
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MH Berlin GmbH, Mengerzeile 1-3, 12435 Berlin für den            
Geschäftsverkehr mit Unternehmen 

 
§ 1 Geltung der Bedingungen 

 
1. Die Herstellung, Lieferungen, Leistungen und Angebote der MH Berlin GmbH (im folgenden MH              
Berlin) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für           
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

 
2. Für alle Auslandsgeschäfte der MH Berlin gelten ebenfalls die nachstehenden Bedingungen, soweit             
im Angebot oder in der Auftragsbestätigung nichts anderes angegeben ist. Soweit keine abweichende             
Regelung getroffen ist, gelten für die Auslegung der handelsüblichen Vertragsformen die Incoterms            
2010 einschließlich der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Ergänzungen. 

 
3. Die deutsche Sprache ist Verhandlungs -und Vertragssprache. 
4. Die Bedingungen der MH Berlin gelten grundsätzlich ausschließlich. Der Geltung abweichender            
oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird ausdrücklich widersprochen, es         
sei denn die MH Berlin stimmt ihrer Geltung im Einzelfall ausdrücklich zu. 

 
5. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn diese von der MH Berlin              
schriftlich bestätigt wurde. Der Verzicht auf dieses Formerfordernis bedarf ebenfalls der Schriftform. 

 
§ 2 Angebot/Vertragsschluss 

 
1. Die Angebote der MH Berlin sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag kommt mangels              
abweichender Vereinbarung zu Stande durch die Annahme der Bestellung des Vertragspartners oder            
den Beginn der Ausführung durch die MH Berlin. Die Annahme der Bestellung erfolgt schriftlich oder               
in Textform durch die Auftragsbestätigung, diese ist für Umfang und Inhalt des Auftragsverhältnisses             
und der Lieferung maßgeblich. 

 
2. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig wenn dies die MH Berlin schriftlich              
bestätigt. Die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder in den zu dem             
Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, Preise sind         
unverbindlich, soweit sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet           
werden. Die MH Berlin behält sich Änderungen vor, soweit diese Änderungen nicht grundlegender Art              
sind, und der vertragsgemäße Zweck der Lieferung nicht in für den Vertragspartner unzumutbarer             
Weise eingeschränkt wird. 
 
3. Die durch die MH Berlin gelieferte Ware darf nur nach schriftlicher Absprache in anderen als den                 
auf den Bestellformularen vermerkten Geschäfts- /Verkaufstellen verkauft werden. Ab bekannt          
werden einer Zuwiderhandlung wird der Vertragspartner mit einer sofortigen Liefersperre sowie einer            
Vertragsstrafe von 5.001 € belegt. 

 
§ 3 Preise/Lieferbedingungen/Liefergegenstand 

 
1. Maßgebend sind die in dem Angebot der MH Berlin angegebenen Preise. Sofern die MH Berlin den                 
Auftrag schriftlich bestätigt, sind die in dieser Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich der            
jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, die gesondert ausgewiesen ist, maßgebend. Die MH           
Berlin behält sich vor im Rahmen handelsüblicher Mengen- oder Qualitätstoleranzen, für den Fall von              
Produktionsschwierigkeiten durch den Hersteller die Lieferung im Einzelnen in zumutbarer Weise zu            
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beschränken. Handelsüblich sind Toleranzen in einem Bereich von 3-5 %. Die MH Berlin verpflichtet              
sich gleichzeitig den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Leistung zu           
informieren und die ihr bereits gewährte Leistung zurückzugewähren. 

 
2. Die Preise verstehen sich ab Firmensitz Berlin, zuzüglich Verpackung und Lieferung. Zusätzliche             
Leistungen werden gesondert berechnet. 
a) Für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erhebt die MH Berlin einen pauschalen             
Frachtkostenanteil, gestaffelt nach der Höhe des netto Bestellwertes, wie in der folgenden Tabelle             
dargestellt: 

 
 

