des Verkäufers zu 
liefern sind, zum Zeitpunkt der Lieferung oder, wenn der Käufer die Produkte zu 
Unrecht nicht abnimmt, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Verkäufer die Lieferung der 
Produkte angeboten hat. 

8.2 Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenübergangs der Produkte oder anderer 
Bestimmungen dieser Bedingungen geht das Eigentum an den Produkten erst dann auf den 
Käufer über, wenn der Verkäufer die vollständige Zahlung des Preises der Produkte zuzüglich 
der Mehrwertsteuer und aller anderen Produkte, deren Verkauf an den Käufer vereinbart wurde 
und für die zu diesem Zeitpunkt eine Zahlung fällig ist, in bar oder in frei verfügbaren Mitteln 
erhalten hat.  

8.3 Bis zum Übergang des Eigentums an den Produkten auf den Käufer gemäß Klausel 8.2, verwahrt 
der Käufer die Produkte und jedes einzelne von ihnen treuhänderisch als Verwahrer für den 
Verkäufer. Der Käufer hat die Produkte (ohne Kosten für den Verkäufer) getrennt von allen 
anderen in seinem Besitz befindlichen Produkten zu lagern und so zu kennzeichnen, dass sie 
eindeutig als Eigentum des Verkäufers erkennbar sind. 

8.4 Ungeachtet der Tatsache, dass die Produkte (oder Teile davon) Eigentum des Verkäufers bleiben, 
kann der Käufer die Produkte im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit zum vollen 
Marktwert zugunsten des Verkäufers verkaufen oder verwenden. Ein solcher Verkauf oder 
Handel ist ein Verkauf oder eine Nutzung des Eigentums des Verkäufers durch den Käufer im 
eigenen Namen, und der Käufer handelt bei solchen Verkäufen oder Geschäften als Auftraggeber. 
Bis zum Übergang des Eigentums an den Produkten auf den Verkäufer ist der gesamte Erlös aus 
dem Verkauf der Produkte treuhänderisch für den Verkäufer zu verwahren und darf nicht mit 
anderen Geldern vermischt oder auf ein überzogenes Bankkonto eingezahlt werden und muss 
zu jedem Zeitpunkt als Geld des Verkäufers gekennzeichnet sein.  

8.5 Der Verkäufer ist berechtigt, den Preis (zuzüglich Mehrwertsteuer) zurückzufordern, auch wenn 
das Eigentum an einem der Produkte nicht vom Verkäufer übergegangen ist. 

8.6 Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Eigentum an den Produkten auf den Verkäufer übergeht, ist 
der Käufer verpflichtet, auf Verlangen die Produkte, die noch nicht aufgegeben oder 
weiterverkauft wurden, an den Verkäufer zu liefern. Kommt der Käufer dieser Aufforderung nicht 
nach, so ist der Verkäufer berechtigt, alle im Eigentum oder unter der Kontrolle des Käufers 
stehenden Räumlichkeiten, in denen sich die Produkte befinden, zu betreten und die Produkte 
wieder in Besitz zu nehmen. Mit der Stellung eines solchen Antrags erlöschen die Rechte des 
Käufers gemäß Klausel 8.4. 
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8.7 Der Käufer darf die Produkte, die Eigentum des Verkäufers sind, weder verpfänden noch in 
irgendeiner Weise als Sicherheit für eine Schuld in Anspruch nehmen. Unbeschadet der 
sonstigen Rechte des Verkäufers werden in einem solchen Fall alle Beträge, die der Käufer dem 
Verkäufer schuldet, unverzüglich fällig und zahlbar. 

8.8 Der Käufer ist verpflichtet, die Produkte zum vollen Preis gegen "alle Risiken" zur angemessenen 
Zufriedenheit des Verkäufers zu versichern und versichert zu halten, und zwar bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem das Eigentum an den Produkten auf den Verkäufer übergeht (einschließlich 
und ohne Einschränkung während des Transports), und hat auf Verlangen des Verkäufers eine 
Kopie der Versicherungspolice vorzulegen. Unbeschadet der sonstigen Rechte des Verkäufers 
werden, wenn der Käufer dies unterlässt, alle Beträge die der Käufer dem Verkäufer schuldet, 
unverzüglich fällig und zahlbar. 

