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1.0.0  Allgemeiner Teil 
 
 
 
1.0.1  Begriffsbestimmungen 
 

Unter „anderem Vertragspartner“ ist bzw. sind im Zweifel der bzw. die Vertragspartner der Firma Rhenus Strategies for 
Sales - im folgenden RhenuS4S genannt - zu verstehen. 
 
 
1.0.2  Geltung der Geschäftsbedingungen 
 

1
 Die Rechte und Pflichten der Vertragspartner richten sich gemäß der nachstehenden Geschäftsbedingungen. 

2 
Ergänzend gelten - soweit vorhanden - nicht entgegenstehende Geschäftsbedingungen des anderen Vertragspartners, 

im übrigen die gesetzlichen Regelungen. 
3
 Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen 

Geschäftsbeziehungen; einer nochmaligen ausdrücklichen Vereinbarung bedarf es hierzu nicht mehr. 
4
 Sie ersetzen 

fortan ehemalige anderslautende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen. 
5
 Spätestens mit der Entgegennahme der 

Leistung oder Ware gelten diese Geschäftsbedingungen als angenommen. 
 
 
1.0.3  Schriftform 
 

1
 Änderungen und Ergänzungen der abgeschlossenen Verträge, Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen 

sowie sonstige Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
2
 Sofern solche mündlich oder telefonisch 

erfolgen, werden sie erst durch schriftliche Bestätigung der RhenuS4S wirksam. 
 



 
1.0.4  Vertragsschluss 
 

1
 Annahmeerklärungen, Bestellungen und Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des 

Auftragnehmers. 
2
 Der Vertrag kommt erst mit dieser Bestätigung zustande. 

 
 
1.0.5  Personenmehrheiten als Vertragspartner 
 

I  Sind mehrere Personen Vertragspartner der RhenuS4S, so haften diese für alle unmittelbaren und mittelbaren 
Pflichten aus dem Vertragsverhältnis als Gesamtschuldner. 
 

II  
1 

Erklärungen, deren Wirkung die Vertragspartner der RhenuS4S berührt, müssen von oder gegenüber allen 
Vertragspartnern der RhenuS4S abgegeben werden. 

2
 Die Vertragspartner der RhenuS4S bevollmächtigen sich unter 

Vorbehalt schriftlichen Widerrufs bis auf weiteres gegenseitig zur Entgegennahme oder Abgabe solcher Erklärungen. 
3 

Diese Vollmacht gilt nicht für Kündigungen und Vertragsaufhebungsverträge. 
 
 
1.0.6  Vertragsdauer 
 

1
 Soweit der Vertragsgegenstand keine einmalige Leistung darstellt, beträgt die Vertragsdauer vorbehaltlich 

anderweitiger ausdrücklicher Vereinbarung ein Jahr. 
2
 Sie verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn keiner der 

Vertragspartner den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende mittels eingeschriebenen 
Briefs kündigt. 
 
 
1.0.7  Fristen und Termine 
 

I  Termine und Fristen für die Erbringung vertraglicher Leistungen sind vorbehaltlich anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarung unverbindlich. 
 

II  Für den Fall einer solchen Vereinbarung gelten die folgenden Absätze: 
 

III  
1 

Fristen beginnen mit dem Tag der Abgabe der Auftragsbestätigung zu laufen, jedoch nicht vor völliger Klärung aller 
Ausführungseinzelheiten. 

2
 Verlangt der andere Vertragspartner nach Abgabe der Auftragsbestätigung Änderungen des 

Auftrags, so beginnt eine Frist erst mit der Bestätigung der Änderung zu laufen. 
3
 Fristen enden mit der Erbringung der 

vertraglichen Leistung. 
 

IV  
1 

Verzögerungen der Leistungserbringung aufgrund höherer Gewalt hat der Leistungspflichtige nicht zu vertreten. 
2 

Sie berechtigen ihn, die Leistungserbringung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten. 

3
 Der höheren Gewalt stehen Umstände gleich, die die Leistungserbringung wesentlich erschweren oder 

unmöglich machen, auch wenn sie bei Lieferanten, deren Unterlieferanten, Subunternehmern o.ä. eintreten. 
4
 Hierunter 

fallen beispielhaft: - auch nachträglich eintretende - Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, Personalmangel, 
Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Rohstoffmangel, Mangel an Transportmitteln, Verkehrsstockungen und 
behinderungen, Naturkatastrophen, behördliche Anordnungen, Versandsperren, Krieg, bürgerkriegsähnliche Unruhen, 
terroristische Akte oder ähnliche vom Leistungspflichtigen nicht zu vertretende Umstände. 

5
 Wenn die Behinderung 

länger als drei Monate dauert, ist der andere Vertragspartner nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 

6
 Zuvor kann der andere 

Vertragspartner vom Leistungspflichtigen die Erklärung verlangen, ob dieser zurücktreten oder innerhalb angemessener 
Frist liefern wolle. 

7
 Erklärt sich der Leistungspflichtige nicht, kann der andere Vertragspartner zurücktreten. 

8
 Ein 

Schadensersatzanspruch ist in den Fällen dieses Absatzes ausgeschlossen. 
 

V  
1 

Tritt - egal aus welchem Grund - eine Verzögerung der Leistungserbringung ein oder wird eine solche erkennbar, so 
ist dem anderen Vertragspartner hiervon unter Angabe der Gründe unverzüglich Mitteilung zu machen. 

2
 Durch eine 

solche Mitteilung wird der Eintritt des Verzugs nicht ausgeschlossen. 
 

VI  
1 
Wird eine Frist oder ein Termin - egal aus welchem Grund - um mehr als zwölf Wochen überschritten, so ist der 

andere Partner berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist von mindestens 30 Tagen hinsichtlich des noch 
nicht erfüllten Teils wahlweise vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten bzw. stattdessen Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen. 

2
 Ein Schadensersatzanspruch steht ihm allerdings nur zu, wenn der Leistungspflichtige die 

Überschreitung zu vertreten hat. 
 

VII  
1 

Nachfristen beginnen mit Eingang der Mitteilung beim Leistungspflichtigen zu laufen. 
2
 Nachfristsetzung und 

Rücktrittserklärung müssen schriftlich erfolgen. 
3
 Das Recht zum Rücktritt kann nur innerhalb von zwei Wochen nach 

Ablauf der Nachfrist ausgeübt werden. 
 

