
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der KVH Hartung GmbH ( nachfolgend KVH) 

Stand 03.11.2020 
 
 

Seite 1 von 3 

 

1. Geltungsbereich / Allgemeines 
(1) Nachstehende Bedingungen gelten nur gegenüber Unter-
nehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
einem öffentlich rechtlichen Sondervermögen. 
(2) Der Verkauf und die Lieferung erfolgt nur zu den nachste-
henden Bedingungen. Anderweitige Vereinbarungen bedür-
fen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch 
KVH. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden gel-
ten auch ohne ausdrücklichen Widerspruch als abgelehnt, so-
weit sie von KVH nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt wer-
den. 
(3) Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbezie-
hungen auch für künftige Geschäfte, bei denen nicht aus-
drücklich auf sie Bezug genommen ist, sofern sie dem Kun-
den bei einem früher von KVH bestätigten Auftrag zugegan-
gen sind oder dem Kunde in zumutbarer Weise anderweitig 
die Kenntnisnahme möglich war und ist. 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder wer-
den, so werden die übrigen Bedingungen dieser AGB hiervon 
nicht berührt. 

2. Angebote 
(1) Angebote und Kostenvoranschläge der KVH sind, soweit 
nicht anders schriftlich vereinbart, freibleibend. 
(2) Zum Angebot gehörende Unterlagen, Angaben, Abbildun-
gen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben 
sind nur annährend maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich 
schriftlich als verbindlich bezeichnet sind. Die Kenntnis des 
Kunden über die technischen, chemischen und physikali-
schen Eigenschaften der angebotenen, verarbeiteten und/o-
der gelieferten Kunststoffe wird vorausgesetzt. Sofern die 
Kenntnis nicht besteht, ist der Kunde verpflichtet, bei KVH 
Rückfrage zu halten; Ansprüche aus der fehlenden oder un-
vollständigen Kenntnis sind im Übrigen ausgeschlossen. KVH 
fertigt alle Produkte ausschließlich nach den „Allgemeinen 
Fertigungsrichtlinien für Kunststoffartikel im Vakuumtiefzieh-
verfahren“ (Stand Januar 2019) der KVH, soweit nicht aus-
drücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
(3) Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, bleiben alle An-
gebotsunterlagen (insbesondere Entwürfe und Zeichnungen 
der KVH) Eigentum der KVH und dürfen Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden; sie sind auf Verlangen der KVH oder 
bei nicht Zustandekommen eines Vertrages innerhalb von 14 
Tagen zurückzugeben. Erfolgt keine fristgerechte Rückgabe 
der Unterlagen ist KVH unter Aufrechthaltung der weiteren 
Ansprüche berechtigt, ohne weitere Fristsetzung den dadurch 
entstehenden Schaden aufgrund Verzuges geltend zu ma-
chen. 
(4) Für den Fall, dass die Angebotsunterlagen vertragswidrig 
Dritten überlassen oder zur eigenen Fertigung benützt wer-
den, ist der Kunde pro Fall verpflichtet, an KVH eine Vertrags-
strafe in Höhe von 10% des im Angebot enthaltenen Ver-
kaufspreises zu zahlen. Steht ein solcher VK-Preis noch nicht 
fest, ist für die Errechnung der Vertragsstrafe der übliche VK-
Preis zugrunde zu legen. Die Vertragsstrafe fällt auch für den 
Fall an, dass zwischen KVH und dem Kunden ein Vertrag 
über die angebotenen Leistungen nicht zustande kommt. Die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt davon un-
berührt. Die Vertragsstrafe ist mit der Überlassung der Ange-
botsunterlagen an Dritte und/oder mit der Nutzung zur eige-
nen Fertigung fällig. 