 

9. Garantien und Haftung  

9.1 Nichts in diesen Bedingungen schließt die Haftung des Verkäufers aus oder schränkt sie ein (a) 
für Todesfälle oder Personenschäden, die durch Fahrlässigkeit des Verkäufers verursacht 
wurden; oder (b) für Betrug oder arglistige Täuschung; oder (c) für Angelegenheiten, deren 
Ausschluss oder Einschränkung für den Verkäufer rechtswidrig oder illegal wäre.  

9.2 Vorbehaltlich der Klausel 9.1 und der nachstehenden Bedingungen garantiert der Verkäufer, dass 
die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung ihrer Spezifikation entsprechen und frei von Material- 
und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Datum 
der Inbetriebnahme oder von 15 Monaten ab dem Datum der Lieferung, je nachdem, welcher 
Zeitraum zuerst abläuft. Die oben genannte Garantie wird vom Verkäufer unter den folgenden 
Bedingungen gewährt: 

9.2.1 Der Verkäufer haftet nicht für Mängel an den Produkten, die sich aus einer vom 
Käufer gelieferten Zeichnung, Konstruktion oder Spezifikation ergeben. 

9.2.2 Der Verkäufer haftet nicht für Mängel, die auf normalen Verschleiß, vorsätzliche 
Beschädigung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Arbeitsbedingungen, Nichtbeachtung 
der (mündlichen oder schriftlichen) Anweisungen des Verkäufers, unsachgemäße 
Verwendung, Handhabung, Wartung, Lagerung oder Installation oder Änderung oder 
Reparatur der Produkte ohne Zustimmung des Verkäufers zurückzuführen sind. 

9.2.3 Der Verkäufer haftet nicht für einen Mangel, wenn der Käufer die Produkte nach der 
Entdeckung des betreffenden Mangels weiterverwendet. 

9.2.4 Der Verkäufer haftet nicht im Rahmen der oben genannten Garantie (oder einer 
anderen Garantie, Bedingung oder Gewährleistung), bis der Preis für die Produkte 
vollständig bezahlt wurde. 

9.2.5 Die obenstehende Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, Materialien oder 
Ausrüstungen, die nicht vom Verkäufer hergestellt wurden; in diesen Fällen hat der 
Käufer nur Anspruch auf die vom Hersteller dem Verkäufer gewährte Garantie oder 
Gewährleistung. 

9.2.6 Die oben genannte Garantie erlischt, wenn Teile, Materialien oder Ausrüstungen in 
oder mit Produkten verwendet werden, die nicht vom Verkäufer hergestellt oder 
geliefert wurden. 
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9.2.7 Die obige Garantie erlischt, wenn die Umgebung, in der die Produkte betrieben 
werden, ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers so verändert wird, dass sie die 
Produkte oder den Betrieb der Produkte beeinträchtigt. 

9.3 Vorbehaltlich der Klausel 9.1 und vorbehaltlich der ausdrücklichen Bestimmungen in diesen 
Bedingungen werden alle Garantien, Bedingungen oder sonstigen Bestimmungen, die durch 
Gesetz oder Gewohnheitsrecht impliziert sind, im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang 
ausgeschlossen. 

9.4 Vorbehaltlich der Klausel 9.1 hat der Käufer jegliche Ansprüche, die sich auf einen Mangel in der 
Qualität oder im Zustand der Produkte oder auf deren Nichtübereinstimmung mit der Spezifikation 
stützen, dem Verkäufer innerhalb von 7 Tagen nach dem Datum der Lieferung oder der 
angebotenen Lieferung oder (wenn der Mangel oder die Nichtübereinstimmung bei einer 
angemessenen Inspektion nicht erkennbar war) innerhalb einer angemessenen Frist nach der 
Entdeckung des Mangels oder der Nichtübereinstimmung mit der Spezifikation mitzuteilen, 
unabhängig davon, ob der Käufer die Lieferung ablehnt oder nicht. Wird die Lieferung nicht 
verweigert und teilt der Käufer dies dem Verkäufer nicht mit, ist der Käufer nicht berechtigt, die 
Produkte abzulehnen, und der Verkäufer haftet nicht für den Mangel oder das Versäumnis, und 
der Käufer ist verpflichtet, den Preis zu zahlen, als ob die Produkte vertragsgemäß geliefert 
worden wären. 

