
Allgemeine Geschäftsbedingungen Deutschland
I. Allgemeines – Geltungsbereich

1.  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; ent
gegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedin gun gen des Bestellers werden nicht 
Vertragsbestandteil, es sei denn, wir stimmen ausdrück
lich und schriftlich ihrer Geltung zu. Unsere Verkaufs
bedingungen gelten insbesondere auch dann, wenn wir in 
Kenntnis ent gegenstehender oder von unseren Verkaufs
bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers 
die Lieferung an den Besteller vorbehalt los ausführen.

2.  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Bestel
ler zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, 
sind im Vertrag schriftlich niedergelegt. Abweichungen, 
Nebenabreden und mündliche Verein barungen sowie 
Vereinbarungen mit Reisenden, Vertretern und Beauf
tragten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch uns.

3.   Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern oder juristischen Personen des öffentli
chen Rechts im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

4.    Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künfti
gen Geschäfte mit dem Besteller.

II. Vertragsabschluss – Unterlagen

1.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2.  Der Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung, 

spätestens jedoch mit Ausführung unserer vertraglich 
geschuldeten Leistung zustande. Unser Lieferschein gilt 
gleichzeitig als Auftragsbestätigung.

3.  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonsti
gen Unterlagen behalten wir uns Eigentums und Urheber
rechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht wer
den. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten.

III. Preise – Zahlungsbedingungen

1.  Unsere Preise verstehen sich – sofern nicht anders vereinbart – 
„ab Werk“ zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer am 
Tag der Lieferung.

2.   Der Kaufpreis netto (ohne Abzug) ist innerhalb von 
14  Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Bestellern, 
die sich unserem Bankeinzugsverfahren anschließen, 
werden 3 % Skonto eingeräumt. Ein Skontoabzug von 
neuen Rechnun gen ist unzulässig, soweit ältere fällige 
Rechnungen noch unbeglichen sind. Kommt der Besteller 
in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen 
in Höhe von 4 % über dem Basiszinssatz p.a. zu fordern. 
Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugs scha
den nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend 
zu machen. 

3.  Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn 
seine Gegen ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbe
stritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungs rechts insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsver
hältnis beruht.

IV. Lieferzeit

1.   Liefertermine sind – sofern nicht anders vereinbart –  

unverbindlich.
2.  Die Lieferfrist beginnt mit dem Bestelleingangsdatum, 

jedoch nicht vor Klärung aller für die Durchführung der 
Bestellung erforderlichen Fragen. Die Lieferfrist ist ein
gehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk 
verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

3.   Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehba
rer und von uns nicht zu vertretender Umstände – z. B. 
Arbeitskampfmaßnahmen, Betriebsstörungen, Störungen 
der Energieversorgung und der Belieferung mit Rohstoffen 
und Materialien, Transportstörungen, behördliche Maß
nahmen – verlängern sich Lieferfristen in angemes senem 
Umfang, wenn wir an der rechtzeitigen Erfüllung unserer 
Verpflichtung verhindert sind. Wird durch die genannten 
Umstände die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, 
werden wir von der Liefer verpflichtung frei. Sofern die 
Lieferverzögerung länger als vier Wochen dauert, ist der 
Besteller berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lie
ferzeit oder werden wir von der Lieferverpflichtung aus 
den oben genannten Umständen frei, so kann der Besteller 
hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Auf die 
genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn 
wir den Besteller unverzüglich benachrichtigt haben.

4.  Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vor
behalten.

V. Gefahrenübergang – Verpackungskosten

1.  Sofern nicht anders vereinbart, ist Lieferung „ab Werk“ 
vereinbart.

2.  Wir übernehmen auf unsere Kosten die Verpackung. Trans
port und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 
Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; 
ausgenommen sind Paletten.

VI. Rechte wegen Mängeln – Rücknahme

1.  Auf öffentliche Äußerungen durch uns oder – soweit wir nicht 
Hersteller sind – den Hersteller oder dessen Gehilfen kann 
sich der Besteller nicht berufen, wenn und soweit er nicht 
nachweisen kann, dass die Aussagen seine Kaufentschei
dung beeinflusst haben, wenn wir die Äußerung nicht 
kannten und nicht kennen mussten oder die Aussage im 
Zeitpunkt der Kaufentscheidung bereits berichtigt war.