VIII  Bei bereits erbrachten Teilleistungen bleibt der entsprechende Vergütungsanspruch von einem Rücktritt unberührt, 
es sei denn, die teilweise Erfüllung hat für den anderen Vertragspartner kein Interesse. 
 

IX  
1 

Fristen verlängern sich - unbeschadet der Rechte des Leistungspflichtigen aus Verzug des anderen 
Vertragspartners - um den Zeitraum, um den der andere Vertragspartner mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder 
einem anderen Vertrag in Verzug ist. 

2
 Dies gilt entsprechend für Termine. 

 

X  Der Leistungspflichtige ist zu Teilleistungen berechtigt. 
 



 
1.0.8  Verzug und Unmöglichkeit 
 

I  
1
 Gerät der Leistungspflichtige in Schuldnerverzug, muss der andere Vertragspartner vorbehaltlich der Regelung in 

1.0.7 Absatz 6 eine angemessene Nachfrist setzen. 
2
 Nach Ablauf dieser Nachfrist kann der andere Vertragspartner 

hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils wahlweise vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten bzw. stattdessen 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn ihm bis zu diesem Zeitpunkt nicht die Leistungsbereitschaft und 
die tatsächliche Leistungsmöglichkeit angezeigt wurde. 
 

II  
1
 Verweigert der anderer Vertragspartner die Ab- bzw. Entgegennahme der vertraglichen Leistung, so kann ihm der 

Leistungspflichtige hierzu eine angemessene Frist von mindestens sieben Tagen setzen. 
2
 Hat der andere 

Vertragspartner die vertragliche Leistung innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht ab- bzw. entgegengenommen, so ist der 
Leistungspflichtige berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils wahlweise vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten bzw. stattdessen Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 
 

III  
1
 Während des Verzugs hat der andere Vertragspartner gegenüber dem Leistungspflichtigen in jedem Fall auch ohne 

Nachweis des tatsächlich entstandenen Schadens Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede 
vollendete Woche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswerts der vom Verzug 
betroffenen Leistung. 

2
 Dies gilt auch für das zu vertretende Nichteinhalten von Fristen und Terminen in Fällen des 

obigen Abschnitts 1.0.7 Absatz 6 Satz 2. 
 

IV  Bei zu vertretender Unmöglichkeit hat der andere Vertragspartner gegenüber dem Leistungspflichtigen in jedem Fall 
auch ohne Nachweis des tatsächlich entstandenen Schadens Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 10% des 
Rechnungswerts der von der Unmöglichkeit betroffenen Leistung. 
 

V  
1
 Bei Zahlungsverzug ist der Gläubiger berechtigt, vom Zeitpunkt der Fälligkeit an die gesetzlichen Verzugszinsen 

oder wahlweise Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Satzes für offene Kontokorrentkredite 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu verlangen. 

2
 Bei Nachweis eines höheren Satzes der an seine Bank zu 

entrichtenden Sollzinsen, kann er diesen Zinssatz berechnen. 
3
 Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens 

bleibt vorbehalten. 
4
 Für den Fall des Zahlungsverzugs gelten di Absätze 1 und 3 nicht. 

 

VI  Ein Nichtkaufmann darf stets den Nachweis führen, dass im konkreten Fall kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist. 
 
 
1.0.9  Rechnungen 
 

1
 Rechnungen sind unter Beifügung eines entsprechend gekennzeichneten Duplikats gesondert von der 

Leistungserbringung zu übersenden. 
2
 Sie müssen mit dem Geschäftszeichen und der Bestellnummer des Auftraggebers 

versehen sein. 
3
 Rechnungen, die dem nicht entsprechen, können zur Vervollständigung zurückgesandt werden. 

 
 
1.0.10  Gewährleistung 
 

I  
1
 Der Leistungspflichtige leistet Gewähr dafür, dass die von ihm erbrachte Leistung keine ihren Wert beeinträchtigende 

Fehler aufweist und die zugesicherten Eigenschaften besitzt. 
2
 Bei Lieferungen bessert er - im kaufmännischen Verkehr 

nach seiner Wahl - nach oder liefert Ersatzware, wenn der Liefergegenstand einen Mangel aufweist, ihm zugesicherte 
Eigenschaften fehlen oder diese innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft 
wird. 

3
 Im Fall der Ersatzleistung wird mangelfreie Ware nur gegen Rückgabe der mangelhaften geleistet. 

4
 Sofern 

andere Leistungen mangelhaft sind oder ihr zugesicherte Eigenschaften fehlen, hat der andere Vertragspartner 
Anspruch auf Nachbesserung. 

5
 Sofern der Mangel für die Interessen des Vertragspartners unerheblich ist oder auf 

einem Umstand beruht, der ihm selbst zuzurechnen ist, stehen im keine Gewährleistungsansprüche zu. 
 

II  
1
 Im Fall der Nachbesserung kann der Leistungspflichtige nach seiner Wahl verlangen, dass das betroffene Teil, Gerät 

oder der Gegenstand zur Reparatur und anschließenden Rücksendung auf seine Kosten an ihn geschickt wird oder dass 
der andere Vertragspartner das betroffene Teil, Gerät oder den Gegenstand bereithält, um eine Reparatur vornehmen zu 
lassen. 

2
 Zur Rücksendung ist der andere Vertragspartner in jedem Fall nur im Einvernehmen mit dem 

Leistungspflichtigen berechtigt. 
3
 Der Leistungspflichtige trägt die Frachtkosten etc. nur bei berechtigten Mängelrügen. 

4 
Falls der andere Vertragspartner verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem anderen als dem 

bestimmungsgemäß vorgesehenen Ort vorgenommen werden, kann der Leistungspflichtige diesem Verlangen 
entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile und Arbeitszeit nicht berechnet werden, während dadurch 
erforderlich werdende zusätzliche Leistungen und Reisekosten zu den Standardsätzen des Leistungspflichtigen zu 
vergüten sind. 

