Allgemeine Geschäftsbedingungen der Thermokon Sensortechnik GmbH (AGB)
§ 1 Geltung der Bedingungen
Für sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen der Firma
Thermokon Sensortechnik GmbH (nachfolgend „Hersteller“)
und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten auch
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Entgegenstehende oder von den
AGB des Herstellers abweichende Bedingungen des Bestellers
werden nicht anerkannt, es sei denn, der Hersteller hätte
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die AGB des
Herstellers gelten auch dann, wenn er in Kenntnis entgegenstehender oder von seinen AGB abweichender Bedingungen
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos
ausführt. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Hersteller und
dem Besteller getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.
§ 2 Angebot und Vertragsschluss
Die Angebote des Herstellers sind freibleibend und unverbindlich. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu
qualifizieren, so kann der Hersteller das Angebot innerhalb von
2 Wochen annehmen. Annahmeerklärungen, sämtliche Bestellungen und sonstige mündliche Vereinbarungen bedürfen zur
Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen
Bestätigung des Herstellers. Bestellungen des Bestellers sind
für ihn bindende Angebote. Ergänzungen und Änderungen der
getroffenen Vereinbarung einschließlich dieser AGB bedürfen
zur ihrer Wirksamkeit der Textform (§ 126 b BGB). Die Mitarbeiter des Herstellers sind, mit Ausnahme von Geschäftsführern
und Prokuristen, nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen.
Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich
schriftlich vereinbart wird.
Der Hersteller behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an
allen von ihm übergebenen und übersandten Unterlagen oder
Gegenständen (Angeboten, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, etc.) vor. Der Besteller darf diese Unterlagen und Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers Dritten
nicht zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch
Dritte nutzen oder vervielfältigen.
§ 3 Preise
Die Preise des Herstellers verstehen sich, falls nicht anders
vereinbart, ab Lager ausschließlich Verpackung. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist in den Preisen nicht eingeschlossen; sie
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der
Rechnung gesondert ausgewiesen. Zusätzliche Lieferungen
oder Leistungen werden gesondert berechnet.
§ 4 Liefer- und Leistungszeit
Liefertermine oder -fristen bzw. Leistungstermine oder -fristen,
die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können,
bedürfen der Schriftform.
Wird die Lieferung oder Leistung durch Umstände, die der
Hersteller nicht zu vertreten hat, insbesondere beispielsweise
durch Vorkommnisse höherer Gewalt, wie Verkehrsstörungen,
Streik, Brand, Wasserschäden, Stromsperrungen, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, Aussperrung, Materialmangel oder anderer unabwendbarer Ereignisse - auch wenn sie
bei Lieferanten des Herstellers oder deren Unterlieferanten
eintreten - ganz oder teilweise verzögert, so ist der Hersteller
auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen berechtigt, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung zuzüglich
einer angemessenen Anlaufzeit zu verlängern oder wegen des
noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten.
Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Hersteller von seiner
Verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Bei Hindernissen von nur
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- und Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer
angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Besteller infolge der
Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Hersteller vom Vertrag zurücktreten.
Der Hersteller ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit
berechtigt, wenn die Teillieferung für den Besteller im Rahmen
des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die
Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
dem Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder
zusätzliche Kosten entstehen.
Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des
Herstellers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Kommt der
Besteller in Annahmeverzug, so ist der Hersteller berechtigt,
Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit
Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den
Besteller über.
Ergibt sich nach Vertragsschluss, dass der Anspruch des
Herstellers durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers
gefährdet ist, kann der Hersteller die Leistung verweigern. Das
Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn der Besteller die
Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie leistet. Der
Hersteller kann eine angemessene Frist bestimmen innerhalb
derer die Gegenleistung zu bewirken bzw. die Sicherheit zu
leisten ist. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist ist der Hersteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Gerät der Hersteller mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug
oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem
Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Herstellers auf
Schadensersatz nach Maßgabe des § 11 dieser AGB beschränkt.