3. Preise 
(1) Die Preise gelten ohne anderweitige schriftliche Vereinba-
rung ab Betrieb KVH-Krailling ausschließlich Verpackung, 
Fracht, Zoll sowie Einfuhrnebenabgaben und zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

(2) Die Preise beruhen auf den zum Zeitpunkt der Auftragsan-
nahme gültigen Kostenfaktoren. Tritt nach der Auftragsan-
nahme eine Änderung der wesentlichen Kostenfaktoren, ins-
besondere der Lohn- und Materialpreise, ein, sind die Par-
teien wechselseitig berechtigt, bis zur Höhe der Kostenände-
rung die Preise anzupassen. Die Partei, die zu ihren Gunsten 
einen Anspruch aus der vorstehenden Regelung ableiten will, 
trägt die Beweislast für das Vorliegen der Anspruchsvoraus-
setzungen. 
(3) KVH ist bei neuen Aufträgen (= Anschlussaufträgen) nicht 
an die vorhergehenden Preise gebunden, es sei denn, die 
Parteien haben einen anders lautenden Rahmenvertrag ge-
schlossen. 
(4) Soweit Mengenunterschreitungen der im Rahmenvertrag 
vereinbarten Abnahmemengen durch den Kunden erfolgen, 
ist KVH zumindest in dem Umfang zur Preisanpassung be-
rechtigt, dass KVH den kalkulierten Preise für Wagnis und 
Gewinn aus den vereinbarten Abnahmemengen erhält.  

4. Lieferung und Abnahme 
(1) Vereinbarte Lieferzeiten gelten nur annährend, wenn sie 
nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet sind. 
Die Lieferzeiten beginnen mit dem Tag der Auftragsbestäti-
gung, jedoch erst nach Zugang aller für die Ausführung des 
Auftrages erforderlichen Unterlagen, insbesondere der Frei-
gabeerklärung der Referenzmuster und im Fall der Vereinba-
rung einer Vorauszahlung, mit der Gutschrift der Zahlung auf 
einem der in der Auftragsbestätigung angegebenen Konten 
der KVH. Mit der Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lie-
ferzeit als eingehalten, wenn sich die Versendung ohne Ver-
schulden der KVH verzögert oder unmöglich ist. 
(2)Tritt aufgrund eigenen Verschuldens der KVH bei einem 
Einzelauftrag Lieferverzug ein, ist der Kunde, sofern KVH 
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, nach Ab-
lauf einer von ihm zu setzenden angemessenen Nachfrist un-
ter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, Verzugsent-
schädigung zu fordern oder von dem Einzelvertrag zurückzu-
treten. Die Verzugsentschädigung ist auf max. 5% des nicht 
erfüllten Teils des Einzelvertrages begrenzt. Ein Rücktritt des 
Kunden ist ausgeschlossen, wenn sich dieser selbst in An-
nahmeverzug befindet. 
(3) Angemessene Teillieferungen sowie zumutbare Abwei-
chungen von den Bestellmengen bis zu plus/minus 10% sind 
zulässig. 
(4) Höhere Gewalt, sowie Umstände, die KVH oder unseren 
Zulieferern die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer An-
strengungen unmöglich machen, insbesondere Verkehrs- 
und Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, ungenügende Roh-
stoffversorgung, Covid-19-Pandemie oder andere Pande-
mien im In- oder Ausland, sofern die Liefer- und/oder Produk-
tionsketten der KVH betroffen sind, verlängern die Lieferzeit 
um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen An-
laufzeit oder berechtigen KVH, von dem noch nicht erfüllten 
Teil des Vertrages ganz oder teilweise zurückzutreten. Dies 
gilt auch, wenn die Behinderungen während eines bereits vor-
liegenden Verzugs eintreten. 
(5) Liegen die Voraussetzungen des Absatz 4 vor, ist der 
Kunde berechtigt, KVH aufzufordern, innerhalb einer Frist von 
3 Wochen zu erklären, ob KVH zurücktreten oder innerhalb 
einer angemessenen Nachfrist liefern will. Erklärt sich KVH 
innerhalb der vorbenannten Nachfrist nicht, ist der Kunde be-
rechtigt, von dem nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzu-
treten.  
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5. Verpackung, Versand, Gefahrübergang und Annahme-
verzug 
(1) Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, wählt KVH Ver-
packung, Versandart und Versandweg. Alle Sendungen erfol-
gen auf Kosten des Kunden. 
(2) Die Gefahr geht bei allen Lieferungen auch bei frachtfreien 
Lieferungen mit dem Verlassen des Betriebes auf den Kun-
den über. Bei von dem Kunden zu vertretenden Verzögerun-
gen der Absendung geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung 
der Versandbereitschaft auf den Kunden über. 
(3) Auf schriftliches Verlangen des Kunden wird die Ware auf 
dessen Kosten gegen von ihm zu bezeichnende Risiken ver-
sichert. 