9.5 Vorbehaltlich der Klausel 9.1, wenn dem Verkäufer ein berechtigter Anspruch in Bezug auf eines 
der Produkte gemäß diesen Bedingungen mitgeteilt wird, der auf einem Qualitäts- oder 
Zustandsmangel der Produkte oder deren Nichterfüllung der Spezifikation beruht, ist die einzige 
Haftung des Verkäufers und das einzige Rechtsmittel des Käufers wie folgt: Der Verkäufer ist 
berechtigt, die Produkte (oder das betreffende Teil) kostenlos zu reparieren, zu ersetzen oder zu 
verbessern oder dem Käufer nach eigenem Ermessen den Preis der Produkte (oder einen 
angemessenen Teil des Preises) zu erstatten, wobei der Verkäufer dem Käufer gegenüber keine 
weitere Haftung hat. 

9.6 Vorbehaltlich der Klausel 9.1 ist die Gesamthaftung des Verkäufers aus Vertrag, unerlaubter 
Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit oder Verletzung gesetzlicher Pflichten), falscher 
Darstellung, Rückerstattung oder anderweitig, die im Zusammenhang mit der Erfüllung oder der 
beabsichtigten Erfüllung des Vertrages entsteht, auf den Preis der Produkte beschränkt, sofern 
in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist. 

9.7 Vorbehaltlich der Klausel 9.1 haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer nicht für reine 
wirtschaftliche Verluste, entgangenen Gewinn, erwartete Gewinne oder erwartete Einsparungen, 
Geschäftseinbußen oder den Verlust des Firmenwerts, unabhängig davon, ob es sich um direkte, 
indirekte oder Folgeschäden handelt, oder für Ansprüche auf Folgeschäden jeglicher Art 
(unabhängig davon, wie diese verursacht wurden), die sich aus dem Vertrag ergeben oder mit 
diesem in Zusammenhang stehen. 

9.8 Vorbehaltlich der Klausel 9.1 haftet der Verkäufer dem Käufer gegenüber nicht und gilt auch nicht 
als vertragsbrüchig aufgrund einer Verzögerung oder Nichterfüllung seiner Verpflichtungen in 
Bezug auf die Produkte, wenn die Verzögerung oder Nichterfüllung auf eine Ursache 
zurückzuführen ist, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Verkäufers liegt, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf (a) höhere Gewalt, Explosion, Überschwemmung, Unwetter, Feuer 
oder Unfall; (b) Krieg oder Kriegsdrohung, Sabotage, terroristische Handlungen, Aufstand, zivile 
Unruhen oder Requisition; (c) die Einhaltung von Gesetzen oder Handlungen, Anordnungen, 
Beschränkungen, Verboten oder Anweisungen jeglicher Art von staatlichen, parlamentarischen 
oder lokalen Behörden; (d) Einfuhr- oder Ausfuhrbestimmungen oder Embargos; (e) Streiks, 
Aussperrungen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen oder Handelsstreitigkeiten (unabhängig 
davon, ob Mitarbeiter des Verkäufers oder eines Dritten daran beteiligt sind); (f) Schwierigkeiten 
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bei der Beschaffung von Rohstoffen, Arbeitskräften, Brennstoffen, Teilen oder Maschinen; (g) 
Stromausfall oder Ausfall von Maschinen; oder (h) Epidemien oder Pandemien. 

 

10. Montagedienstleistungen 

10.1 Diese Klausel findet nur dann Anwendung, wenn in der Auftragsbestätigung festgelegt ist, dass 
der Verkäufer Montagedienstleistungen in Bezug auf einige oder alle Produkte erbringt. 