§ 5 Auftragsstornierung, Auftragsänderung
In allen Fällen, in denen es durch ein Verschulden des Bestellers nicht zur Fertigstellung oder Lieferung des Liefergegenstandes kommt, hat der Besteller die vereinbarte Vergütung zu
entrichten. Das gleiche gilt, wenn der Besteller den Umfang des
Auftrages nach Empfang der Auftragsbestätigung reduziert. Der
Hersteller muss sich in diesem Fall jedoch dasjenige anrechnen
lassen, was er in diesem Fall an Aufwendungen erspart, durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu
erwerben böswillig unterlässt.
Zusatzaufträge sowie Änderungen des Leistungsumfangs vor
bzw. während der Herstellungsphase sind von dem Besteller
gesondert zu erteilen. Änderungs- bzw. Zusatzaufträge sind in
den Preisangaben der Auftragsbestätigung bzw. des Angebotes
seitens des Herstellers nicht enthalten und besonders zu
vergüten. Als Zusatzleistungen in diesem Sinne gelten insbesondere diejenigen Leistungen, die zur Anpassung des Liefergegenstandes entgegen der Spezifikation und den Vorgaben
der Arbeitsgrundlage des Bestellers durchgeführt werden sollen
bzw. müssen.
§ 6 Schutzrechte
Ist der Hersteller verpflichtet, den Liefergegenstand nach
Vorgaben des Bestellers (Zeichnungen, Modelle, Muster,
Skizzen, etc.) zu liefern, so steht der Besteller dafür ein, dass
Schutzrechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden. Im Falle
der schuldhaften Pflichtverletzung ist der Besteller verpflichtet,
den Hersteller von etwaigen Ansprüchen Dritter auf erstes
Anfordern freizustellen.
§ 7 Gefahrübergang
Die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung des Liefergegenstandes geht auf den Besteller über, sobald die Abnahme
des Werkes erfolgt ist bzw. sobald die Sendung an die den
Transport ausführende Person übergeben worden ist oder
zwecks Versendung das Lager des Herstellers verlassen hat.
Die Gefahr geht mit der Meldung der Versandbereitschaft durch
den Hersteller auf den Besteller über. Nach Gefahrübergang
trägt der Besteller die Gefahr für jede Art des Verlustes oder
der Beschädigung des Liefergegenstandes oder des Werkes.
§ 8 Gewährleistung
Angaben des Herstellers zum Gegenstand der Lieferung oder
Leistung sowie die Darstellungen desselben sind maßgeblich,
soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen
Zweck eine genauere Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind
keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder
Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen,
die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen
durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht
beeinträchtigen. Die Gewährleistungsfrist für Sach- und