Klassifikation Netto Bestellwert Pauschaler Frachtkostenantei
 

Inland  0,00€ 8,00€ 

Inland  1.000,00€ 10,00€ 

Inland  1.500,00€ 15,00€ 

Inland  2.000,00€ 20,00€ 

Inland  2.500,00€ 25,00€ 

Inland  3.000,00€ 30,00€ 

Inland  3.500,00€ 35,00€ 

Inland  4.000,00€ 40,00€ 

Inland  4.500,00€ 50,00€ 

 
 

b) Für Lieferungen in das Ausland (ausgenommen in die Schweiz) erhebt die MH Berlin einen               
pauschalen Frachtkostenanteil, gestaffelt nach der Höhe des netto Bestellwertes, wie in der folgenden             
Tabelle dargestellt: 

 
 

Klassifikation Netto Bestellwert Pauschaler Frachtkostenantei
 

Ausland (ohne Schweiz) 0,00€ 20,00€ 

Ausland (ohne Schweiz) 1.000,00€ 30,00€ 

Ausland (ohne Schweiz) 1.500,00€ 40,00€ 

Ausland (ohne Schweiz) 2.000,00€ 50,00€ 
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Ausland (ohne Schweiz) 2.500,00€ 60,00€ 

Ausland (ohne Schweiz) 3.000,00€ 70,00€ 

Ausland (ohne Schweiz) 3.500,00€ 80,00€ 

Ausland (ohne Schweiz) 4.000,00€ 90,00€ 

Ausland (ohne Schweiz) 5.000,00€ 100,00€ 

Ausland (ohne Schweiz) 6.000,00€ 110,00€ 

 
    

 
 

 
c) Lieferungen in die Schweiz sind versandkostenfrei gem. Incoterm 2010 DDP.  

 
vereinbart, dann muss die Zahlung innerhalb der vereinbarten Frist erfolgen. Maßgeblich ist die             
Gutschrift des Rechnungsbetrages auf dem Konto der MH Berlin. Bei verspäteter Gutschrift entfällt             
der Skontoabzug.  

 
3. Hat der Vertragspartner seinen ständigen Hauptfirmensitz, sowie seine Geschäftsstellen außerhalb           
der Bundesrepublik Deutschland, so hat der Vertragspartner Zölle, Konsulatsgebühren und sonstige           
aufgrund von Vorschriften außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erhobenen Steuern, Abgaben,          
Gebühren, welche im Zusammenhang mit dem Transport stehen, zu tragen. Berechnet werden die             
tatsächlichen Kosten. E 

 
ventuell anfallende Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Dies gilt nicht für Lieferungen in die             
Schweiz, hier gilt § 3 Ziff. 2 c). 

 
4. Die Kaufpreiszahlung ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung fällig. Abweichende            
Zahlungsziele bedürfen der vorherigen Vereinbarung und Bestätigung auf der Rechnung; sie           
bewirken jedoch kein Hinausschieben der Fälligkeit. Ist ein Skontoabzug vereinbart, dann muss die             
Zahlung innerhalb der vereinbarten Frist erfolgen. Maßgeblich ist die Gutschrift des           
Rechnungsbetrages auf dem Konto der MH Berlin. Bei verspäteter Gutschrift entfällt der            
Skontoabzug.  

 
5. Sollte sich nach der Bestellung durch den Vertragspartner herausstellen, dass dieser durch den              
Kreditversicherer der MH Berlin nicht versicherbar ist, ist die MH Berlin berechtigt die Bestellung zu               
stornieren. 

 
6. Kaufpreisforderungen werden unabhängig vom vereinbarten Zahlungsziel oder von der Laufzeit           
hereingenommener oder gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen         
nicht eingehalten oder nach Auftragsbestätigung Umstände bekannt werden, die, nach          
pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen geeignet sind die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners         
zu mindern. In diesen Fällen entfallen die vereinbarten Zahlungsziele und alle Forderungen aus den              
gesamten Geschäftsbeziehungen mit dem Vertragspartner werden sofort und abzugsfrei zur Zahlung           
fällig. Die MH Berlin ist in diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen.             
Insbesondere als Minderung der Kreditwürdigkeit des Vertragspartners ist es anzusehen, wenn ein            
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Kreditversicherer die Versicherung der Forderung, welche gegen den Vertragspartner besteht,          
ablehnt, oder der Vertragspartner Insolvenz anmeldet, oder nach der Insolvenzordnung anmelden           
müsste. 