5 
Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung nach angemessener Frist fehl, kann der andere 

Vertragspartner nach seiner Wahl die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten. 
6
 Unter den gleichen 

Umständen kann der Leistungspflichtige den anderen Vertragspartner schriftlich auffordern, zu erklären, ob er die 
Vergütung mindert oder vom Vertrag zurücktritt. 

7
 Erklärt er sich nicht innerhalb einer Woche schriftlich, steht das 

Wahlrecht dem Leistungspflichtigen zu. 
8
 Beim Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft oder bei arglistigem 

Verschweigen eines Fehlers durch den Leistungspflichtigen steht dem anderen Vertragspartner stattdessen ein 
Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung zu. 
 

III  
1
 Die Gewährleistungsfrist beträgt im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten ein Jahr und beginnt mit dem Zeitpunkt der 

Leistungserbringung, was jedoch eine vorherige begründete Rüge nicht ausschließt. 
2
 Im Geschäftsverkehr mit 

Kaufleuten gilt eine Mängelrüge als anerkannt, wenn ihr nicht innerhalb einer Frist von einer Woche nach Zugang 
schriftlich widersprochen wird. 

3
 Im Fall eines solchen Widerspruchs verjährt ein diesbezüglicher Anspruch einen Monat 



später, spätestens jedoch mit Ablauf des in Satz 1 dieses Absatzes genannten Jahres. 
4
 Die Einmonatsfrist beginnt mit 

Zugang des Widerspruchs zu laufen. 
 

IV  
1
 Die Gewährleistung erstreckt sich auch auf die von Unterlieferern des Leistungspflichtigen nach Modellen, Formen, 

Musterzeichnungen oder anderem Know-how des anderen Vertragspartners hergestellten Teile, Geräte und 
Gegenstände, soweit nicht Ausschussquoten pro Auftrag zugestanden wurden. 

2
 In den Fällen, in welchen der andere 

Vertragspartner das Rohmaterial zur Verfügung stellt, ist er berechtigt, den Wert dieses Materials - soweit er eine 
eventuell zugestandene Ausschussquote übersteigt - vom Rechnungsbetrag in Abzug zu bringen. 
 

V  Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 
 
 
1.0.11  Patente 
 

I  
1
 Bei Lieferungen stellt der Verkäufer den anderen Vertragspartner von Ansprüchen aus der Verletzung von Patenten, 

Warenzeichen oder Urheberrechten frei, wenn die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise des 
Liefergegenstands ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Teilen oder Geräten zuzurechnen ist. 

2
 Hierzu wird dem 

Lieferer die Führung diesbezüglicher Rechtsstreitigkeiten überlassen. 
3
 Eine Freistellung erfolgt nicht, wenn der Lieferer 

nach Weisung des anderen Vertragspartners gehandelt hat oder der Entwurf des Liefergegenstands von letzterem selbst 
stammt. 
 

II  Der Lieferer hat wahlweise das Recht, sich von der Freistellungsverpflichtung dadurch zu befreien, dass er entweder 
- die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft oder 
- dem anderen Vertragspartner einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im 

Fall des Austauschs gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf 
bezüglich des Liefergegenstands beseitigen. 

 
 
1.0.12  Subunternehmer 
 

Die Vertragspartner sind berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten weiterer Personen und Unternehmen 
zu bedienen. 
 
 
1.0.13  Abwerbeverbot 
 

Bis zum Ende einer Frist von drei Monaten nach Ablauf der Vertragsdauer werden die Vertragspartner keine 
Arbeitnehmer des anderen Vertragspartners abwerben. 
 
 
1.0.14  Geheimhaltung 
 

I  Vorbehaltlich ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung gelten die gegenseitig unterbreiteten Informationen nicht als 
vertraulich. 
 

II  Für den Fall einer solchen Vereinbarung 
- dürfen von dem anderen Vertragspartner erhaltene Modelle, Formen, Musterzeichnungen oder anderes Know-

how Dritten weder überlassen noch sonst wie zur Kenntnis gebracht werden, 
- dürfen diese nur mit Zustimmung des überlassenden Vertragspartners kopiert oder sonst wie vervielfältigt 

werden, 
- sind diese mit sämtlichen gefertigten Kopien und Vervielfältigungsexemplaren auf Verlangen zurückzugeben. 

 
 
1.0.15  Datenschutz 
 

Die Vertragspartner erklären sich einverstanden und darüber informiert, dass alle sie betreffenden Daten aufgezeichnet 
und gemäß den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet werden. 
 
 
1.0.16  Nichtigkeit einzelner Bestimmungen 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder einzelne Bestimmungen im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt. 
 
 
1.0.17  Leistungsort 
 

Leistungsort ist der Sitz der RhenuS4S. 
 
 
1.0.18  Rechtswahl 
 

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 
 



 
1.0.19  Gerichtsstand 
 

I  Für alle sich aus den Geschäftsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten ist - soweit gesetzlich zulässig - Bad Kreuznach ausschließlicher Gerichtsstand, wenn beide Parteien 
Kaufleute sind. 
 

II  Das gleiche gilt, wenn einer der Vertragspartner nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Rechts der Bundesrepublik Deutschland verlegt sowie wenn diese im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 
 
 
 
 

2.0.0  Besonderer Teil 
 

2.1.0  Allgemeine Bestimmungen für 2.2.0 und 2.3.0 
 
 
 
2.1.1  Zahlungsbedingungen der RhenuS4S 
 

I  
1
 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen innerhalb von vierzehn Tagen nach Empfang der Rechnung 

ohne Abzug zu leisten. 
2
 Wird diese Frist überschritten, gerät der „andere Vertragspartner“ ohne weitere Mahnung in 

Schuldnerverzug. 
3
 Bei Materiallieferungen wird innerhalb dieser Frist ein Skontoabzug in Höhe von 2% gewährt. 

4
 Der 

Skontoabzug wird vom Nettorechnungsbetrag nach Abzug eventueller Rabatte, Fracht- und sonstiger Kosten berechnet. 
5
 Er wird nicht gewährt, wenn sich der „andere Vertragspartner“ mit der Bezahlung vorangegangener Leistungen im 

Rückstand befindet. 
 