2.  Offensichtliche Mängel sind uns innerhalb von 3 
Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. 
Unterlässt der Besteller die rechtzeitige Anzeige, 
gilt dies als vorbehaltlose Genehmigung der Ware. 
 Im kaufmännischen Verkehr hat der Besteller die Ware 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen nach 
Empfang, zu untersuchen und uns etwaige Beanstandun
gen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der 
Besteller die Anzeige, so gilt dies als vorbehaltlose Geneh
migung. Die Gewährleistung für verdeckte Mängel, die 
trotz sorgfältiger Untersuchung innerhalb der Frist von 3 
Tagen nicht zu erkennen waren, ist ausgeschlossen, wenn 
der Besteller diese nicht unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich rügt.

3.  Bei begründeter, rechtzeitig und ordnungsgemäß erho
bener Rüge sind wir unter Ausschluss aller anderen 
Ansprüche des Bestellers zunächst nach unserer Wahl 
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zur Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer man
gelfreien Sache (Nacherfüllung) berechtigt. Im Fall der 
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck 
der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport, Wege, Arbeits und Materialkos 
ten, zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 
dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort verbracht wurde. Schlägt die Nacherfüllung 
fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten oder die Herabsetzung des 
Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. Schadens und 
Aufwendungsersatzansprüche wegen eines Mangels 
bleiben hiervon unberührt, soweit sie nicht nach Ziffer 
VII. dieser allge meinen Verkaufsbedingungen beschränkt 
oder ausgeschlossen sind.

4.  Die Übernahme einer Garantie setzt eine entsprechende 
ausdrückliche Vereinbarung voraus. Genaue Beschrei 
bungen des Kaufgegenstandes und seines Verwendungs
zweckes stellen allein noch keine Garantie dar.

5.  Alle Ansprüche wegen eines Mangels verjähren innerhalb 
von einem Jahr ab Ablieferung der Sache. Die Haftung für 
Vorsatz bleibt unberührt.

6.  Die Rechte des Bestellers aus §§ 478, 479 BGB bleiben 
unberührt.

7.  Waren aus ordnungsgemäß vorgenommenen Liefe
rungen werden nur nach unserer Zustimmung zurück
genommen. Waren werden auf der Grundlage einer 
Austauschbestellung zurückgenommen. In Ausnah
mefällen wird der Rechnungspreis gutgeschrieben. 

VII. Haftung

1.  Schadenersatz statt der Leistung gemäß § 281 BGB oder 
Aufwen dungs ersatz gemäß § 284 BGB kann der Besteller 
erst geltend machen, nachdem er uns zuvor eine ange
messene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung mit der 
Erklärung gesetzt hat, dass er nach Ablauf der Frist die Leis
tung bzw. Nacherfüllung ablehne, und die Leistung bzw. 
Nacherfüllung innerhalb der gesetzten Frist nicht erfolgt ist;  
§ 281 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.

2.  Die gesetzliche Haftung für Schäden wegen einer garan
tierten Beschaffenheit der Leistungen wird vorbehaltlich 
der vorstehenden Ziffer VII.1 durch diesen Vertrag nicht 
eingeschränkt. Im Übrigen haften wir ausschließlich nach 
Maßgabe der nachstehenden Ziffern VII.3 bis VII.7.

3.  Wir haften vorbehaltlich der nachstehenden Ziffer 
VII.4 unbeschränkt nur in folgenden Fällen:

  a)  für Vorsatz unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen; 

b)  für grobe Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter und 
leitenden Angestellten;

  c)  für schuldhafte Pflichtverletzungen unserer gesetzli
chen Vertreter und leitenden Angestellten, die zu einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund
heit führen. 

  Für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen haften 
wir in den vorgenannten Fällen gemäß Lit. b) und c) nur in 
Höhe des vertrags typischen vorhersehbaren Schadens. 