10.2 Der Verkäufer erbringt die Montagedienstleistungen für den Käufer an den Orten und zu den 
Terminen, die in der Auftragsbestätigung angegeben sind oder die später zwischen Käufer und 
Verkäufer schriftlich vereinbart werden können. 

10.3 Der Verkäufer garantiert dem Käufer, dass die Montagedienstleistungen mit der nötigen 
Fachkenntnis und Sorgfalt ausgeführt werden, die von einem kompetenten Lieferanten der vom 
Verkäufer zu liefernden Produkttypen und Montagedienstleistungen zu erwarten ist. 

10.4 Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass an dem Ort, an dem die Produkte installiert werden sollen, 
eine ausreichende Wasser- und Stromversorgung und ein freier, sicherer Zugang zu den 
Produkten vorhanden ist. Wenn kein Wasser oder Strom vorhanden ist, so dass die Produkte 
nicht installiert werden können, ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer die vergebliche 
Anwesenheit oder unnötig verbrachte Zeit vor Ort auf der Grundlage der für Ingenieure üblichen 
Zeit in Rechnung zu stellen. 

 

11. Zahlungsunfähigkeit des Käufers  

11.1 Diese Klausel gilt, wenn: 

11.1.1 gegen den Käufer ein Konkursverfahren eingeleitet wird oder er einen Vergleich mit 
seinen Gläubigern schließt oder auf andere Weise von den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zur Unterstützung zahlungsunfähiger Schuldner Gebrauch macht oder 
(wenn es sich um eine juristische Person handelt) eine (formelle oder informelle) 
Gläubigerversammlung einberufen wird oder er sich in Liquidation befindet (freiwillig 
oder zwangsweise), mit Ausnahme einer freiwilligen Liquidation zum Zwecke des 
Wiederaufbaus oder der Verschmelzung, oder ein Verfahren im Zusammenhang mit 
der Zahlungsunfähigkeit oder möglichen Zahlungsunfähigkeit des Käufers eingeleitet 
wird; oder 

11.1.2 ein Gläubiger das Unternehmen des Käufers oder einen Teil davon in Besitz nimmt 
oder ein Insolvenzverwalter und/oder Geschäftsführer, Verwalter oder 
Zwangsverwalter bestellt wird; oder 

11.1.3 der Käufer seine Geschäftstätigkeit einstellt oder einzustellen droht; oder 

11.1.4 der Verkäufer die begründete Befürchtung hat, dass eines der oben genannten 
Ereignisse in Bezug auf den Käufer eintreten wird, und den Käufer entsprechend 
benachrichtigt. 

11.2 Trifft diese Klausel zu, so ist der Verkäufer unbeschadet anderer ihm zur Verfügung stehender 
Rechte oder Rechtsbehelfe berechtigt, den Vertrag unverzüglich zu kündigen oder weitere 
Lieferungen im Rahmen des Vertrages auszusetzen, in beiden Fällen ohne jegliche Haftung 
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gegenüber dem Käufer, und wenn die Produkte geliefert, aber nicht bezahlt wurden, wird der 
Preis sofort fällig und zahlbar, ungeachtet anders lautender früherer Vereinbarungen oder 
Absprachen. 

 

12. Ausfuhrbedingungen  

12.1 In diesen Bedingungen bedeutet "Incoterms" die internationalen Regeln für die Auslegung von 
Handelsklauseln der Internationalen Handelskammer in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses geltenden Fassung. Sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes 
ergibt, haben Begriffe oder Ausdrücke, die in den Incoterms definiert sind oder denen in den 
Incoterms eine bestimmte Bedeutung zukommt, in den vorliegenden Bedingungen dieselbe 
Bedeutung; im Falle eines Widerspruchs zwischen den Incoterms und den vorliegenden 
Bedingungen haben letztere jedoch Vorrang. 

12.2 Wenn die Produkte für den Export aus Deutschland bereitgestellt werden, gelten die 
Bestimmungen dieser Klausel 12 (vorbehaltlich besonderer, zwischen dem Käufer und dem 
Verkäufer schriftlich vereinbarter Bedingungen) ungeachtet aller anderen Bestimmungen dieser 
Bedingungen. 

