
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER 
BALLUFF GMBH FÜR DIE ÜBERLASSUNG 
VON PROTOTYPEN ZU TESTZWECKEN
(STAND 08/2020)
1. Anwendungsbereich – Allgemeines – Angebote
1.1  Die Balluff GmbH (nachfolgend „Balluff“) verfolgt mit der Überlassung von Prototypen 

das Ziel, im Rahmen der Entwicklung von neuen Serienprodukten die Kunden schon 
früh einzubinden und die Wünsche und Erfahrungen der Kunden einfließen zu lassen, um 
dann allen Kunden ein fertiges Serienprodukt zur Verfügung stellen zu können, das die 
Kundenwünsche und -erfahrungen so weit als möglich berücksichtigt.

1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) von Balluff gelten 
aus-schließlich für die temporäre oder dauerhafte sowie für die entgeltliche 
und unentgeltliche Überlassung von Prototypen zu Testzwecken ggf. gemeinsam 
mit der zusätzlich erforderlichen Hardware und Software (nachfolgend insgesamt 
„Prototyp(en)“).

1.3  Für die Überlassung von Prototypen gelten ausschließlich die folgenden AGB. Entge-
genstehende, abweichende oder Geschäftsbedingungen des Kunden, welche in diesen 
AGB nicht festgelegt sind, erkennt Balluff nicht an, es sei denn, Balluff hätte ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn Balluff in Kenntnis entgegenstehender 
oder in diesen AGB nicht festgelegten Bedingungen Prototypen vorbehaltlos dem Kun-
den überlässt.

1.4  Diese AGB gelten nur gegenüber einem Unternehmer im Sinne von § 14 BGB.
1.5  Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, sind die Angebote von Balluff 

freibleibend. Eine Bestellung und/oder ein Angebot des Kunden wird für Balluff erst dann 
verbindlich, wenn sie/es von Balluff schriftlich bestätigt oder schlüssig durch Überlassung 
der Prototypen oder Rechnungserteilung angenommen wurde.

2. Lieferung – Lieferzeit – Verlängerung der Lieferfristen
2.1 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, sind die vereinbarten Zeitan-

gaben betreffend die Lieferung der Prototypen grundsätzlich keine Fixtermine (§ 323 Abs. 
2 Nr. 2 BGB, § 376 HGB).

2.2 Die Lieferfrist beginnt erst, sobald alle Einzelheiten geklärt sind und beide Vertrags-
partner sich über sämtliche Konditionen des Vertrages geeinigt haben. 

 Voraussetzungen für die Einhaltung der Lieferfristen sind insbesondere: (a) sämtliche 
Unterlagen, die von dem Kunden zu liefern sind, gehen rechtzeitig bei Balluff ein, (b) 
sämtliche von dem Kunden zu besorgende Genehmigungen und Freigaben wurden 
rechtzeitig erteilt; und (c) der Kunde erfüllt vollständig und rechtzeitig sämtliche Ver-
tragspflichten, im Falle einer entgeltlichen Überlassung insbesondere sämtliche Zah-
lungsverpflichtungen.

2.3 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, gilt die Lieferfrist als einge-
halten, wenn der Prototyp das Werk von Balluff innerhalb der vereinbarten Lieferfrist ver-
lassen hat.

2.4 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn (a) die Nichteinhaltung der Lieferfrist 
auf ein Ereignis höherer Gewalt, d.h. auf ein unvorhersehbares Ereignis, auf das Balluff 
keinen Einfluss und das Balluff nicht zu vertreten hat (z.B. Behördliche Maßnahmen und 
Anordnungen – gleichgültig, ob diese gültig oder ungültig sind –, Kriege, Revolutionen, 
Embargos, Feuer, Überschwemmungen, Stürme, Explosionen oder sonstige Naturkata-
strophen, Betriebsstörungen, Pandemien, Epidemien, etc.) zurückzuführen ist. 