II  
1
 RhenuS4S ist nicht verpflichtet, Wechsel, Schecks oder andere Papiere in Zahlung zu nehmen. 

2
 Werden sie 

angenommen, so erfolgt die Annahme stets nur erfüllungshalber. 
3
 Sämtliche aus oder im Zusammenhang damit 

entstehende Kosten einschließlich Zinsen, Einziehungs-, Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des „anderen 
Vertragspartners“ und sind sofort fällig. 

4
 Diese Kosten sind RhenuS4S zusammen mit dem Rechnungsbetrag zu 

vergüten. 
5
 Für rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Rückleitung von Wechsel, Schecks oder 

anderer zahlungshalber gegebener Papiere im Fall der Nichteinlösung übernimmt RhenuS4S keine Haftung. 
6 

Verkaufspersonal, technisches und sonstiges Personal der RhenuS4S sind zum Inkasso in bar nicht berechtigt; 
ausgenommen sind Beträge bis zu 350,- Euro in bar gegen Aushändigung einer Barverkaufs-Quittung. 

7
 Im Übrigen 

können Zahlungen mit befreiender Wirkung nur unmittelbar an RhenuS4S oder auf ein von dieser angegebenes 
Bankkonto erfolgen. 

8
 Die Kosten für die Übermittlung des Rechnungsbetrags an RhenuS4S trägt der „andere 

Vertragspartner“. 
9
 Dasselbe gilt für die Gefahr der Übermittlung des Rechnungsbetrags an RhenuS4S oder die von ihr 

angegebene Zahlstelle. 
10

 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn RhenuS4S über den Betrag verfügen kann. 
11

 Im 
Fall von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. 
 

III  
1
 RhenuS4S ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des „anderen Vertragspartners“, Zahlungen zunächst 

auf dessen ältere Schulden anzurechnen. 
2
 Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist RhenuS4S berechtigt, die 

Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
 

IV  
1
 Ein Leistungsverweigerungsrecht seitens des „anderen Vertragspartners“ ist im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten 

ausgeschlossen. 
2
 Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem „anderen Vertragspartner“ nur zu, wenn dieses rechtskräftig 

festgestellt oder ausdrücklich für unbestritten erklärt ist. 
3
 Dies gilt im Geschäftsverkehr mit Nichtkaufleuten nicht, soweit 

der Gegenanspruch auf demselben Rechtsverhältnis beruht, aufgrund dessen RhenuS4S Ansprüche gegen den 
„anderen Vertragspartner“ zustehen. 

4
 Der „andere Vertragspartner“ ist zur Aufrechnung oder Minderung, auch wenn 

Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt oder ausdrücklich für unbestritten erklärt sind. 

5
 Die Einbehaltung einer Garantiepauschale seitens des 

„anderen Vertragspartners“ ist unzulässig. 
6
 Zahlungstermine sind vorbehaltlich der in diesem Absatz getroffenen 

Regelungen auch dann einzuhalten, wenn Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. 
 

V  
1
 Wenn sich die Zahlungsfähigkeit des „anderen Vertragspartners“ verschlechtert, er seinen Zahlungsverpflichtungen 

einschließlich der o.g. Zahlungsbedingungen gegenüber RhenuS4S nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck oder 
Wechsel nicht einlöst oder allgemein seine Zahlungen einstellt, ein Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens oder 
des Konkurses über sein Vermögen gestellt wird, wird die gesamte Restschuld - auch vor dem Zahlungstermin - zum 
Zeitpunkt des jeweils genannten Ereignisses fällig. 

2
 Dies gilt auch, wenn RhenuS4S Schecks oder Wechsel 

angenommen haben sollte. 
3
 Unter diesen Voraussetzungen oder auch wenn der „andere Vertragspartner“ gegen 

vertragliche Vereinbarungen verstößt oder wenn RhenuS4S - auch nachträglich - andere Umstände bekannt werden, die 
geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des „anderen Vertragspartners“ zu mindern, ist RhenuS4S berechtigt, ausstehende 
Leistungen zurückzubehalten und nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen sowie nach Setzung 
einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadensersatz zu verlangen. 
4 

Bereits erbrachte Teilleistungen werden in einem solchen Fall anteilmäßig abgerechnet. 
5
 RhenuS4S kann außerdem 

die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen und deren Rückgabe oder die 
Übertragung des mittelbaren Besitzes auf Kosten des „anderen Vertragspartners“ verlangen und eine 
Einziehungsermächtigung widerrufen. 
 



VI  
1
 Finanzierungsvereinbarungen des „anderen Vertragspartners“ mit Dritten berühren die Bestimmungen in Verträgen 

zwischen dem „anderen Vertragspartner“ und RhenuS4S und die sich daraus ergebenden beiderseitigen Verpflichtungen 
nicht. 

2
 Insbesondere bleiben die Zahlungsverpflichtungen des „anderen Vertragspartners“ gegenüber RhenuS4S in 

voller Höhe bestehen. 
3
 Dies gilt auch, wenn RhenuS4S die Finanzierungsverträge vermittelt hat. 

 
 
2.1.2  Haftungsbeschränkung der RhenuS4S 
 

I  
1
 Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, wegen Nichterfüllung, aus Verschulden bei 

Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen RhenuS4S als auch gegen deren gesetzliche 
Vertreter sowie Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen bei Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auf einer ihrerseits fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung und bei 
sonstigen Schäden auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

2
 Die persönliche Haftung für einen durch Arbeitnehmer, 

Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen der RhenuS4S verursachten Schaden ist in gleicher 
Weise beschränkt. 

3
 Satz 1 gilt auch für weitergehende Schadensersatzansprüche aus Verzug. 

4
 Dies gilt nicht für 

Schadensersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den „anderen Vertragspartner“ gegen das Risiko von 
Mangelfolgeschäden absichern sollen. 

5
 Hinsichtlich der Verrichtungsgehilfen steht RhenuS4S der Entlastungsbeweis 

des § 831 Absatz 1 Satz 2 BGB zu. 
 