 
7. Die MH Berlin ist darüber hinaus berechtigt, ihre Leistung zu verweigern, wenn sie aufgrund eines                
nach Vertragsschluss ihr bekannt gewordenen Umstandes befürchten muss, die Gegenleistung des           
Vertragspartners nicht vollständig und rechtzeitig zu erhalten, es sei denn der Vertragspartner bewirkt             
die Gegenleistung im Voraus oder leistet ausreichende Sicherheit. 

 
8. Alle Zahlungen sind an die MH Berlin zu leisten. Vertreter sind ohne schriftliche Vollmacht des MH                 
Berlin nicht zum Empfang von Geld oder sonstigen Zahlungsmitteln berechtigt. Eine Zahlung gilt erst              
dann als erfolgt, wenn die MH Berlin über den Betrag frei verfügen kann. Im Fall von Schecks gilt die                   
Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst ist. 

 
9. Eine Aufrechnung des Vertragspartners ist ausgeschlossen, es sei denn die           
Aufrechnungsforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Eine Zurückbehaltung des         
Vertragspartners ist ausgeschlossen, es sei denn die Zurückbehaltungsforderung ist unbestritten oder           
rechtskräftig festgestellt. Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn es sich um einen Gegenanspruch            
handelt, der aus einer zur Leistungsverweigerung berechtigenden Sachleistungsforderung        
hervorgeht, oder Rechte wegen eines Mangels geltend gemacht werden. Der Vertragspartner ist            
berechtigt, die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung - auch durch          
Bürgschaft - abzuwenden. 

 
10. Soweit zwischen Vertragsschluss und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als           
6 Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise der MH Berlin. 

 
11. Für den Fall der Nichterfüllung des Vertrages durch den Vertragspartner, des Rücktrittes vom              
Kaufvertrag durch die MH Berlin, ist diese berechtigt 25% des Kaufpreises zuzüglich verauslagter             
Verpackungs-, Fracht- sowie Rückfrachtkosten als Schadensersatz zu fordern. Den Vertragspartnern          
bleibt es unbenommen, im Einzelfall einen geringeren oder höheren Schaden nachzuweisen. Die            
Geltendmachung einer Vertragsstrafe ist hierin nicht zu sehen. 

 
§ 4 Liefer –/ und Leistungszeit 

 
1. Lieferzeiten sind nur verbindlich, wenn sie der MH Berlin schriftlich zugesagt worden sind. 
2. Vereinbarte Lieferfristen beginnen grundsätzlich mit Vertragsschluss. Der Beginn der Lieferfrist,           
sowie auch die Einhaltung der Lieferzeit, setzt voraus, dass der Auftrag vollständig geklärt ist, alle               
Genehmigungen erteilt sowie sämtliche vom Vertragspartner beizubringenden Unterlagen, Zahlungen         
und Sicherheiten termingemäß bei der MH Berlin eingegangen sind. Die Lieferzeit verlängert sich             
angemessen, sofern die vorstehenden Voraussetzungen nicht alle rechtzeitig erfüllt sind. Die           
Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der vereinbarten Frist versandbereit und eine             
entsprechende Mitteilung an den Vertragspartner abgesandt ist. 

 
3. Ist die MH Berlin an der rechtzeitigen Durchführung ihrer Lieferungen und Leistungen aufgrund              
höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die der MH Berlin die Lieferung wesentlich erschweren              
oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere nachträglich eingetretene         
Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Betriebsstörung, Feuer,      
Naturkatastrophen, Transportbehinderungen, Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, behördliche       
Maßnahmen oder Verordnungen oder der Eintritt sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse, die          
außerhalb ihres Willens liegen, behindert, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen, sofern 
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diese Ereignisse nicht von der MH Berlin zu vertreten sind, wenn die MH Berlin sie trotz der nach den                   
Umständen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte und sie auf die fristgemäße             
Erfüllung des Vertrags einwirken. Dies gilt auch wenn diese Umstände bei Lieferanten der MH Berlin               
oder deren Lieferanten eintreten. 

