PRODUKT ANHANG A: HARDWARE
Version 2022-03-25
UMH kann dieses Dokument ändern oder aktualisieren, indem sie es auf
https://www.umh.app/terms-and-conditions hochlädt oder auf andere angemessene Weise
bekannt gibt. Wenn Sie der geänderten Version nicht zustimmen, gilt (a) für UMH-Produkte,
die Sie zum Zeitpunkt der Aktualisierung erworben haben, weiterhin der bestehende
Produktanhang für die verbleibende(n) Laufzeit(en) des Abonnements; und (b) die geänderte
Version gilt für alle neuen Käufe oder Verlängerungen von UMH-Produkten, die nach dem
Datum des Inkrafttretens der geänderten Version erfolgen. Dies ist eine Übersetzung der
englischen Fassung und ist nicht verbindlich.

1.

Lieferung von Hardware.

1.1.
1.2.

Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, liefern wir gemäß Incoterms 2010 EXW.
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zur
vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt
auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht immer ausdrücklich
darauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der
Kunde sich vertragswidrig verhält.
Solange das Eigentum noch nicht auf den Kunden übergegangen ist, ist der Kunde
verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet,
die Kaufsache auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten
durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig
auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Kunde
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter
zu veräußern. Die Forderungen des Kunden gegen den Abnehmer aus der
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an uns in Höhe
des mit uns vereinbarten Rechnungsendbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab.
Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung der Forderung bleibt der
Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht
einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere

1.3.

1.4.

Seite 1 von 3

1.5.

1.6.

kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets im
Namen und im Auftrag für uns vorgenommen. In diesem Fall setzt sich das
Anwartschaftsrecht des Kunden an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort.
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven
Wertes unserer Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in
der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung
unserer Forderungen gegen den Käufer tritt der Käufer auch solche Forderungen an
uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück
gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

2.

Garantie für Hardware.

2.1.

Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
nachgekommen ist.
Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten nach Ablieferung der von uns
gelieferten Ware an unseren Kunden. Für Schadensersatzansprüche in Fällen des
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit sowie in Fällen der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.
Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für
Bauwerke) längere Fristen vorschreibt, gelten diese entsprechend. 1 Nr. 2 BGB
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445 b BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) 1 BGB (Baumängel), gelten
diese Fristen. Vor einer Rücksendung der Ware ist unser Einverständnis einzuholen.
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen,
der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware,
vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder
Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb einer
angemessenen Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von der vorstehenden
Regelung ohne Einschränkung unberührt.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde - unbeschadet etwaiger
Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

2.2.

2.3.

2.4.
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2.5.

2.6.

2.7.

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger
Beanspruchung,
ungeeigneter
Betriebsmittel,
mangelhafter
Bauarbeiten,
ungeeigneten Baugrundes oder die auf Grund besonderer äußerer Einflüsse
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller
oder von Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls
keine Mängelansprüche.
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte
Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers
verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem
bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der
Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zulässigen
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang
des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner dieser Absatz
entsprechend.
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