6. Formen / Werkzeuge 
(1) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, bleiben Vormo-
delle, Formen, Negativformen, Werkzeuge und Vorrichtun-
gen, die von KVH selbst oder im Auftrag von KVH hergestellt 
wurden, wegen der Konstruktionsleistung Eigentum der KVH. 
Sie werden ausschließlich für Aufträge des Kunden verwen-
det, solange dieser seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflich-
tungen nachkommt. Eine anderweitige Benutzung setzt eine 
ausdrückliche schriftliche Einigung beider Parteien voraus. 
Die Verpflichtung der KVH zur Aufbewahrung erlischt 2 Jahre 
nach der letzten (Teile-) Lieferung aus der Form und vorheri-
ger Benachrichtigung des Kunden. 
(2) Die Kosten für die Herstellung der Formen trägt der 
Kunde. Der Preis für Formen enthält auch die Kosten für die 
einmalige Bemusterung, nicht jedoch die Kosten für Prüf- und 
Bearbeitungsvorrichtungen sowie vom Kunden veranlasste 
Änderungen. Diese sind gesondert zu vergüten. 

7. Zahlung 
(1) Falls nicht anders schriftlich vereinbart, sind die Forderun-
gen für Lieferungen oder sonstige Leistungen entsprechend 
der erteilten Rechnungen ohne Abzug innerhalb von 14 Ta-
gen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Teillieferungen kön-
nen gemäß der Regelung des Satz 1 gesondert in Rechnung 
gestellt werden. 
(2) Falls nicht anders schriftlich vereinbart, sind entgegen der 
Regelung in Abs.1 die Forderungen für Formwerkzeuge und 
Vorrichtungen mit 

1/3 bei Auftragsbestätigung 
1/3 bei Lieferbereitschaft 
1/3 nach Lieferung 

jeweils innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu zahlen. Mit 
Bestätigung von Änderungsaufträgen des Kunden vor der 
Formfertigstellung sind alle bis dahin angefallenen Kosten zu 
erstatten, soweit sie die Anzahlung übersteigen. 
(3) Falls nicht anders schriftlich vereinbart, sind entgegen der 
Regelung in Abs.1 die Forderungen für Lieferungen größeren 
Umfangs, d.h. Aufträge ab einem Liefervolumen vom 
10.000,00 EUR netto, entsprechend der Regelung des Abs.2 
zu zahlen.  
(4) Bei Überschreitung der Zahlungstermine werden Verzugs-
zinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes von 9 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentral-
bank (EZB) berechnet. 
(5) Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt vorbe-
halten. Schecks oder Wechsel werden nur erfüllungshalber 
angenommen; sämtliche damit verbundenen Kosten hat der 
Kunde zu tragen. 
(6) Der Kunde kann nur aufrechnen oder ein Zurückbehal-
tungsrecht geltend machen, wenn seine Forderungen unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
(7) Zahlungsverzug von mehr als 10 Wochentagen oder Um-
stände, die ernste Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kun-
den begründen, sowie die Stellung des Eigeninsolvenzantra-
ges durch den Kunden, haben die sofortige Fälligkeit aller 
Forderungen der KVH zur Folge. KVH ist in diesem Fall be-

rechtigt, für noch offenstehende Lieferungen Vorauszahlun-
gen zu verlangen sowie nach erfolglosem Ablauf einer Zah-
lungsfrist von 14 Tagen vom Vertrag / ggf. sämtlichen Verträ-
gen zurückzutreten. Solche Umstände entbinden KVH von 
der Lieferungspflicht, den Besteller aber nicht der Abnahme-
verpflichtung. 
(8) KVH ist berechtigt, für infolge des Zahlungsverzuges des 
Kunden erforderliche Mahnungen eine pauschale Mahnge-
bühr in Höhe von 15,00 EUR je Mahnschreiben dem Kunden 
in Rechnung zu stellen. Darüber hinaus trägt der Kunde die 
aufgrund des Zahlungsverzuges anfallenden notwendigen 
Auslagen der KVH sowie die anfallenden Rechtsverfolgungs-
kosten. 