 
4. Der Vertragspartner kann eine Vertragsstrafe nur dann verlangen, wenn diese gesondert vereinbart             
wurde. Ansprüche für Schäden, die der Vertragspartner auch aus einer verspäteten Lieferung            
erleidet, insbesondere auch solche aus schuldhafter Vertragsverletzung, fahrlässig begangener         
unerlaubter Handlung und für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt nicht,           
soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, bei Zusicherungen oder bei Verletzung              
wesentlicher Vertragspflichten durch einfache Fahrlässigkeit oder wenn für vertragstypisch         
vorhersehbare Schäden aus rechtlichen Gründen zwingend gehaftet wird. Wesentliche         
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags          
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und            
vertrauen darf. 

 
5. Der Vertragspartner trägt die Mehrkosten einer durch ihn verursachten Unterbrechung oder            
Verzögerung der der MH Berlin obliegenden Arbeiten. Verzögert sich der Versand aus von der MH               
Berlin nicht zu vertretenden Gründen, so ist sie berechtigt, den Liefergegenstand auf Gefahr des              
Vertragspartners einzulagern und Ersatz der entstehenden Kosten zu verlangen. Die MH Berlin ist             
berechtigt, eine Versicherung gegen Lagerrisiken zulasten des Vertragspartners abzuschließen.         
Soweit verbindlich Termine und Fristen vereinbart sind, so hat sich der Vertragspartner nach Ablauf              
einer Nachlieferungsfrist auf Verlangen der MH Berlin zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktreten              
oder am Vertrag festhalten will. 

 
6. Die MH Berlin ist zu Teillieferungen und - Leistungen berechtigt, soweit hierdurch             
entgegenstehende Interessen des Vertragspartners nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. 

 
§ 5 Gewährleistung 

 
1. Das Recht auf Nacherfüllung, sowie das Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung des                
Kaufpreises steht dem Vertragspartner in dem gesetzlich vorgesehenen Umfang zu, wobei die MH             
Berlin im Falle der Nacherfüllung zwischen kostenfreier Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung          
(Nacherfüllung) wählen kann. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Vertragspartner das Recht,            
nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. 

 
2. Weitergehende Ansprüche des Vertragspartners, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden, sind         
grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung           
wesentlicher Vertragspflichten durch die MH Berlin, sowie im Fall der Verletzung des Lebens, des              
Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des Vertragspartners zum Rücktritt vom Vertrag bleibt             
unberührt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße         
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner            
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

 
3. Der Vertragspartner muss die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Transportschäden untersuchen            
und die MH Berlin von etwaigen Schäden oder Verlusten unverzüglich durch eine            
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Tatbestandsmeldung des Spediteurs oder eine schriftliche Versicherung, die von zwei Zeugen und            
vom Vertragspartner unterschrieben sein muss, unterrichten. 

 
4. Die MH Berlin ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Erfüllung des Vertrages aus von                 
ihr nicht zu vertretenden Gründen unmöglich wird. Die MH Berlin ist ferner zum Rücktritt vom Vertrag                
berechtigt, wenn bei Vertragsschluss unvorhersehbare Ereignisse die Vertragsverhältnisse später so          
grundlegend ändern, dass ihr ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar ist. Im Übrigen gelten               
die gesetzlichen Folgen des Rücktritts und des Schadensersatzes. 

 
5. Der Vertragspartner muss der MH Berlin offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch            
innerhalb von einer Woche nach Lieferung schriftlich mitteilen. Unterlässt der Vertragspartner diese            
Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn es handelt sich um einen Mangel, der bei der                   
Untersuchung nicht erkennbar war. Versteckte Mängel sind unverzüglich innerhalb von einer Woche            
nach deren Entdeckung durch den Vertragspartner zu rügen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen             
Bestimmungen nach dem HGB. 