4.  Für leichte Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, 
leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen 
haften wir nur gemäß vorstehender Ziffer VII.3 oder wenn 
eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Errei
chung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung 
ist (Kardinalpflicht). Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist 
die Haftung auf die Höhe des vertragstypischen vorher

sehbaren Schadens begrenzt. 
5.  Die Haftungsausschlüsse bzw. Haftungsbeschränkungen 

gemäß vorstehender Ziffern VII.2 bis VII.4 gelten auch für 
die außervertrag liche Haftung und auch zugunsten unse
rer Mitarbeiter, Subunternehmer, Vertreter und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen.

6.  Für Aufwendungsersatzansprüche gelten die vorgenannten 
Haftungsbeschränkungen entsprechend.

7.   Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den 
vorstehenden Regelungen unberührt. 

VIII. Eigentumsvorbehaltssicherung

1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.

2.  Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zur 
Eigentums übertragung pfleglich zu behandeln; insbe
sondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer, Wasser und Diebstahlsschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern und den Abschluss derartiger 
Versicherungen nachzuweisen. Sofern Wartungs und 
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller 
diese auf eigene Kosten durchführen.

3.  Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns 
der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen 
Ausfall.

4.  Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Ge schäfts gang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch 
bereits jetzt alle Forde rungen in Höhe des FakturaEnd
betrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer 
oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, 
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter
verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Unsere Befugnis, die Forderung selbst ein zuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die For
derung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbeson
dere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber 
dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5.   Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10  % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

6.  Be und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als  
Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns jedoch zu 
verpflichten. Die verar beitete Ware gilt als Vorbehaltsware 
im Sinne dieser Bedingungen. Wird die Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet 
oder untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rech
nungswert der anderen verwendeten Waren zur Zeit der 
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Verarbeitung oder Vermen gung/Vermischung. Werden 
unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen 
zu einer einheitlichen Sache verbunden oder un trennbar 
vermengt oder vermischt und ist diese Sache als Haupt
sache anzusehen, so überträgt uns der Besteller anteilig 
Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört.

7.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbe
sondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, 
es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. 
In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag vor. Wir sind nach Rücknahme der 
Kaufsache zu deren Verwer tung befugt, der Verwertungs
erlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüg
lich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

IX.  Wiederaufbereitung oder Mehrfacheinsatz von 
Einmal produkten 

1.  Die als Einmalprodukte gekennzeichneten Produkte 
von uns eignen sich nicht für die Wiederaufbereitung 
und den Mehrfacheinsatz in der Klinik. Wir haften daher 
nicht für solche Mängel, die aufgrund der Wieder
aufbereitung und/oder des Mehrfacheinsatzes unserer 
Einmalprodukte entstehen. Dies gilt insbesondere für 
etwaige Funktionsbeeinträch ti gungen der Einmalprodukte 
durch die Wiederaufbereitung und den Mehrfacheinsatz.

2.  Hat der Besteller als Einmalprodukte gekennzeichnete 
Produkte selbst oder durch Dritte wiederaufbereitet – 
insbesondere resterilisiert – und/oder hat der Besteller 
Einmalprodukte mehrfach in der Klinik eingesetzt und 
machen Dritte Ansprüche gegen uns, insbesondere 
Produkthaftungsansprüche, geltend, die ihre Ursache 
darin haben, dass das Einmalprodukt durch den Besteller 
wiederaufbereitet und/oder mehrfach benutzt wurde, so 
stellt der Besteller uns auf erstes schriftliches Anfordern 
von diesen möglichen Ansprüchen Dritter, insbesondere 
möglichen Produkthaftungsansprüchen, frei und erstattet 
uns die Kosten der Rechtsverteidigung.

X. Sonstiges

1.  Auskünfte über Verarbeitungs und Anwendungsmög
lichkeiten unserer Produkte, technische Beratungen und 
sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch 
unverbindlich unter Ausschluss jeglicher Haftung.

2.  Im Falle einer Änderung der von uns bezogenen Produkte, 
insbeson dere in Bezug auf ihre Kennzeichnung und/oder 
ihre Steril und Lagerverpackung, durch den Besteller oder 
sonstige Dritte übernehmen wir keine Haftung.