 Dies gilt auch dann, (a) wenn ein solches Ereignis während eines Lieferverzuges oder bei 
einem Vorlieferanten von Balluff eintritt, (b) von dem Kunden zu besorgende, notwendige 
Genehmigungen oder Unterlagen Dritter nicht rechtzeitig vorliegen; oder (c) der Kunde 
erforderliche Angaben nicht rechtzeitig macht.  

3. Höhere Gewalt – Rücktritt – Selbstbelieferungsvorbehalt
3.1 Sollte es Balluff wegen eines Ereignisses höherer Gewalt (vgl. Ziff. 2.4) nicht möglich 

sein, die Prototypen innerhalb einer angemessenen Frist zu liefern, haben beide Partei-
en das Recht, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Dasselbe gilt auch bei 
nachträglicher Unmöglichkeit der Vertragserfüllung, die nicht von Balluff zu vertreten ist. 
Schadenersatzansprüche wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Beabsichtigt 
eine Partei aus den vorgenannten Gründen vom Vertrag zurückzutreten, so hat sie dies 
der anderen Partei unverzüglich mitzuteilen.

3.2 Balluff wird von der Verpflichtung zur Überlassung befreit, wenn Balluff unverschuldet 
selbst nicht rechtzeitig mit dem richtigen, zur Erfüllung des Vertrages bestellten Prototyp 
beliefert wird.

 
4. Eigentumsvorbehalt
 Wenn die Prototypen dem Kunden dauerhaft und entgeltlich überlassen werden, gilt 

was Folgt:
4.1 Bis zur vollständigen Begleichung aller Verbindlichkeiten des Kunden aus der Ge-

schäftsverbindung mit Balluff bleibt Balluff Eigentümer der Prototypen. Dies gilt auch 
dann, wenn der Preis für bestimmte, von dem Kunden bezeichnete Lieferungen gezahlt 
worden ist. Ist der Eigentumsvorbehalt an besondere Voraussetzungen oder Formvor-
schriften im Land des Kunden geknüpft, so ist der Kunde verpflichtet, Balluff darauf hin-
zuweisen und für die Erfüllung auf seine Kosten zu sorgen.

4.2 Eine Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Prototypen erfolgt stets für Balluff 
als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für Balluff. Erlischt das (Mit-)Eigentum durch 
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das 
(Mit-)Eigentum an der neuen Sache anteilmäßig nach dem Verhältnis der Rechnungsbe-
träge der verbundenen, vermischten oder verarbeiteten Prototypen auf Balluff übergeht. 
Der Kunde verwahrt das (Mit-)Eigentum unentgeltlich für Balluff.

4.3 Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Bei einer Pfändung, 
Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter muss der Kunde 
Balluff unverzüglich benachrichtigen.

4.4 Sofern der Kunde es wünscht, gibt Balluff die Sicherheiten nach Wahl von Balluff frei, 
wenn deren Wert die Forderungen von Balluff um mehr als 20 % übersteigt.

5. Dauer der Überlassung
5.1 In dem jeweiligen Vertrag betreffend die Überlassung der Prototypen (nachfolgend „Ver-

trag“) ist geregelt, ob die Prototypen dem Kunden dauerhaft oder nur temporär über-
lassen werden.

5.2 Im Falle einer temporären Überlassung der Prototypen ist in dem Vertrag der Zeitraum der 
Überlassung definiert. Der Vertrag endet in solch einem Fall mit Ablauf des definier-ten 
Zeitraums, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

5.3 Im Falle einer temporären Überlassung hat der Kunde Balluff die Prototypen nach Ver-
tragsende unaufgefordert auf seine Kosten und auf seine Gefahr an den Sitz von Balluff 
zurückzusenden oder dort zu übergeben. Der Versand und die Übergabe durch den 
Kunden haben ordnungsgemäß verpackt in der Originalverpackung zu erfolgen.

6. Ort der Nutzung – Weiterveräußerung
6.1 Der Kunden darf die Prototypen ausschließlich am Sitz des Kunden nutzen und verwen-

den, es sei denn, in dem Vertrag ist ein anderer Ort der Nutzung vereinbart.
6.2 Eine Weiterveräußerung der Prototypen – sei es separat oder in einem anderen Produkt 

verbaut bzw. integriert – ist dem Kunden untersagt.