 
6. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sich zum Zeitpunkt der              
Feststellung des Mangels befinden, so zu fotografieren, dass der Mangel ohne weitere            
Schwierigkeiten zu erkennen ist. Diese Fotos sind an die MH Berlin zur Prüfung zu übersenden. Sollte                
diese Vorgehensweise zur Feststellung des Mangels nicht ausreichend sein, so behält die MH Berlin              
sich vor, die Versendung der mangelhaften Liefergegenstände oder Stichproben davon zur           
Besichtigung oder die Besichtigung vor Ort zu verlangen. Hierzu sind die mangelhaften            
Liefergegenstände in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels              
befinden, zur Versendung oder Besichtigung von dem Vertragspartner bereitzuhalten. Ein Verstoß           
gegen die vorstehenden Verpflichtungen schließt jegliche Gewährleistungsansprüche gegenüber der         
MH Berlin aus. Ersetzte Gegenständen oder Teile hiervon gehen in das Eigentum der MH Berlin über                
bzw. verbleiben in deren Eigentum. 

 
7. Werden Pflegeanweisungen der MH Berlin nicht richtig befolgt, Änderungen an den Produkten             
vorgenommen oder Pflegematerialien verwendet, von deren Benutzung die MH Berlin abgeraten hat            
bzw. die von der MH Berlin nicht ausdrücklich für mit den Gegenständen kompatibel erklärt wurden               
oder die nicht mindestens qualitativ durchschnittlichen Ansprüchen entsprechen, entfällt jede          
Gewährleistung. Die MH Berlin behält sich vor im Fall einer Mitteilung des Vertragspartners, dass die               
gelieferte Ware nicht vertragsgemäß ist, die Versendung der schadhaften Ware zur Prüfung an die              
MH Berlin zu verlangen. 

 
8. Ansprüche wegen eines Mangels verjähren innerhalb von zwölf Monaten. Die Verkürzung der             
Verjährungsfrist gilt nicht, wenn der MH Berlin grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie bei der MH               
Berlin zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des           
Vertragspartners oder seiner Erfüllungsgehilfen. 

 
§ 6 Haftung 

 
1. Die Haftung der MH Berlin, sowie die Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen              
beschränkt sich im Fall der Pflichtverletzung, der unerlaubten Handlung, oder dem Verschulden bei             
Vertragsabschluss auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (grobes Verschulden), sowie die schuldhafte           
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung         
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung            
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
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2. Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haftet die MH Berlin summenmäßig nur in Höhe der               
Versicherungssumme ihrer Haftpflichtversicherung. Bei Nichteintritt der Versicherung leistet die MH          
Berlin in dieser Höhe selbst; im Übrigen ist die Haftung der MH Berlin, sowie ihrer gesetzlichen                
Vertreter und Erfüllungsgehilfen, der Höhe nach auf den Ersatz des vertragstypischen und            
vorhersehbaren Schadens begrenzt. Dies gilt nicht für die Haftung für Schäden aus der Verletzung              
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der MH              
Berlin oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder           
Erfüllungsgehilfen der MH Berlin beruhen. 

 
3. Die Haftung für sonstige Schäden des Vertragspartners wegen leicht fahrlässiger Pflichtverletzung            
durch die MH Berlin, deren gesetzliche Vertreter, Erfüllungsgehilfen und sonstige Dritte, deren            
Verhalten der MH Berlin im Einzelfall zuzurechnen ist, insbesondere in den Fällen der leicht fahrlässig               
mangelhaften Lieferung bzw. des leicht fahrlässigen Lieferverzuges, sind, soweit sie nicht auf einer             
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der MH Berlin oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen             
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der MH Berlin beruhen, oder           
es sich um die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten handelt, ausgeschlossen. 

 
4. Die MH Berlin steht dem Vertragspartner nach bestem Wissen mit der Erteilung von Auskünften               
und Ratschlägen zur Seite. Sie haftet hierfür jedoch nur nach Maßgabe der vorstehenden Absätze,              
wenn hierfür ein besonderes Entgelt vereinbart wurde. 

 
§ 7 Urheberrecht/gewerbliche Schutzrechte 

 
1. Durch die Bezahlung der Forderung der MH Berlin wird dem Vertragspartner an geistigem              
Eigentum, oder Urheberrechten der MH Berlin weder ein einfaches noch ein ausschließliches            
Nutzungsrecht eingeräumt. Dies gilt insbesondere auch für alle Abbildungen, Fotos, Designs, Logos            
und Namen sowie etwaige Warenzeichen- und Gebrauchsmusterrechte. 