3.  Der Besteller ist dafür verantwortlich, dass die Lager
räumlichkeiten für unsere Produkte sauber sind und die 
Lagertemperaturen, soweit keine besonderen Lagerbe
dingungen vorgegeben sind, nicht dauerhaft unter 10 °C 
bzw. über 30 °C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit 
nicht 90 % überschreitet.

4.  Der Besteller hat die Rückverfolgbarkeit der Produkte 
sicherzustellen und deshalb ein System einzurichten und 
aufrechtzuerhalten, das aufgrund von Aufzeichnungen 
des Bestellers in Bezug auf CodeNr., Menge, Lieferdatum 
und ChargenNr. eine unverzügliche Feststellung der 
Empfänger eines Produktes gewährleistet, um Rück
rufe von Produkten nach unserer Anweisung oder der 
zuständigen Behörden durchführen zu können.

5.  Wir verpflichten uns, alle von uns nach dem 13. August 

2005 in den Verkehr gebrachten Produkte, die unter das 
Elektro und Elektronik gerätegesetz fallen, zurückzuneh
men und einer geeigneten Entsorgung oder Verwertung 
zuzuführen. Von dieser Verpflichtung ausgenommen 
sind implantierte und infektiöse Produkte. Der Besteller 
verpflichtet sich, uns über die Entsorgung der betroffe
nen Altgeräte zu informieren. Die Abholung, Verwertung 
und/oder Entsorgung wird von uns oder einem von uns 
beauftragten Dritten durchgeführt. Der Besteller ist für 
eine ordnungs und sachgerechte Dekontamination der 
Altgeräte entsprechend den Angaben des Herstellers 
verantwortlich.

XI. Gerichtsstand – Erfüllungsort – Datenschutz

1.  Sofern der Besteller Kaufmann oder juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist, ist unser Geschäftssitz Gerichts
stand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an 
seinem Wohn bzw. Geschäftssitzgericht zu verklagen.

2.  Soweit nicht anders vereinbart, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 

3.  Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechts be  ziehungen zwischen uns und dem Besteller 
gilt ausschließlich das zwischen Inländern anwendbare 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des 
UN-Kaufrechts (CISG) wird ausgeschlossen.

4.  Persönliche Daten des Bestellers werden von uns und/oder 
mit uns verbundenen Unternehmen insoweit gespeichert, 
als dies für die Abwicklung der Geschäftsbeziehungen 
erforderlich ist. 

Stand Juli 2017
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I Allgemeines

1.  Für Lieferungen, Leistungen und Verkäufe von 
AMO Germany GmbH (im nachfolgenden „AMO“ 
genannt) gelten die nachstehenden Bedingungen. 
Diese gelten auch für künftige Geschäftsbeziehungen, 
selbst wenn bei Vertragsschluss nicht nochmals aus
drücklich auf sie Bezug genommen wird, insbesondere bei 
mündlichen, telefonischen, telegrafischen oder fernschrift
lichen Abruf und Folgeaufträgen. Alle abweichenden 
früheren Abmachungen zwischen dem Kunden und AMO 
werden hiermit gegenstandslos. AMO widerspricht der 
Anwendung und der Einbeziehung jedweder allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Kunden.

2.  Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen, schrift
lichen Vertragsangeboten von AMO sowie sonstigen 
Abmachungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn 
sie von AMO schriftlich bestätigt werden. Gleiches gilt 
für Ergänzungen und Nebenabreden. Mündliche Aus
sagen, Prospekte und Werbeaussagen aller Art, insbe
sondere Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, 
Leistungsangaben, Gewichte und Verbrauchsangaben 
bezüglich der gelieferten Waren, beinhalten, wenn dies 
nicht ausdrücklich angegeben ist, keine Zusicherung oder 
Garantiezusage, welcher Art auch immer, und werden nur 
bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch AMO 
Vertragsinhalt.