8. Eigentumsvorbehalt 
(1) Lieferungen bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher bestehen-
der Forderungen der KVH gegen den Kunden, Eigentum der 
KVH. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum 
an den Lieferungen als Sicherung für die Saldorechnung der 
KVH.  
(2) Eine Be- oder Verarbeitung durch den Kunden erfolgt un-
ter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB im 
Auftrag der KVH; KVH wird entsprechend dem Verhältnis des 
Netto-Fakturenwertes ihrer Ware, zum Netto-Fakturenwert 
der zu be- oder verarbeitenden Ware Miteigentümer der so 
entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherstel-
lung der Ansprüche der KVH gem. Abs.1 dient. 
(3) Bei Verbindung / Vermischung mit anderen, KVH nicht ge-
hörenden Waren durch den Kunden gelten die Bestimmun-
gen der §§ 947, 948 BGB mit der Folge, dass der Miteigen-
tumsanteil der KVH an der neuen Sache nunmehr als Vorbe-
haltsware im Sinne dieser Bedingungen gilt. 
(4) Dem Kunden steht die Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und unter der 
Bedingung zu, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen Ei-
gentumsvorbehalt gem. Abs.1 bis 3 vereinbart. 
(5) Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde hiermit 
schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche der KVH, 
die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsenden Forderun-
gen und sonstigen berechtigten Ansprüche gegen seine Kun-
den mit allen Nebenrechten an KVH ab, die KVH bereits hier-
mit annimmt. Auf Verlangen der KVH ist der Kunde verpflich-
tet, KVH unverzüglich Auskünfte zu geben und Unterlagen 
auszuhändigen, die zur Geltendmachung der Rechte der 
KVH gegenüber den Kunden des Kunden erforderlich sind. 
(6) Zu Verpfändungen oder zur Sicherungsübereignung der 
Vorbehaltsware ist der Kunde ohne ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung der KVH nicht berechtigt. 
(7) Pfändungen, Beschlagnahmen oder andere Beeinträchti-
gungen des Vorbehaltseigentums von dritter Seite sind KVH 
durch den Kunden unverzüglich anzuzeigen. Der Anzeige 
sind die dem Kunden ausgehändigten Unterlagen (bspw. das 
Pfändungsprotokoll) beizufügen sowie die gepfändeten Ge-
genstände und die Anschrift der Pfändgläubiger zu benen-
nen. Aus der Beeinträchtigung resultierende Interventions-
kosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden, soweit sie 
nicht von Dritten zu tragen sind. 
(8) Übersteigt der Wert der für KVH bestehenden Sicherhei-
ten die Gesamtforderungen der KVH gegenüber dem Kunden 
um mehr als 10%, so ist KVH auf Verlangen des Kunden in-
soweit zur Freigabe von Sicherungen nach eigener Wahl be-
rechtigt. 