 
2. Ein gewerblicher (vorsätzlicher oder fahrlässiger) Verstoß gegen die geistigen Eigentums-,           
Urheber- und ausschließlichen Nutzungsrechte der MH Berlin berechtigt diese für jeden Fall der             
Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.001,00 € zu verlangen. 

 
3. Nimmt der Vertragspartner Veränderungen an dem Liefergegenstand vor oder verbindet den            
Liefergegenstand mit weiteren Materialien und werden dadurch Schutzrechte Dritter verletzt, entfällt           
die Haftung der MH Berlin. 

 
4. Weitergehende oder anderweitige Ansprüche stehen dem Vertragspartner wegen der Verletzung           
von Schutzrechten Dritter nicht zu. Insbesondere ersetzt die MH Berlin keine Folgeschäden, wie             
Produktions- und Nutzungsausfall sowie entgangenen Gewinn. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des             
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch           
einfache Fahrlässigkeit für vertragstypische vorhersehbare Schäden aus rechtlichen Gründen         
zwingend gehaftet wird. Das Recht des Vertragspartners zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 

 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 

 
1. Die Waren bleiben Eigentum der MH Berlin bis zur Erfüllung sämtlicher ihr gegen den               
Vertragspartner zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware), auch wenn die einzelne Ware bezahlt          
worden ist. Anderweitige Verfügungen, insbesondere Verpfändung, Vermietung, Verleihung oder         
Sicherungsübereignung sind nicht gestattet. 
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2. Der Vertragspartner tritt für den Fall der - im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb              
zulässigen - Weiterveräußerung der Vorbehaltsware der MH Berlin schon jetzt bis zur Tilgung             
sämtlicher Forderungen der MH Berlin die ihm aus dem Weiterverkauf entstehenden künftigen            
Forderungen gegen seine Kunden sicherheitshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer            
Erklärungen bedarf. Die MH Berlin nimmt die Abtretung hiermit an; die Abtretung erstreckt sich auch               
auf die kausale, sowie die anerkannte Saldoforderung, die sich im Rahmen bestehender            
Kontokorrentverhältnisse oder bei Beendigung derartiger Verhältnisse des Vertragspartners mit         
seinen Kunden ergeben. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen          
weiterveräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der             
Vertragspartner der MH Berlin mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der             
Gesamtpreisforderung ab, der dem von der MH Berlin in Rechnung gestellten Wert der             
Vorbehaltsware entspricht. Bis auf Widerruf ist der Vertragspartner zur Einziehung der abgetretenen            
Forderungen aus der Weiterveräußerung oder Vermietung befugt; er ist jedoch nicht berechtigt, über             
sie in anderer Weise, zum Beispiel durch Abtretung, zu verfügen. Die Einzugsermächtigung kann nur              
widerrufen werden, wenn der Vertragspartner seinen Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag,          
insbesondere seiner Zahlungsverpflichtung, nicht ordnungsgemäß nachkommt, zahlungsunfähig oder        
überschuldet ist oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt worden            
ist. Auf Verlangen der MH Berlin hat der Vertragspartner die Abtretung dem Kunden bekannt zu               
geben und der MH Berlin die zur Geltendmachung ihrer Rechte gegen den Kunden erforderlichen              
Unterlagen, zum Beispiel Rechnungen, auszuhändigen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.           
Alle Kosten der Einziehung und etwaiger Intervention trägt der Vertragspartner. Erhält der            
Vertragspartner aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung zur Einziehung der abgetretenen          
Forderungen aus der Weiterveräußerung Wechsel, so geht das Eigentum an diesen Papieren mit             
dem verbrieften Recht sicherungshalber auf die MH Berlin über. Die Übergabe der Wechsel wird              
durch die Vereinbarung ersetzt, dass der Vertragspartner sie für die MH Berlin in Verwahrung              
nehmen und sie sodann unverzüglich und indossiert an die MH Berlin abliefert. Für den Fall, dass der                 
Gegenwert, der an die MH Berlin abgetretenen Forderungen, in Schecks bei dem Vertragspartner             
oder bei einem Geldinstitut des Vertragspartners eingehen sollte, ist dieser zur unverzüglichen            
Meldung der Eingänge und zur Abführung verpflichtet. Das Eigentum an den Schecks geht mit dem               
verbrieften Recht auf die MH Berlin über, sobald sie der Vertragspartner erhält. Die Übergabe der               
Papiere wird durch die Vereinbarung ersetzt, dass der Vertragspartner sie für die MH Berlin in               
Verwahrung nimmt, um sie sodann unverzüglich und indossiert an die MH Berlin abzuliefern. 