II  
1
 Ergänzend zu obigen Regelungen in 1.0.8 ist der Schadensersatzanspruch des „anderen Vertragspartners“ im Fall 

des dortigen Absatz 4 und in Fällen der Unmöglichkeit bei lediglich grob fahrlässiger Verursachung des Schadens auf 
das Doppelte des Rechnungswerts, höchstens aber auf 100.000,- Euro, sowie auf die Geltendmachung unmittelbarer 
Schäden an den von der Leistungserbringung betroffenen Gegenständen - soweit gesetzlich zulässig - beschränkt. 

2
 Der 

Ersatz entgangenen Gewinns oder Ersatz für ausgebliebene Einsparungen und die Geltendmachung eines ähnlichen 
nicht unmittelbaren Schadens ist ausgeschlossen. 
 

III  
1
 Bei Export von Lieferungen der RhenuS4S durch den „anderen Vertragspartner“ in Gebiete außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland übernimmt RhenuS4S keine Haftung, falls dadurch Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
2 

Der „andere Vertragspartner“ ist RhenuS4S zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der letzterer durch die Ausfuhr von 
Waren verursacht wird, die sie nicht ausdrücklich zum Export geliefert hat. 
 

IV  
1
 Die Ersatzpflicht der RhenuS4S ist - soweit gesetzlich zulässig – auf Schäden begrenzt, die in typischer Weise mit 

dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind, ansonsten dem Grund und der Höhe nach auf die Leistungen 
beschränkt, die die Haftpflichtversicherung der RhenuS4S anerkennt und gewährt. 

2
 RhenuS4S kann sich durch 

Abtretung der Ansprüche gegen ihre Haftpflichtversicherung an den „anderen Vertragspartner“ von ihrer Haftung 
befreien. 

3
 Darüber hinausgehende Ansprüche und Ersatzansprüche, die nicht auf Schäden an den von der 

Leistungserbringung der RhenuS4S unmittelbar betroffenen Gegenständen beruhen, sind vorbehaltlich der Regelungen 
in Absatz 1 Satz 1 dieses Abschnitts ausgeschlossen. 
 

V  Die Haftung der RhenuS4S ist ausgeschlossen, wenn der Schaden auf Anweisungen des „anderen Vertragspartners“ 
oder auf von diesem gestellte Arbeitsmittel zurückzuführen ist oder wenn RhenuS4S nicht rechtzeitig über im Betrieb des 
„anderen Vertragspartners“ geltende Sicherheitsvorschriften unterrichtet worden ist und der Schaden darauf 
zurückzuführen ist. 
 

VI  Sämtliche Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr ab Abnahme der jeweiligen Leistung, es sei denn, es 
handelt sich um Schadensersatzansprüche wegen Arbeiten an einem Grundstück, aus unerlaubter Handlung etc. 
 
 
 
 

2.2.0  Einkauf der RhenuS4S 
 
 
 
2.2.1  Lieferung an RhenuS4S 
 

1
 Am Tag des Warenabgangs ist RhenuS4S eine Versandanzeige oder Rechnung gesondert zu übersenden. 

2
 Bis zum 

Eingang der Ware in den Geschäftsräumen der RhenuS4S trägt der Lieferer jedwede Gefahr. 
3
 Kosten einer Transport- 

oder sonstigen Versicherung der Lieferung, Verpackungskosten, Fracht- und Rollgelder übernimmt RhenuS4S nur, 
soweit dies schriftlich vereinbart worden ist. 

4
 Der Lieferer hat die für RhenuS4S günstigste Versandart zu wählen. 

5 
Transportschäden trägt der Lieferer. 

 
 
2.2.2  Abnahme und Prüfung der Lieferungen durch RhenuS4S 
 

I  Lieferungen können nur werktags - außer Samstag - von 8 bis 16 Uhr entgegengenommen werden. 
 

II  
1
 Offensichtliche Mängel muss RhenuS4S unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung 

schriftlich mitteilen. 
2
 Gleiches gilt für Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt 

werden können (sog. „versteckte Mängel“), ab dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung. 
 

III  Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten gilt ergänzend der folgende Absatz: 
 



IV  
1
 § 377 HGB findet dergestalt Anwendung, dass RhenuS4S zu einer Rüge offener Mängel innerhalb fünf Werktagen 

ab Anlieferungsdatum verpflichtet ist. 
2
 Gleiches gilt für „versteckte Mängel“ (s.o. zweiter Absatz) ab dem Zeitpunkt ihrer 

Entdeckung. 
 
 
2.2.3  Geheimhaltung 
 

1
 Der Lieferer stellt Teile, Geräte und Gegenstände, die nach Modellen, Formen, Musterzeichnungen, Vorschriften oder 

Know-how der RhenuS4S anzufertigen sind, nur für RhenuS4S her und liefert sie auch nur an letztere. 
2
 Bei ihm von 

dritter Seite eingehende diesbezügliche Aufträge leitet er an RhenuS4S weiter. 
 
 
 
 

2.3.0  Lieferung und Leistung der RhenuS4S 
 
 
 
2.3.1  Angebote der RhenuS4S 
 

I  
1
 In Prospekten, Internet, Anzeigen etc. enthaltene Angebote der RhenuS4S sind freibleibend und unverbindlich. 

2
 An 

speziell ausgearbeitete Angebote hält sich RhenuS4S drei Monate ab Angebotsdatum gebunden. 
 

II  
1
 Soweit zwischen Vertragsschluss und vereinbartem bzw. tatsächlichem Zeitpunkt für die Leistungserbringung mehr 

als vier Monate liegen, ist RhenuS4S berechtigt, die Gegenleistung den dann geltenden Lohn-, Gehalts- und 
Materialkosten anzupassen. 

2
 Dies gilt nicht, sofern ein Festpreis für die Dauer des Vertrags vereinbart worden ist. 

 

III  
1
 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsangaben sind solche der Hersteller und nur 

verbindlich, wenn dies schriftlich vereinbart wird. 
2
 Proben gelten als Durchschnittsmuster. 

3
 Muster bleiben Eigentum der 

RhenuS4S. 
 
 
2.3.2  Preise der RhenuS4S 
 

I  
1
 Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung der RhenuS4S genannten Preise zuzüglich der jeweiligen 

gesetzlichen Umsatzsteuer. 
2
 Letzteres gilt auch für Pauschalpreise. 

3
 Zusätzliche Leistungen werden gesondert 

berechnet. 
 