Rechtsmängel beträgt ein Jahr und beginnt mit Gefahrübergang. Die Veräußerung gebrauchter Sachen erfolgt unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
Der Besteller übernimmt in Bezug auf alle Lieferungen und
Leistungen des Herstellers eine Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB. Bei Abschluss eines Werkvertrages
findet § 377 HGB analoge Anwendung. Der Besteller hat nach
Gefahrübergang bzw. Abnahme des Produktes dieses unverzüglich auf seine Funktionsfähigkeit zu untersuchen und
festgestellte Mängel sowie verdeckte Mängel nach deren
Entdeckung dem Hersteller unverzüglich, spätestens innerhalb
einer Frist von 7 Tagen, schriftlich in nachvollziehbarer Form
anzuzeigen. Der Besteller ist verpflichtet, dem Hersteller
sämtliche Informationen und nachprüfbare Unterlagen zur
Verfügung zu stellen, die für die Mangelfeststellung erforderlich
sind. Kann bei einer Überprüfung durch den Hersteller der
Mangel nicht festgestellt werden, so trägt der Besteller die
Kosten der Prüfung.
Im Fall des Vorliegens eines Mangels ist der Hersteller berechtigt, nach seiner Wahl zunächst den dreimaligen Versuch der
Nachbesserung oder Neulieferung (Nacherfüllung) zu unternehmen. Sofern die Nacherfüllung scheitert, bleiben dem
Besteller nach Fristsetzung seine Rechte aus § 437 Ziffer 2 und
3 BGB vorbehalten. Die Fristsetzung hat schriftlich zu erfolgen;
die Frist muss mindestens 14 Werktage betragen. Nimmt der
Besteller den Hersteller wegen Mängelbeseitigung in Anspruch
und stellt sich das Mangelbeseitigungsverlangen als unberechtigt heraus, kann der Hersteller die daraus entstandenen
Kosten vom Besteller ersetzt verlangen.
Steht dem Besteller ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so
entfällt die Pflicht zum Wertersatz nach § 346 Abs. 3 Ziffer 3
BGB nur, wenn der Besteller die Sorgfalt eines gewissenhaften
Geschäftsmannes beachtet hat.
Das Recht des Herstellers zur Nacherfüllung entfällt erst mit
Leistung des Schadensersatzes, selbst wenn der Besteller es
zuvor bereits verlangt hat.
Die Mängelbeseitigungsansprüche entfallen, wenn der Besteller
ohne Zustimmung des Herstellers den Liefergegenstand ändert
oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung
hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem
Fall hat der Besteller die durch Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu vertreten.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
Der Hersteller behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten
des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der
Hersteller berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen.
In der Zurücknahme liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Der Hersteller ist nach Rücknahme zur Verwertung befugt, der Verwer-

tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu
behandeln; insbesondere ist er verpflichtet diesen auf eigene
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig
durchführen.
Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem Hersteller
jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages (einschließlich MWSt.) seiner Forderung ab, die ihm
aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist.
Der Hersteller ermächtigt den Besteller widerruflich, die an den
Hersteller abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im
eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung
kann nur widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und
insbesondere auch, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt
ist.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den
Besteller wird stets für den Hersteller vorgenommen. Wird der
Liefergegenstand mit anderen, dem Hersteller nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Hersteller das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Liefergegenstand (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt.) zu
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im
Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte
Sache. Wird der Liefergegenstand mit anderen, dem Hersteller
nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, erwirbt
der Hersteller Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes des Liefergegenstandes (Fakturaendbetrag,
einschließlich MWSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen im Zeitpunkt der Vermischung.
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart,
dass der Besteller das anteilmäßige Miteigentum an der neuen
Sache auf den Hersteller überträgt. Das Allein- oder Miteigentum verwahrt der Besteller für uns unentgeltlich.
Der Besteller tritt dem Hersteller zur Sicherung auch die
Forderungen ab, die ihm durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
Der Hersteller verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der
realisierbare Wert seiner Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus
Kontokorrent), die dem Hersteller aus jedem Rechtsgrund
gegen den Besteller jetzt oder künftig zustehen, um mehr als
10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
obliegt dem Hersteller.
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere
Pfändungen, wird der Besteller auf das Eigentum des Herstellers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit
der Hersteller seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit
der Dritte nicht in der Lage ist, dem Hersteller die in diesem
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Besteller.
§ 10 Zahlung
Die Rechnungen des Herstellers sind sofort fällig.
Im Falle einer Lieferung ins Ausland ist der Hersteller berechtigt, von dem Besteller zum Zwecke der Besicherung seiner
Zahlungsansprüche die Übergabe einer unbefristeten, selbstschuldnerischen Bürgschaft einer Großbank unter Zugrundelegung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland in Höhe des
Bestellwertes des Liefergegenstandes zu verlangen.
Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, so ist der Hersteller
berechtigt, ab dem betreffenden Zeitpunkt Zinsen in Höhe von
10 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank als Schadensersatz zu verlangen.
Die Zinsen sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Besteller
eine geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines
höheren Schadens durch den Hersteller ist zulässig.
Kommt der Besteller seiner Zahlungspflicht aufgrund dieser
Vereinbarung nicht innerhalb von einer Kalenderwoche nach,
ist der Hersteller berechtigt, die Weiterarbeit einzustellen.
Dadurch bedingte Verzögerungen sind in VertragsstrafeVereinbarungen nicht einzurechnen
Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bestellers oder die
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist
nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind. Dies gilt nicht, sofern der Besteller durch das Aufrechnungsverbot im konkreten Liefer- oder
Leistungsvertrag gezwungen würde, eine mangelhafte oder
unfertige Leistung in vollem Umfang zu vergüten, obwohl ihm
Gegenansprüche in Höhe der Mangelbeseitigungskosten oder
Fertigstellungskosten zustehen. Außerdem ist der Besteller zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis
beruht.
§ 11 Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche -gleich aus welchem Rechtsgrundsind sowohl gegen den Hersteller als auch gegen dessen
Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit
nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
Soweit dem Hersteller keine vorsätzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt.
In jedem Fall bleiben unberührt eine Haftung des Herstellers für
Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, eine Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz und sonstige Ansprüche aus
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Produzentenhaftung sowie bei Übernahme einer Garantie
durch den Hersteller. Beruft sich der Besteller auf die Übernahme einer Garantie, so trägt er für das Vorliegen eines
Garantiefalles die Beweislast. Unberührt bleibt ebenfalls eine
Haftung des Herstellers für die schuldhafte Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht, einer sog. Kardinalspflicht, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
ermöglicht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.
Soweit der Hersteller dem Grund nach auf Schadensersatz
haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Hersteller bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die der Hersteller bei Anwendung
verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare
Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des
Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit
solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des
Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.
Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die
Ersatzpflicht des Herstellers für Sachschäden und daraus
resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von
€ 10.000.000,00 je Schadensfall, maximal für zwei Versicherungsfälle pro Jahr (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme der Betriebshaftpflichtversicherung) begrenzt, auch
wenn es sich um die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht handelt. Auf Verlangen übersendet der Hersteller eine
Kopie der Versicherungspolice. Im Falle einer Leistungsfreiheit
des Versicherers, welche auf einer Obliegenheitsverletzung des
Herstellers beruht, verpflichtet sich dieser gegenüber dem
Besteller bis zur Höhe der Deckungssumme aus eigenen
Mitteln einzustehen.
Haftungsausschlüsse und –beschränkungen gelten in gleichem
Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Herstellers.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
Daten zu diesem Zweck erfolgt auf Basis von
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
5.