3.   Mitarbeiter von AMO, die nicht Geschäftsführer oder 
Prokuristen sind, haben keine Abschlussvollmacht und 
sind lediglich zur Entgegennahme schriftlicher Angebote 
befugt. Sie sind insbesondere nicht ermächtigt, verbindli
che Zusagen oder Zusicherungen über die Eigenschaften 
des Kaufgegenstandes in mündlicher oder schriftlicher 
Form abzugeben.

4.    Sofern nicht AMO dem Kunden schriftlich ein als bindend 
bezeichnetes Vertragsangebot unterbreitet, kommt der 
Vertrag erst durch schriftliche Annahmeerklärung von 
AMO zustande. AMO ist an ihre schriftlichen, als bindend 
bezeichneten Vertragsangebote sechs Wochen gebun
den; danach bedarf es zum Zustandekommen des Ver
trages einer gesonderten schriftlichen Annahmeerklärung 
durch AMO.

II. Kaufgegenstand

1.  AMO liefert den Kaufgegenstand zu den vertraglich verein
barten und in diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen 
aufgeführten Bedingungen.

2.  AMO ist berechtigt, ohne vorherige Ankündigung jederzeit 
zumutbare handelsübliche oder unwesentliche Änderun
gen an der Ware vorzunehmen, soweit deren Funktionsfä
higkeit oder Wirkungsweise hierdurch nicht beeinträchtigt 
wird.

III. Kaufpreis und Zahlungsbedingungen

1.  Alle Preise verstehen sich ab Werk AMO und beinhalten 
weder Mehrwertsteuer noch Nebenkosten (zum Beispiel 
für Verpackung, Porto, Fracht, Versicherung oder Zustell
gebühren). Die gesetzliche Mehrwertsteuer sowie gege
benenfalls Nebenkosten werden dem Kunden gesondert 

in Rechnung gestellt.
2.   Falls keine besonderen Vereinbarungen getroffen wur

den, sind die Rechnungen von AMO binnen 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum netto ohne jeden Abzug fällig. Für die 
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang bei 
AMO maßgeblich. 

3.  Die Aufrechnung gegen Zahlungsansprüche von AMO 
ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell
ten Forderungen zulässig. Zurückbehaltungsrechte oder 
sonstige Leistungsverweigerungsrechte können AMO 
gegenüber nur geltend gemacht werden, wenn sie auf 
demselben Vertragsverhältnis beruhen. Dabei ist bei lau
fender Geschäftsverbindung jeder einzelne Auftrag als 
gesondertes Vertragsverhältnis zu betrachten. Unberech
tigte Mängelrügen berechtigen nicht zur Zurückhaltung 
von Zahlungen.

4.  Bei Zahlungsverzug des Kunden schuldet er AMO Zinsen 
in Höhe von 7 % über dem jeweils gültigen Basissatz der 
Europäischen Zentralbank, zumindest aber in Höhe von 
7 %; dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren 
Schadens vorbehalten. Zusätzlich schuldet der Kunde 
AMO für jede vorgerichtliche Mahnung 3 €. Weitere 
gesetzliche Rechte von AMO bleiben hiervon unberührt.

5.  Bei Zahlungsverzug des Kunden ist AMO neben weiteren 
gesetzlichen Rechten berechtigt, Weiterlieferungen ganz 
oder teilweise zurückzuhalten, für weitere Lieferungen 
Vorkasse zu verlangen und/oder Rechte aus dem Eigen
tumsvorbehalt geltend zu machen.

6.  Zahlungen haben ausschließlich an AMO zu erfolgen. 
Wechsel werden nicht angenommen, Schecks nur zah
lungshalber.

 
IV. Lieferung und Gefahrenübergang

1.   Es gelten die in der schriftlichen Auftragsbestätigung von 
AMO angegebenen Lieferzeiten. AMO ist zu Teillieferungen 
berechtigt; diese geltennach Ausführung als selbständiges 
Geschäft. Angegebene Lieferfristen laufen ab Absendung 
der schriftlichen Auftragsbestätigung von AMO, wenn 
der Kunde sich nicht zu Vorleistungen verpflichtet hat. In 
diesem Fall berechnet sich die Lieferzeit ab Eingang der 
Gegenleistung des Kunden bei AMO.