9. Mängelrügen und Gewährleistung 
(1) Alle Hinweise auf die Einsatzmöglichkeit der von KVH her-
gestellten/gelieferten Erzeugnisse entsprechen Erfahrungs- 
und amtlichen Testwerten. Sie dienen grundsätzlich nur der 
Anregung als unverbindliche Hinweise. Die endgültige Beur-
teilung kann in vielen Fällen nur aus Prüfungen unter Praxis-
bedingungen erfolgen. 
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(2) Eine Garantie und/oder eine zugesicherte Eigenschaft 
aufgrund solcher Hinweise, kann hinsichtlich der technischen, 
chemischen und physikalischen Eigenschaften / Beständig-
keiten der verwendeten Materialien nicht abgeleitet werden; 
ebenso keine Haftung für Folgeschäden, die unseren Kunden 
oder Dritten daraus entstehen. 
(3) Beanstandungen wegen unvollständiger oder Falschliefe-
rung oder Rügen wegen äußerlich erkennbarer Mängel sind 
unverzüglich bei Ablieferung der Ware dem Lieferer und KVH 
anzuzeigen und die Rüge schriftlich zu dokumentieren. Er-
folgt die Anzeige nicht, wird vermutet, dass die Ware in ver-
tragsgemäßem Zustand angeliefert worden ist. 
(4) Bei äußerlich nicht erkennbaren Mängeln ist die Rüge in-
nerhalb von 7 Tagen nach Ablieferung der Ware gegenüber 
dem Lieferer und KVH schriftlich zu erheben. Erfolgt die An-
zeige nicht innerhalb der gesetzten Frist, gilt die Vermutung 
des Abs.3. 
(5) Bei begründeter Mängelrüge – wobei die vom Kunden 
schriftlich freigegebenen Ausfallmuster die zu erwartende 
Qualität und Ausführung bestimmen – ist KVH entsprechend 
der gesetzlichen Regelung der §§ 437, 439 BGB zur Nacher-
füllung verpflichtet. Kommt KVH dieser Verpflichtung nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist nach oder schlägt die 
Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der 
Kunde berechtigt, zu mindern oder vom Einzelvertrag zurück-
zutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwen-
dungsersatz- oder Schadensersatzansprüche wegen Man-
gel- oder Mangelfolgeschäden, bestehen nur im Rahmen der 
Regelungen unter Ziffer 10. 
Ersetzte Teile, die Eigentum der KVH werden, sind auf Ver-
langen an die KVH frachtfrei zurückzusenden. 
(6) Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Be-
handlung haben den Verlust aller Mängelansprüche zur 
Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden o-
der bei Verzug der Mängelbeseitigung, wenn zugleich die 
Selbstvornahme schriftlich angekündigt wurde, ist der Kunde 
berechtigt, den Mangel selbst nachzubessern und dafür Er-
satz der angemessenen Kosten zu verlangen. 
(7) Verschleiß oder Abnutzung durch vertragsgemäßen Ge-
brauch zieht keine Gewährleistungsansprüche nach sich. 
(8) Für fremde Erzeugnisse beschränkt sich die Haftung der 
KVH auf die Abtretung der Gewährleistungsansprüche, die 
KVH gegen den Lieferer der Fremderzeugnisse zustehen. 
KVH leistet keine Gewähr für Schäden, die insbesondere aus 
ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung; ungeeigne-
ter oder unsachgemäßer Inbetriebsetzung und/oder Behand-
lung; fehlerhafter Montage durch den Kunden oder seiner Er-
füllungs- und/oder Verrichtungsgehilfen; unsachgemäße Be-
anspruchung oder Verwendung ungeeigneter Medien durch 
den Kunden oder Dritte; durch fehlende und/oder mangel-
hafte Wartung, entstehen. 

10. Allgemeine Haftungsbeschränkungen 
(1) In allen Fällen, in denen KVH abweichend von den vorste-
henden Bedingungen aufgrund vertraglicher oder gesetzli-
cher Anspruchsnormen zum Aufwendungs- oder Schadener-
satz verpflichtet ist, haftet KVH nur, soweit KVH, deren Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit o-
der eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zur 
Last fällt. Unberührt bleiben die verschuldensunabhängige 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die Haftung 
für die Erfüllung einer Beschaffenheitsgarantie. Unberührt 
bleibt auch die Haftung für die schuldhafte Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist insoweit jedoch 
außer in den Fällen des Satz 1 auf den vorhersehbaren, ver-
tragstypischen Schaden beschränkt. 
(2) Soweit der Kunde verbindliche Materialspezifikationen 
vorgibt, befreit der Kunde KVH von der Prüfpflicht, ob die vor-
gegebenen Materialspezifikationen entsprechend der techni-
schen, chemischen und physikalischen Eigenschaften für den 

vorgesehenen Zweck geeignet sind. Diese Prüfpflicht über-
nimmt ausschließlich der Kunde, ggfls. durch eigene Labore 
und/oder Dritte Labore und/oder Prüfanstalten. Mit der Ertei-
lung der Produktionsfreigabe erklärt der Kunde zugleich, dass 
er der ihm obliegenden Prüfpflicht entsprochen hat und keine 
Einwände gegen die Produktion und der vorliegenden  Mate-
rialspezifikationen hat.  