12.3 Der Käufer ist für die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften verantwortlich, die die Einfuhr der 
Produkte in das Bestimmungsland regeln, sowie für die Zahlung aller Zölle auf diese Produkte. 
Zur Zweifelsfallvermeidung dienen die vom Verkäufer auf seinen Verkaufsrechnungen oder 
versandbezogenen Dokumenten angegebenen Warennummern nur zu Beratungszwecken. 

12.4 Sofern zwischen dem Käufer und dem Verkäufer nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, 
werden die Produkte EXW (ab Werk) geliefert. 

12.5 Der Käufer ist dafür verantwortlich, dass die Produkte vor dem Versand in den Räumlichkeiten 
des Verkäufers geprüft und inspiziert werden. Der Verkäufer haftet nicht für Ansprüche in Bezug 
auf Mängel an den Produkten, die bei einer Inspektion nach dem Versand festgestellt werden, 
oder in Bezug auf Schäden während des Transports. 

12.6 Ist eine Kreditversicherung nicht möglich, so erfolgt die Zahlung aller dem Verkäufer 
geschuldeten Beträge durch ein bestätigtes unwiderrufliches Akkreditiv, das vom Käufer 
zugunsten des Verkäufers eröffnet und von einer für den Verkäufer akzeptablen Bank in Köln 
bestätigt wird, oder, falls der Verkäufer bei oder vor Annahme der Bestellung des Käufers 
schriftlich zugestimmt hat, auf dieses Erfordernis zu verzichten, durch Annahme eines auf den 
Käufer gezogenen Wechsels durch den Käufer und Aushändigung an den Verkäufer, zahlbar 60 
Tage nach Sichtung an den Verkäufer bei der im Wechsel angegebenen Zweigstelle der 
Kreissparkasse Köln. 

12.7 Der Käufer verpflichtet sich, die Produkte nicht in einem anderen Land zum Wiederverkauf 
anzubieten das der Verkäufer dem Käufer bei oder vor der Bestellung mitgeteilt hat, oder die 
Produkte an eine Person zu verkaufen, von der der Käufer weiß oder Grund zu der Annahme hat, 
dass sie die Produkte in einem solchen Land weiterverkaufen will. 
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13. Terminierung  

13.1 Unbeschadet anderer in diesen Bedingungen vorgesehener Rechte des Verkäufers, den Vertrag 
zu kündigen, ist der Verkäufer berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Mitteilung an den Käufer 
jederzeit zu kündigen, wenn der Käufer gegen eine seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
verstößt. 

13.2 Die Beendigung des Vertrages durch den Verkäufer gemäß dieser Klausel oder einer anderen 
Klausel dieser Bedingungen schränkt die Rechte des Verkäufers gegenüber dem Käufer nicht 
ein, limitiert sie nicht und lässt sie nicht erlöschen, unabhängig davon, ob sie sich aus der 
Beendigung oder anderweitig aus dem Vertrag ergeben; diese Rechte bleiben bestehen. 

 

14. Bestechung und Korruption  

Der Käufer erklärt sich damit einverstanden: 

14.1 alle geltenden Gesetze, Vorschriften, Regeln und Sanktionen zur Bekämpfung von Bestechung 
und Korruption, einschließlich, aber nicht beschränkt auf lokale und nationale Gesetze im 
Verkaufsland zu befolgen. 

14.2 den Halma plc. Konzern-Verhaltenskodex in Bezug auf Bestechung und Korruption, der auf der 
Halma-Website zu finden ist (http://www.halma.com/responsibility/ethics), zu befolgen. 

14.3 vollständige und genaue Aufzeichnungen über alle Transaktionen und Zahlungen im 
Zusammenhang mit diesem Verkauf und allen Verträgen, die unter die Bestimmungen dieses 
Vertrags fallen, zu führen und auf begründete Anfrage Einzelheiten zu diesen Transaktionen und 
Zahlungen offenzulegen. 