2.  Die Lieferfristen verlängern sich angemessen im Rah
men von Arbeitskämpfen, insbesondere bei Streik und 
rechtmäßiger Aussperrung, sowie beim Eintritt sonstiger 
Umstände, die AMO nicht zu vertreten hat (z. B. beim 
Fehlen erforderlicher Ein und Ausfuhrgenehmigungen 
oder bei nicht ordnungsgemäßer oder nicht rechtzeitiger 
Erfüllung von abgeschlossenen Deckungsgeschäften von 
AMO durch Lieferanten), soweit solche Umstände die Lie
ferung des Kaufgegenstandes beeinflussen. Dies gilt auch, 
wenn die Umstände bei Zulieferern eintreten.

3.  Hält AMO schuldhaft einen Liefertermin nicht ein, kann der 
Kunde nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist schriftlich 
eine angemessene Nachfrist setzen. Verstreicht diese 
fruchtlos, steht dem Kunden das Recht zum Rücktritt zu. 
Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Nichtliefe
rung oder verspäteter Lieferung werden hiermit ausdrück
lich ausgeschlossen.

4.  Wenn sich die Lieferung aus Gründen verzögert, die der 
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Kunde zu vertreten hat, kann AMO die Erstattung hier
durch entstandener Mehrkosten verlangen

5.  Der Kunde hat den Kaufgegenstand unverzüglich, spä
testens aber zwei Wochen nach Lieferung, auf Fehler 
zu untersuchen und etwaige Fehler AMO unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige 
eines erkennbaren Fehlers, gilt der Kaufgegenstand als 
genehmigt. Zeigt sich später ein zunächst nicht erkennba
rer Fehler, hat der Kunde dies AMO unverzüglich, spätes
tens jedoch zwei Wochen nach Entdeckung des Fehlers, 
anzuzeigen; andernfalls gilt der Kaufgegenstand auch in 
Ansehung dieses Fehlers als genehmigt. AMO ist in jedem 
Fall Gelegenheit zu geben, reklamierte Ware zu überprüfen

6.  Die Gefahr der Beschädigung oder des Verlustes der Ware 
geht mit Verlassen der jeweiligen deutschen AMO-Be
triebsstätte oder des jeweiligen Auslieferungslagers 
(soweit vorhanden) auf den Kunden über. Hat der Kunde 
AMO nicht ausdrücklich schriftlich rechtzeitig Anweisun
gen für den weiteren Versand erteilt, bestimmt AMO Art 
und Weg des Versands. AMO sorgt nicht für eine Versi
cherung der Waren.

V. Gewährleistung

1.  Bei einem Sachmangel oder bei Fehlen einer zugesicher
ten Eigenschaft erfolgt die Gewährleistung auf Wunsch 
von AMO ausschließlich durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nach
besserung oder Ersatzlieferung kann der Kunde seine 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte geltend machen. 
Zugesicherte Eigenschaften müssen von AMO ausdrück
lich als solche bezeichnet sein. Reparaturen oder Ersatz
lieferungen während der Gewährleistungszeit führen nicht 
zu deren Verlängerung.

VI. Haftung

1.  AMO haftet im gesetzlichen Umfang bei grobem Ver
schulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) ihrer gesetzli
chen Vertreter und leitenden Angestellten. Bei sonstigem 
schuldhaften Verhalten ihrer gesetzlichen Vertreter bzw. 
ihrer leitenden Angestellten oder beim groben Verschul
den eines anderen Erfüllungsgehilfen haftet AMO für den 
typisch vorhersehbaren Schaden; eine Haftung für darüber 
hinausgehende Folgeschäden wie entgangenen Gewinn 
und sonstige mittelbare Schäden sowie für verlorene oder 
beeinträchtigte Daten ist ausgeschlossen. Eine Haftung 
von AMO für Verletzung nicht wesentlicher Vertrags
pflichten ist bei einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt für sämtliche 
Schadensersatzansprüche des Kunden, gleichgültig aus 
welchem Rechtsgrund, außer bei Ansprüchen wegen 
Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft. Diese Haftungs
beschränkung gilt auch zugunsten der Mitarbeiter von 
AMO. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
hiervon unberührt.