11. Sicherungsrechte 
Die Parteien sind sich einig, dass auf die zugrunde liegenden 
Einzelverträge die Regelung des § 650f BGB sinngemäß zur 
Anwendung kommen soll. KVH ist demnach berechtigt, für die 
von ihr zu erbringenden Vorleistungen einschließlich dazuge-
höriger Nebenforderungen von dem Kunden Sicherheit bis 
zur Höhe des voraussichtlichen Vergütungsanspruches wie 
er sich aus dem zugrunde liegenden Einzelvertrag ergibt so-
wie wegen Nebenforderungen zu verlangen. KVH hat dem 
Kunden zur Leistung der Sicherheit eine angemessene Frist 
zu setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf KVH nach vorheri-
ger schriftlicher Anzeige an den Kunden, berechtigt ist, die 
Leistung zu verweigern. Der Kunde ist berechtigt nach seiner 
Wahl die Sicherheit durch eine Bankbürgschaft oder ein sons-
tiges Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich des 
deutschen Rechts zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinsti-
tutes oder Kreditversicherers zu leisten. 

12. Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel 
(1) Hat KVH nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern des 
Kunden zu liefern, so steht der Kunde dafür ein, dass Schutz-
rechte Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht 
verletzt werden. KVH wird den Kunden auf ihr bekannte 
Rechte hinweisen. Der Kunde stellt KVH von Ansprüchen 
Dritter frei und hat Ersatz des entstandenen Schadens zu leis-
ten. Wird dem Kunden die Herstellung / Lieferung von einem 
Dritten unter Berufung auf ein dem Dritten gehöriges Schutz-
recht untersagt, so ist KVH berechtigt – ohne Prüfung der 
Rechtslage – die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage 
durch den Kunden und den Dritten einzustellen und die bis 
dahin erbrachten Leistungen gegenüber dem Kunden zu be-
rechnen. Sollte KVH durch die Verzögerung die Weiterfüh-
rung des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, ist KVH zum 
Rücktritt vom Vertrag / ggf. sämtlichen Verträgen, soweit auch 
insofern Schutzrechtsverletzungen gem. diesem Absatz vor-
liegen, berechtigt. In diesem Fall steht KVH der Anspruch auf 
die vertraglich vereinbarte Vergütung abzüglich der ersparten 
Aufwendungen zu.  
(2) KVH überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum 
Vertragsschluss geführt haben, werden auf Wunsch des Kun-
den zurückgesandt; im Übrigen ist KVH berechtigt, diese 3 
Monate nach Abgabe des Angebotes nach vorheriger recht-
zeitiger Anzeige der Vernichtungsabsicht an den Kunden, zu 
vernichten. Diese Verpflichtung gilt für den Kunden entspre-
chend. 
(3) KVH stehen die Urheber- und ggf. gewerblichen Schutz-
rechte, insbesondere alle Nutzungs- und Verwendungsrechte 
an den von KVH oder von im Auftrag der KVH Dritten gestal-
teten Modellen, Formen und Vorrichtungen zu. 
(4) Für sonstige Rechtsmängel gelten die Regelungen unter 
Ziffer 9 entsprechend. 

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
(1) Erfüllungsort für die Lieferung, Zahlung und die übrigen 
aus dem Vertrag entstehenden Verbindlichkeiten ist Krailling. 
(2) Als Gerichtsstand wird auch für Urkunden- und Scheck-
prozesse ausschließlich München vereinbart. 
(3) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.April 
1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf für 
die Bundesrepublik Deutschland (UN-Kaufrecht) ist ausge-
schlossen. 