II  In den Einzelpreisen sind sämtliche Gehalts- und Lohnkosten, alle Kosten für die von RhenuS4S zu stellende Aufsicht, 
Gehalts- und Lohnzuschläge gemäß Manteltarifvertrag sowie Fahr- und Wegegelder enthalten. 
 

III  
1
 Den Preisen liegen die Stundenlöhne bzw. Gehälter des Gehalts- und Lohntarifs der entsprechenden Tarifpartner 

zugrunde. 
2
 Im Fall von Gehalts- bzw. Lohnerhöhungen, die im Zusammenhang mit Tarifänderungen eintreten, erhöhen 

sich die vereinbarten Preise um den Betrag, um den sich der in ihnen enthaltene Gehalts- bzw. Lohnanteil (Gehälter, 
Löhne sowie gehalts- und lohnabhängige Kostenanteile) aufgrund der Gehalts- bzw. Lohnerhöhung ändert. 

3
 Dies gilt 

auch bei auf Gesetz oder Verordnung beruhender Neuregelungen steuerlicher bzw. arbeits- und sozialrechtlicher Art, 
soweit sich diese auf Gehalts- bzw. Lohnanteile auswirken. 

4
 Die Erhöhung der Preise wird am Tag des Inkrafttretens der 

Tarifänderung bzw. des einschlägigen Gesetzes oder Verordnung wirksam. 
 

IV  Sollte generell oder nur hinsichtlich Lieferungen der Leistungsort abbedungen werden bzw. sich aus anderen 
Gründen ändern oder Versand vereinbart werden, gelten di folgenden Absätze: 
 

V  Kleinteile wie Zubehör und Ersatzteile mit einem Nettowert unter 100,- Euro liefert RhenuS4S per Nachnahme 
zuzüglich Fracht und Verpackung. 
 

VI  Verpackungskosten, Miet- und Abnutzungsgebühren für Verpackungsmaterial sowie die Kosten der etwaigen 
Rücksendung des Verpackungsmaterials trägt in den anderen Fällen der „andere Vertragspartner“. 
 
 
2.3.3  Lieferung durch RhenuS4S 
 

I  Werden Waren vom Lager der RhenuS4S zur ausschließlichen Verfügung des „anderen Vertragspartners“ 
bereitgehalten oder zur Anfertigung ohne Versandbestimmung verkauft (Abrufposten), so hat sie der „andere 
Vertragspartner“ innerhalb von sechs Wochen nach Anzeige der Fertigstellung abzunehmen. 
 

II  Sollte generell oder nur hinsichtlich Lieferungen der Leistungsort abbedungen werden bzw. sich aus anderen Gründen 
ändern oder Versand vereinbart werden, gelten di folgenden Absätze: 
 

III  Die Kosten der Abnahme und der Versendung der Ware nach einem anderen Ort als dem Leistungsort trägt vom 
Versendungsort an der „andere Vertragspartner“. 
 

IV  Bei Versendung der Ware bleibt RhenuS4S - soweit der „andere Vertragspartner“ keine schriftliche Weisung erteilt - 
die Auswahl des Versandwegs und der Versandart unter Ausschluss jeder Haftung überlassen. 
 

V  
1
 Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, so hat der „andere Vertragspartner“ die Kosten der Fracht und die unmittelbar 

dazugehörenden Nebenkosten zu verauslagen. 
2
 Er ist berechtigt, diese Kosten vom Rechnungsbetrag abzuziehen. 

3 
Die Fracht wird nach den am Tag der Berechnung gültigen Frachtsätzen vergütet. 

4
 Jede Erhöhung der Frachtkosten 



durch nachträgliche Änderung der Verpackungsart, des Beförderungswegs, des Bestimmungsorts oder ähnlicher auf die 
Frachtkosten einwirkender Umstände hat der „andere Vertragspartner“ zu tragen. 

5
 Frachtersparnis bei Änderung des 

Bestimmungsorts oder anderer auf die Frachtkosten einwirkender Umstände wird nicht vergütet. 
 

VI  RhenuS4S ist berechtigt, jedoch nur auf schriftliches Verlangen des „anderen Vertragspartners“ verpflichtet, eine 
Transport- oder sonstige Versicherung der Lieferung im Namen und für Rechnung des „anderen Vertragspartners“ 
abzuschließen. 
 
 
2.3.4  Gefahrübergang 
 

I  
1
 Mit der Anzeige der Bereitstellung bzw. dem Leistungsangebot geht jede Gefahr auf den „anderen Vertragspartner“ 

über. 
2
 Dasselbe gilt, wenn RhenuS4S von einem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch macht. 

 

II  Sollte generell oder nur hinsichtlich Lieferungen der Leistungsort abbedungen werden bzw. sich aus anderen Gründen 
ändern oder Versand vereinbart werden, gelten die folgenden Absätze: 
 

III  
1
 Sobald die Ware an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung die 

Geschäftsräume der RhenuS4S verlassen hat, geht jede Gefahr auf den „anderen Vertragspartner“ über. 
2
 Dies gilt 

auch, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 
 

IV  
1
 Falls der Versand aus einem Grund, den RhenuS4S nicht zu vertreten hat, verzögert oder unmöglich wird bzw. wird 

der Versand auf Wunsch des „anderen Vertragspartners“ verzögert, geht jede Gefahr mit der Anzeige der 
Versandbereitschaft auf den „anderen Vertragspartner“ über. 

2
 Dasselbe gilt, wenn RhenuS4S von einem 

Zurückbehaltungsrecht Gebrauch macht. 
 
 
2.3.5  Gewährleistung der RhenuS4S 
 

I  
1
 Die obigen Regelungen in 1.0.10 enthalten die Gewährleistungsbestimmungen für die Leistungen der RhenuS4S und 

schließen - soweit gesetzlich zulässig - sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. 
2
 Dies gilt nicht für 

Schadensersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den „anderen Vertragspartner“ gegen das Risiko von 
Mangelfolgeschäden absichern sollen. 