VII. Freistellung

1.  Der Kunde stellt AMO von allen Ansprüchen frei, die von 
Dritten im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Nut
zung des Kaufgegenstandes durch den Kunden geltend 
gemacht werden.

2.  AMO stellt den Kunden von allen Ansprüchen frei, die 
von Dritten gerichtlich geltend gemacht werden mit der 
Begründung, dass Waren oder Teile hiervon oder Arbeits
weisen Patente, Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte 

oder sonstiges geistiges Eigentum Dritter verletzten, 
sofern den Dritten diese Ansprüche in einem rechtskräf
tigen Urteil zuerkannt werden.

3.  Der Kunde hat AMO unverzüglich mitzuteilen, wenn von 
Dritten derartige Ansprüche geltend gemacht werden. 
AMO wird Art und Umfang der zu ergreifenden Gegen
maßnahmen festlegen und diese auf eigene Kosten 
ergreifen. Der Kunde hat AMO bei der Abwehr der Ansprü
che Dritter in angemessenem Umfang zu unterstützen. 
Der Anspruch auf Freistellung ist ausgeschlossen, soweit 
die von Dritten geltend gemachten Ansprüche auf Ver
änderungen, die der Kunde vorgenommen hat, oder auf 
unsachgemäßer oder zweckfremder Nutzung durch den 
Kunden beruhen.

4.  Sofern Dritte gegenüber dem Kunden zu Recht die Ver
letzung von in Ziffer 7.2. genannten Rechten geltend 
machen, darf AMO nach eigener Wahl dem Kunden die 
Rechte für eine Weiterbenutzung der Waren verschaffen, 
diese austauschen oder so verändern, dass die Rechts
verletzung nicht mehr vorliegt. Sollten solche Maßnah
men nicht möglich sein, ist der Kunde verpflichtet, AMO 
die betreffenden Waren gegen Gutschrift des um die 
Abschreibung geminderten ursprünglichen Vertragsprei
ses zurückzuverkaufen.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1.  Der Vertragsgegenstand bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung aller Ansprüche, die AMO aus diesem Vertrag 
ableitet, Eigentum von AMO. Solange der Eigentumsvor
behalt besteht, darf der Kunde den Vertragsgegenstand 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von AMO 
weiterveräußern, verpfänden, zur Sicherheit übereignen 
oder anderweitig darüber verfügen. Sofern der Vertrags
gegenstand an Dritte verpfändet wird, hat der Kunde 
diese von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten und 
AMO unverzüglich über alle Vollstreckungsmaßnahmen 
zu informieren.

2.   Bei Zahlungsverzug oder Vertragsverletzungen des Kun
den bezüglich des Eigentumsvorbehalts ist AMO unbe
schadet sonstiger Rechte berechtigt, die Vorbehaltsware 
sofort auf Kosten des Kunden zurückzunehmen. In der 
Rücknahme liegt – soweit nicht das Verbraucherkredit
gesetz Anwendung findet – kein Rücktritt vom Vertrag. 
Gleiches gilt, wenn über das Vermögen des Kunden das 
Vergleichs oder Konkursverfahren eröffnet oder die 
Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird oder sonst eine 
wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage 
eintritt. 

3.  Bei Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden die 
daraus resultierenden Kaufpreisforderungen des Kunden 
schon jetzt zur Sicherheit an AMO abgetreten. Veräußert 
der Kunde die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, 
AMO nicht gehörenden Waren oder nach Verbindung 
oder Verarbeitung, so gilt die hieraus resultierende Kauf
preisforderung in Höhe des offenen Rechnungswertes 
der jeweiligen Vorbehaltsware als abgetreten. Übersteigt 
der Wert der Sicherheiten die Ansprüche von AMO nach
haltig um mehr als 20 %, wird AMO in entsprechendem 
Umfang Sicherheiten freigeben, wobei sich AMO die freie 
Auswahl vorbehält. Vorbehaltlich eines jederzeit zulässi
gen Widerrufes durch AMO ist der Kunde berechtigt, die 
abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Im Falle 
des Zahlungsverzuges des Kunden ist AMO auch ohne 
Widerruf der Einziehungsbefugnis des Kunden berechtigt, 
die Abtretung dem Schuldner des Kunden anzuzeigen.
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4.  Der Kunde hat AMO bei Zahlungsverzug oder nach 
erfolgtem Widerruf sämtliche zur Geltendmachung der 
abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen auszuhändigen sowie die Abtre
tungen gegenüber den Forderungsschuldnern offenzule
gen. AMO ist berechtigt, vom Kunden jederzeit Auskunft 
über den Verbleib der Vorbehaltsware und über die aus 
ihrer Weiterveräußerung resultierenden Forderungen zu 
verlangen.