14.4 den Verkäufer unverzüglich zu informieren, wenn er einen Verstoß gegen die Klausel 14 durch 
einen seiner Angestellten, Subunternehmer, Vertreter, Berater oder sonstigen Vermittler feststellt, 
und detaillierte Informationen über den Verstoß zu übermitteln. 

14.5 den Verkäufer für alle Kosten, Ausgaben und Verluste zu entschädigen, schadlos zu halten und 
abzusichern (auf der Grundlage einer vollständigen Entschädigung), die dem Verkäufer infolge 
eines Verstoßes einer der Parteien gegen eine ihrer Verpflichtungen aus dieser Klausel entstehen. 
Verstößt der Käufer gegen die Bestechungs- und Korruptionsklausel, hat der Verkäufer 
außerdem das Recht, den Vertrag fristlos und mit sofortiger Wirkung zu kündigen und ist dem 
Käufer gegenüber (in Bezug auf eine solche Kündigung) in keiner Weise zur Zahlung von 
Schadenersatz oder einer anderen Form von Entschädigung verpflichtet. 

 

15. Allgemein  

15.1 Alle Mitteilungen zwischen den Parteien (einschließlich aller Mitteilungen, die von einer Partei an 
die andere gemacht werden müssen oder dürfen), die sich aus oder in Verbindung mit dem 
Vertrag ergeben, sind schriftlich an die betreffende Person zu richten und entweder persönlich zu 
übergeben oder per Post, Fax oder E-Mail an eine Adresse, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zu 
senden, die die empfangende Partei der sendenden Partei zuvor (auf beliebigem Wege) mitgeteilt 
hat. 

http://www.halma.com/responsibility/ethics)


  12 

  Allgemeine Geschäftsbedingungen der orca GmbH 
 

15.2 Unterlässt oder verzögert der Verkäufer die Durchsetzung oder teilweise Durchsetzung einer 
Vertragsbestimmung, so kann dies nicht als Verzicht auf seine Rechte aus dem Vertrag ausgelegt 
werden. 

15.3 Ein Verzicht des Verkäufers auf die Verletzung oder Nichterfüllung einer Vertragsbestimmung 
durch den Käufer ist nicht als Verzicht auf eine spätere Verletzung derselben oder einer anderen 
Bestimmung anzusehen. 

15.4 Der Käufer verpflichtet sich, den Verkäufer für alle Gebühren, Kosten und sonstigen Ausgaben 
zu entschädigen und schadlos zu halten, die dem Verkäufer bei der Durchsetzung einer der 
Bestimmungen des Vertrags entstehen. 

15.5 Sollte eine Bestimmung des Vertrages von einer zuständigen Behörde ganz oder teilweise für 
ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, so gilt sie (soweit sie ungültig oder nicht 
durchsetzbar ist) als abtrennbar, und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages 
sowie der Rest der betreffenden Bestimmung bleiben davon unberührt. 

15.6 Die Parteien beabsichtigen nicht, dass irgendeine Bestimmung des Vertrages von einer Person, 
die nicht Vertragspartei ist, durchgesetzt werden kann. 

15.7 Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, den Vertrag oder seine Rechte aus dem Vertrag ganz oder 
teilweise abzutreten oder zu übertragen oder seine Verpflichtungen aus dem Vertrag ganz oder 
teilweise unterzuvergeben. Der Käufer darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des 
Verkäufers (die nicht ungerechtfertigt verweigert oder verzögert werden darf) den Vertrag weder 
ganz noch teilweise abtreten. 

15.8 Der Käufer muss alle jeweils geltenden Gesetze, Satzungen und Verordnungen einhalten, 
einschließlich des britischen Modern Slavery Act 2015 und des Bribery Act 2010. Der Käufer 
muss den Verhaltenskodex von Halma einhalten.  

15.9 Der Verkäufer kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den Käufer 
kündigen, wenn der Käufer gegen Klausel 15.8 verstößt. 

15.10 Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag ergeben, 
unterliegen den Gesetzen Deutschlands, und der Käufer erklärt sich damit einverstanden, sich 
der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte zu unterwerfen. 

 