 
3. Verarbeitet der Vertragspartner die Vorbehaltsware, bildet er sie um oder verbindet er sie mit               
anderen Gegenständen, so erfolgt die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung für die MH Berlin.             
Diese wird unmittelbar Eigentümerin der durch die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung           
hergestellten Sache. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, so sind sich die MH               
Berlin und der Vertragspartner darüber einig, dass die MH Berlin zu jedem Zeitpunkt der              
Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung Eigentümer der neuen Sache wird. Der Vertragspartner           
verwahrt die neue Sache für die MH Berlin mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die durch                
Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandene Sache gilt als Vorbehaltsware. Bei          
Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht der MH Berlin gehörenden           
Gegenständen, steht der MH Berlin Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich                 
aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware           
zum Wert der neuen Sache ergibt. Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache, tritt der                
Vertragspartner hiermit der MH Berlin seinen Anspruch aus der Veräußerung gegen seinen Kunden             
mit allen Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen            
bedarf; die MH Berlin nimmt diese Abtretung hiermit an. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des                 
Betrages, der dem von der MH Berlin in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten              
oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der, der MH Berlin abgetretene Forderungsanteil, hat           
den Vorrang vor der übrigen Forderung. 
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4. Kommt der Vertragspartner mit seiner Zahlungspflicht oder der Einlösung fälliger Wechsel oder             
Schecks ganz oder teilweise in Verzug, liegt eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung vor oder             
ist Vergleichs- oder Insolvenzantrag gestellt, so ist die MH Berlin berechtigt, sämtliche noch unter              
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sofort an sich zu nehmen; ebenso kann sie die weiteren             
Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt sofort gelten nach; dasselbe gilt bei einer sonstigen            
wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Vertragspartners. Der        
Vertragspartner gewährt der MH Berlin oder einem Beauftragten in diesem Fall während der             
Geschäftsstunden Zutritt zu seinen Geschäftsräumen. Das Verlangen der Herausgabe oder die           
Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar. Die MH Berlin ist berechtigt, die             
Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwerten und sich unter            
Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen. 

 
5. Übersteigt der Wert der Sicherung die Ansprüche der MH Berlin gegen den Vertragspartner aus               
der laufenden Geschäftsverbindung insgesamt um mehr als 20%, so ist die MH Berlin auf Verlangen               
des Vertragspartners verpflichtet, ihm zustehende Sicherungen nach seiner Wahl freizugeben. 

 
§ 9 anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Haager Konventionen vom 1.7.1964             
betreffend einheitliche Gesetze über den internationalen Kauf und das Übereinkommen der Vereinten            
Nationen vom 11.4.1980 über Verträge über den internationalen Kauf beweglicher Sachen (CISG)            
finden keine Anwendung. 
2. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist Berlin, soweit der Vertragspartner             
Kaufmann im Sinne des Handelsrechts oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist. 
3. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, einschließlich solcher aus Wechsel            
und Schecks, ist Berlin, soweit der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsrechts oder eine              
juristische Person des öffentlichen Rechts ist. Die MH Berlin ist auch berechtigt, an dem für den Sitz                 
des Vertragspartners zuständigen Gericht zu klagen. 
4. Die vorstehenden Bedingungen gelten auch für Lieferungen der MH Berlin an Vertragspartner die              
ihren ständigen Hauptfirmensitz oder ihre Geschäftsstellen außerhalb der Bundesrepublik         
Deutschland haben. 
5. Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen in seinen übrigen Teilen             
verbindlich. Sollte eine Regelung ganz oder teilweise unwirksam sein, so werden sich die             
Vertragspartner unverzüglich bemühen, den mit der unwirksamen Regelung erstrebten         
wirtschaftlichen Erfolg auf andere, rechtlich zulässiger Weise zu erreichen.  
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