3
 Ansonsten ist ein Anspruch auf Schadensersatz, insbesondere auf Ersatz 

mittelbarer und bzw. oder Folgeschäden sowohl gegen RhenuS4S als auch gegen deren gesetzliche Vertreter sowie 
Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, es sei denn der Schaden beruht bei Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit auf einer ihrerseits fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung und bei sonstigen 
Schäden auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 

4
 Die persönliche Haftung für einen durch Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 

Vertreter und Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen der RhenuS4S verursachten Schaden ist in gleicher Weise begrenzt. 
5
 Die Haftung der RhenuS4S beschränkt sich auf die Leistungen gemäß 2.1.2. 

 

Im übrigen gelten ergänzend zu den obigen Regelungen in 1.0.10 di folgenden Absätze: 
 

II  Gewährleistungsansprüche gegen RhenuS4S stehen nur dem „anderen Vertragspartner“ zu und sind nur mit 
Zustimmung der RhenuS4S abtretbar. 
 

III  
1
 Gebrauchte Anlagen, Maschinen, Teile oder Sachen werden im Geschäftsverkehr mit Unternehmern unter 

Ausschluss jeglicher Gewährleistung der RhenuS4S geliefert. 
2
 Dies gilt nicht, wenn RhenuS4S mit der Kontrolle und 

Übergabe derselben beauftragt wurde. 
3
 Solche Dienstleistungen werden gesondert berechnet. 

 

IV  
1
 RhenuS4S steht dem „anderen Vertragspartner“ nach bestem Wissen zur Erteilung von Auskunft und Rat über alle 

mit ihrer Leistungserbringung zusammenhängenden Fragen zur Verfügung. 
2
 Sie haftet hierfür jedoch nur, wenn dafür 

ein besonderes Entgelt vereinbart wurde. 
 

V  Die Gewährleistungsansprüche entfallen, wenn 
- der „andere Vertragspartner“ RhenuS4S die Durchführung der Nachbesserung verweigert; 
- der „andere Vertragspartner“ behauptete Mängel ohne schriftliche Zustimmung der RhenuS4S selbst behebt 

oder durch Dritte beheben lässt; 
- die Gegenstände, die mit der beanstandeten Leistungserbringung in Zusammenhang stehen, vor einer 

Besichtigung durch RhenuS4S benutzt bzw. in Betrieb genommen werden; 
- Änderungen an den Gegenständen vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet 

werden, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen; 
- der Mangel auf Anweisungen des „anderen Vertragspartners“ zurückzuführen ist. 

 
 
2.3.6  Eigentumsvorbehalt der RhenuS4S 
 

I  
1
 Bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen einschließlich Saldoforderungen aus Kontokorrent, die RhenuS4S aus 

jedem Rechtsgrund gegen den „anderen Vertragspartner“ jetzt oder künftig zustehen, werden RhenuS4S gemäß der 
folgenden Absätze Sicherheiten gewährt. 

2
 Dies gilt auch, wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen 

geleistet werden. 
3
 Auf Verlangen wird RhenuS4S Sicherheiten nach ihrer Wahl freigeben, soweit ihr Wert die 

Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt. 
 

II  
1
 Die gelieferte Ware bleibt Eigentum der RhenuS4S. 

2
 Ware, an der RhenuS4S (Mit-) Eigentum zusteht, wird im 

folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. 
3
 Der „andere Vertragspartner“ hat die Vorbehaltsware auf eigene Kosten 

sorgfältig zu verwahren sowie für RhenuS4S unentgeltlich gegen Diebstahl, Feuer, Wasser und sonstige 
Schadensrisiken ausreichend zu versichern. 

4 
Sofern der „andere Vertragspartner“ dem nicht nachkommt, ist RhenuS4S 



berechtigt, die genannten Maßnahmen zu dessen Lasten vorzunehmen. 
5
 Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets 

für RhenuS4S jedoch ohne Verpflichtung für diese. 
6
 Sie gilt damit als Hersteller im Sinne des § 950 BGB und erwirbt 

das Eigentum an dem Zwischen- oder Endergebnis. 
7
 Erlischt das (Mit-) Eigentum der RhenuS4S durch Verbindung oder 

Vermischung mit anderen, ihr nicht gehörenden Waren, geht im Zeitpunkt der Verbindung das (Mit-) Eigentum des 
„anderen Vertragspartners“ an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswerts der von RhenuS4S gelieferten Ware 
zum Wert der fremden Ware auf RhenuS4S über. 

8
 Wird die Vorbehaltsware von dem „anderen Vertragspartner“ als 

wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt er RhenuS4S schon jetzt den ihm daraus 
entstehenden Vergütungsanspruch gegen den Dritten ab. 
 

III  
1
 Der „andere Vertragspartner“ ist jederzeit widerruflich berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 

Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu verbinden und zu veräußern, solange er sich nicht 
in Verzug befindet. 

2
 Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware insbesondere Verpfändungen oder 

Sicherungsübereignungen ist er nicht berechtigt. 
3
 Die aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund 

wie zum Beispiel Versicherung oder unerlaubter Handlung bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen 
einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der „andere Vertragspartner“ schon jetzt 
sicherungshalber in vollem Umfang an RhenuS4S ab. 

4
 Dabei ist es gleich, ob die Vorbehaltsware an einen oder 

mehrere Personen veräußert wird. 
5
 Steht die Ware im Eigentum der RhenuS4S und dritter Personen, tritt der „andere 

Vertragspartner“ an RhenuS4S die Forderungen aus der Weiterveräußerung zu dem Bruchteil ab, der dem 
Miteigentumsanteil der RhenuS4S entspricht. 

6
 Der „andere Vertragspartner“ ist widerruflich zum Einzug der an 

RhenuS4S abgetretenen Forderungen für deren Rechnung im eigenen Namen ermächtigt und verpflichtet. 
7
 Diese 

Einziehungsermächtigung wird nur widerrufen werden, wenn der „andere Vertragspartner“ seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

8
 Eingezogene Beträge gehen sofort in das Eigentum der 

RhenuS4S über und sind gesondert aufzubewahren. 
9
 Soweit Forderungen der RhenuS4S fällig sind, sind eingezogene 

Beträge unverzüglich an diese abzuführen. 
10

 Der „andere Vertragspartner“ ist zu Abtretungen dieser Forderungen nicht 
berechtigt. 
 