Der VERKÄUFER ist insbesondere berechtigt,
die Daten des KÄUFERs an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit dies zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung
dieses Vertrages (z.B. für Versand, Montage,
Installation, Rechnungsstellung oder Kundenbetreuung) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
oder in sonstiger Weise Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung im Sinne des Art. 6 Abs. 1
lit. c) DSGVO erforderlich ist. Der VERKÄUFER wird diese Daten – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – unter Umständen auch
zum Zwecke der Forderungsdurchsetzung im
Einklang mit Art. 6 Abs. 1 lit. b) und/oder f)
DSGVO an Dritte (z.B. Inkasso-Unternehmen)
weiterleiten.

6.

Der VERKÄUFER wird dem KÄUFER unter
den gesetzlichen Voraussetzungen auf Verlangen unentgeltlich Auskunft über die den
KÄUFER betreffenden, gespeicherten personenbezogenen Daten erteilen. Der KÄUFER
hat unter den gesetzlichen Voraussetzungen
das Recht, die Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Übermittlung seiner Daten an einen Dritten zu verlangen. Außerdem steht dem KÄUFER das
Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren.

7.

Der KÄUFER kann einer etwaigen Verwendung seiner personenbezogenen Daten (I) für
die erforderliche Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem VERKÄUFER übertragen wurde oder (II) zur erforderlichen Wahrung der berechtigten Interessen
des VERKÄUFERs oder eines Dritten – wie
ggf. nach der vorstehenden Ziffer 5 – nach
Art. 21 Abs. 1 DSGVO jederzeit durch eine
formlose Mitteilung gegenüber dem VERKÄUFER widersprechen. Wenn der VERKÄUFER keine überwiegenden zwingenden
schutzwürdigen Gründe für die Verwendung
nachweisen kann, wird der VERKÄUFER die
betroffenen Daten nach Erhalt des Widerspruchs nicht mehr für diese Zwecke verwenden.

§ 12 Abtretung, anwendbares Recht, Gerichtsstand,
Erfüllungsort, Sonstiges
Der Hersteller ist berechtigt, seine Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Hersteller und Besteller gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts (CISG).
Soweit der Besteller Vollkaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz des Herstellers
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
Der Geschäftssitz des Herstellers ist der Erfüllungsort.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit
aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
berührt. Soweit der Vertrag oder diese AGB Regelungslücken
enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen
rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die
Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des
Vertrags und dem Zweck dieser AGB vereinbart hätten, wenn
sie die Regelungslücke gekannt hätten.
§ 13 Datenschutz
1.

2.

Der VERKÄUFER wird im Hinblick auf
personenbezogene Daten des KÄUFERs die
maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wahren.
Personenbezogene Daten des KÄUFERs
werden vom VERKÄUFER erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, wenn, soweit
und solange dies für die Begründung, die
Durchführung oder die Beendigung dieses
Vertrags erforderlich ist.
Eine weitergehende Erhebung, Speicherung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des KÄUFERs erfolgt nur, soweit
eine Rechtsvorschrift dies erfordert oder erlaubt oder der KÄUFER eingewilligt hat.

3.

4.

Dem KÄUFER ist bekannt, dass zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung dieses Vertrages die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung auf Basis von Art. 6 Abs. 1
lit. b) DSGVO unter anderem von dessen
Name, Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft, Adresse, Geburtsdatum und Bankverbindung erforderlich sind.

Der KÄUFER kann gleichfalls einer etwaigen
Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung nach
Art. 21 Abs. 2 DSGVO jederzeit unentgeltlich
durch eine formlose Mitteilung gegenüber
dem VERKÄUFER widersprechen. Nach Erhalt des Widerspruchs wird der VERKÄUFER
die betroffenen Daten nicht mehr für diese
Zwecke verwenden.
8.

Verantwortliche Stelle für sämtliche datenschutzbezogenen Fragen sowie für die Ausübung der unter Ziffern 6 und 7 beschriebenen Rechte ist:
RPA Datenschutz + Compliance GmbH
vertreten durch
Henning Koch und Ilja Borchers
Hauser Gasse 19b, 35578 Wetzlar
Telefon: 06441/67100-0
E-Mail: datenschutz@thermokon.de
Die primär für den VERKÄUFER zuständige
Aufsichtsbehörde ist:
Der Hessische Datenschutzbeauftragte:
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Telefon: 06 11/140 80
Telefax: 06 11/14 08-900
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
Homepage:
http://www.datenschutz.hessen.de

Der VERKÄUFER ist berechtigt, – im Rahmen
des gesetzlich Zulässigen – zum Zweck der
Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Kaufvertrags
das Risiko von Zahlungsausfällen auf KÄUFER-seite zu prüfen.
Insoweit werden Wahrscheinlichkeitswerte für
das künftige Verhalten des KÄUFERs erhoben und verarbeitet. Zur Berechnung dieser
Wahrscheinlichkeitswerte werden auch Anschriftendaten des KÄUFERs verwendet.
Für die Prüfung wird der VERKÄUFER Leistungen von Auskunfteien, wie z.B. der SCHUFA Holding AG (Wiesbaden), oder anderer
Dritter in Anspruch nehmen und zu diesem
Zweck Daten des KÄUFERs an diese übermitteln bzw. bei diesen anfragen.
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