5.  Im Falle des Zugriffs Dritter auf das Vorbehaltseigentum 
von AMO und/oder die an AMO abgetretenen Forderun
gen hat der Kunde dies AMO unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen, den Zugreifenden auf die Rechte von AMO 
hinzuweisen und AMO bei der Geltendmachung und 
Durchsetzung der Eigentumsrechte zu unterstützen und 
hat insbesondere auf seine Kosten die notwendigen sofor
tigen Rechtsbehelfe/Rechtsmittel zur Wahrung der Rechte 
von AMO zu ergreifen.

6.  Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts hat der 
Kunde den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln und 
angemessen gegen Verlust und Schäden zu versichern. 
Der Kunde hat AMO die angemessene Versicherung 
anhand von Unterlagen nachzuweisen. Kommt der 
Kunde dieser Pflicht nicht nach, kann AMO den Kauf
gegenstand auf Kosten des Kunden versichern. Vor
schriften des Versicherers über den Umgang mit dem 
Kaufgegenstand hat der Kunde zu beachten. Während 
der Dauer des Eigentumsvorbehalts trägt der Kunde die 
Gefahr des Abhandenkommens, der Verschlechterung 
oder des Untergangs der Ware. Soweit der Kunde eine 
Versicherung für die Ware abgeschlossen hat, tritt er 
bereits zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses 
die Ansprüche gegen die Versicherung an AMO ab. 

IX. Sonderbestimmungen für Lasergeräte

1.  Für den Verkauf von Lasergeräten ist ein gesonderter Kauf
vertrag erforderlich. Darüber hinaus muss der Kunde vor 
Lieferung eine Patentlizenz bezüglich der entsprechenden 
Patentrechte abschließen. Der Kunde muss die erforderli
chen Behandlungskarten von AMO beziehen.

X. Sonstige Bestimmungen

1.  Von AMO gelieferte Medizinprodukte und Arzneimittel 
sind nach den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze 
zu behandeln und nur unter Beachtung dieser Gesetze 
und Bestimmungen weiterzugeben. Sämtliche Packungen 
dürfen nur in unangebrochenem Zustand abgegeben wer
den; der Verkauf von Teilen einer Packung ist unzulässig.

2.   Der Kunde kann seine Rechte aus diesem Vertrag nur 
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von AMO an 
Dritte abtreten. 

3.  Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Vertragsbestimmungen dennoch wirksam. Die unwirk
same oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine 
wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
am nächsten kommt. Gleiches gilt im Falle einer Rege
lungslücke.

4.  Der Kunde erklärt sich einverstanden damit, dass die aus 
der Geschäftsbeziehung mit ihm gewonnenen personen
bezogenen Daten im Sinne des Datenschutzes von AMO 
für eigene Zwecke genutzt werden. AMO behält sich das 
Recht vor, solche Daten an andere AMO-Gesellschaften 
im Ausland (auch außerhalb der Europäischen Union) 

weiterzuleiten, wobei AMO sicherstellt, dass die Daten 
entsprechend europäischen Datenschutzbestimmungen 
geschützt werden.

5.  Zwischen den Vertragsparteien findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Die Bestimmungen des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 
(CISG) sind ausgeschlossen.

6.  Gerichtsstand ist nach Wahl der klagenden Partei Karls
ruhe oder der allgemeine Gerichtsstand des jeweiligen 
Beklagten.

Stand April 2019
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