IV  
1
 Die Einziehungsermächtigung des „anderen Vertragspartners“ erlischt ohne ausdrückliche Erklärung der 

RhenuS4S, wenn der „andere Vertragspartner“ seine Zahlungen einstellt. 
2
 RhenuS4S wird von ihrer 

Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der „andere Vertragspartner“ seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommt. 
 

V  Auf Verlangen der RhenuS4S hat der „andere Vertragspartner“ die Abtretung an RhenuS4S dem Abnehmer der 
Vorbehaltsware unverzüglich bekanntzugeben und RhenuS4S die Benachrichtigung nachzuweisen sowie die zur 
Einziehung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen mit dieser Benachrichtigung zu 
übersenden. 
 

VI  
1
 Bei Zugriffen Dritter - insbesondere Gerichtsvollzieher - auf die Vorbehaltsware oder sonstigen Beeinträchtigungen 

durch Dritte hat der „andere Vertragspartner“ auf das Eigentum der RhenuS4S hinzuweisen und diese unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

2
 Der „andere Vertragspartner“ haftet RhenuS4S für alle aus einer diesbezüglichen Unterlassung 

erwachsenden Folgen einschließlich der für die Rechtsdurchsetzung entstehenden Kosten. 
 

VII  
1
 Bei vertragswidrigem Verhalten des „anderen Vertragspartners“ - insbesondere bei Zahlungsverzug - ist RhenuS4S 

unbeschadet ihrer Rechte aus Verzug (s.o. 1.0.8) berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls 
Abtretung der Herausgabeansprüche des „anderen Vertragspartners“ gegen Dritte zu verlangen. 

2
 Den von RhenuS4S in 

einem solchen Fall mit der Abholung der Vorbehaltsware beauftragten Personen ist zu diesem Zweck der Zutritt zu den 
Geschäftsräumen bzw. der Zugang zum Gelände, auf dem sich die betroffenen Gegenstände befinden, gestattet. 
3 

Gegen diese Rechte kann ein Zurückbehaltungsrecht nur im Rahmen der oben unter 2.1.1 getroffenen Regelungen 
geltend gemacht werden. 

4
 In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch RhenuS4S liegt kein 

Rücktritt vom Vertrag. 
 
 
2.3.7  Patente 
 

Die Freistellungsverpflichtung der RhenuS4S gemäß Abschnitt 1.0.11 ist auf die Höhe der Vergütung für den betroffenen 
Gegenstand begrenzt. 
 
 
2.3.8  Abnahme und Prüfung der von RhenuS4S erbrachten Leistungen 
 

I  Nach Erbringung der Leistung durch RhenuS4S ist der „andere Vertragspartner“ verpflichtet, diese unverzüglich 
abzunehmen und dies schriftlich zu bestätigen. 
 

II  
1
 Mit der Abnahme entfällt - soweit gesetzlich zulässig - die Haftung der RhenuS4S für erkennbare Mängel, soweit sich 

der „andere Vertragspartner“ nicht die Geltendmachung eines bestimmten Mangels vorbehalten hat. 
2
 Liegt ein für die 

Interessen des „anderen Vertragspartners“ wesentlicher Mangel vor, so kann er die Abnahme nicht verweigern, wenn 
RhenuS4S den Mangel ausdrücklich anerkennt. 
 

III  
1
 Offensichtliche Mängel müssen RhenuS4S unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach 

möglicher Kenntnisnahme der erbrachten Leistung bzw. nach Eingang einer diesbezüglichen Anzeige in jedem Fall aber 
vor Verarbeitung, Einbau, Umbildung und Weiterveräußerung etc. der betroffenen Gegenstände, schriftlich mitgeteilt 
werden. 

2
 Gleiches gilt - vorbehaltlich der Jahresfrist in 1.0.10 Absatz 3 - für Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung 

innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können (sog. „versteckte Mängel“), ab dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung. 
3 

Die 
von dem Mangel betroffenen Gegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des 



Mangels befinden, zur Besichtigung durch RhenuS4S bereitzuhalten. 
4
 Ein Verstoß gegen die vorstehenden 

Verpflichtungen schließt jedwede Gewährleistungsansprüche gegenüber RhenuS4S aus. 
 

IV  
1
 Sollte generell oder nur hinsichtlich Lieferungen der Leistungsort abbedungen werden bzw. sich aus anderen 

Gründen ändern oder Versand vereinbart werden, muss der „andere Vertragspartner“ die Lieferung bei Ankunft 
unverzüglich auf Transportschäden untersuchen und RhenuS4S von etwaigen Schäden oder Verlusten durch eine 
Tatbestandsmeldung des Spediteurs, sofern ein solcher eingeschaltet war, oder eine schriftliche Versicherung, die von 
zwei Zeugen und von dem „anderen Vertragspartner“ unterschrieben sein muss, sofort Mitteilung machen. 

2
 Die 

diesbezüglichen Regelungen in 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 bleiben hiervon unberührt. 
 

V  
1
 Die Kosten der Abnahme und der Prüfung der erbrachten Leistung trägt der „anderen Vertragspartner“. 

2 
Verzögert 

sich die Abnahme (s.o. erster Absatz) ohne Verschulden der RhenuS4S, obliegen dem „anderen Vertragspartner“ die 
daraus eventuell erwachsenden Kosten. 
 

VI  Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten gelten ergänzend die folgenden Absätze: 
 

VII  
1
 Die Abnahme gilt als erfolgt, sofern der „andere Vertragspartner“ nicht innerhalb einer Frist von fünf Werktagen ab 

möglicher Kenntnisnahme der erbrachten Leistung bzw. nach Eingang einer diesbezüglichen Anzeige unter Angabe von 
Gründen widerspricht. 

2
 Anzeige und Widerspruch müssen schriftlich erfolgen. 

 

VIII  
1
 § 377 HGB findet dergestalt Anwendung, dass der „andere Vertragspartner“ zu einer Rüge offener Mängel 

innerhalb fünf Werktagen ab Kenntnis der Leistungserbringung verpflichtet ist. 
2
 Gleiches gilt für „versteckte Mängel“ 

(s.o. dritter Absatz) ab dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung. 
 