7. Lieferung – Lieferbedingungen – Gefahrenübergang – Incoterms – Transport-
versicherung

7.1 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung der Pro-
totypen „ex works“ (Incoterms 2020), Neuhausen a.d.F., Deutschland.

7.2 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, geht die Gefahr des zufälli-
gen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Prototypen im Falle der Ver-
sendung mit der Übergabe der Prototypen an die Transportperson, im Falle der persönli-

chen Übergabe mit der Übergabe an den Kunden, spätestens jedoch beim Verlassen 
des Werkes von Balluff auf den Kunden über. Das gilt auch dann, wenn Balluff die Aus-
lieferung übernommen hat. Verzögert sich der Versand durch ein Verschulden des Kun-
den, so geht die Gefahr ab dem Zeitpunkt auf den Kunden über, ab dem der Prototyp 
versandbereit war und dies dem Kunden gemeldet wurde.

7.3 Eine Transportversicherung durch Balluff erfolgt nur auf Vereinbarung und auf Kosten des 
Kunden.

8. Beschaffenheit – Verwendungseignung – Freigabeprüfungen – Besonderheiten

8.1 Die Beschaffenheit und die Verwendungseignung der Prototypen sind ausschließlich und 
abschließend in dem Vertrag und den AGB geregelt. Darüberhinausgehende Beschaf-
fenheits- und Verwendungsvorgaben sind grundsätzlich ausgeschlossen.

8.2 In dem Vertrag ist angegeben, welche Freigabeprüfungen erfolgt sind; fehlt eine Angabe, 
so sind keine Freigabeprüfungen durchgeführt worden. Die Freigabeprüfungen in Bezug 
auf die Prototypen sind noch nicht abgeschlossen; dies gilt insbesondere aber nicht ab-
schließend für die Wireless Funkzulassung und für die ATEX-Prüfung.

8.3 Der Kunde hat selbst zu prüfen, ob er die Prototypen an dem vereinbarten Ort der Nut-
zung (vgl. Ziff. 6.1) ohne Freigabeprüfungen und ohne Zertifizierungen nutzen darf. Nutzt 
der Kunden die Prototypen an dem vereinbarten Ort der Nutzung, obwohl er Freigabe-
prüfungen und Zertifizierungen benötigt, so erfolgt das ausschließlich auf Gefahr und Ri-
siko des Kunden.

8.4 Im Hinblick darauf, dass Gegenstände des Vertrages Prototypen sind, gilt Folgendes:
 a. Dem Kunden ist bekannt, dass es sich bei den Prototypen um Produkte handelt, 

 die sich im Stadium eines Vorserienproduktes befinden, nicht abschließend geprüft 
 und getestet wurden und keine Marktzulassung besitzen.

 b. Die Prototypen dürfen nur zu Test- und Forschungszwecken eingesetzt werden.
 c. Die technische Ausführung der Prototypen und die ggf. beiliegende Dokumentation  

 sind vorläufig.
 d. Die technischen Daten der Prototypen können sich ändern.
 e. Balluff steht nicht dafür ein, dass Balluff identische und/oder baugleiche Protototypen 

 fertigen und liefern wird.
 f. Bei der Nutzung und der Inbetriebnahme der Prototypen ist besondere Sorgfalt er- 

 forderlich.
 g. Etwaige Sicherheitshinweise betreffend die Prototypen sind zwingend zu beachten.
 h. Bei Problemen im Zusammenhang mit den Prototypen hat sich der Kunde unverzüg- 

 lich an Balluff zu wenden.
 i. Die Prototypen dürfen nur so eingesetzt werden, dass bei Fehlfunktionen oder ei- 

 nem Ausfall eine Gefährdung von Leib und Leben, Maschinen oder andere Güter von 
 größerem Wert ausgeschlossen ist.

 j. Bei sicherheitsbezogener Anwendung hat der Kunde zusätzliche Vorkehrungen für die 
 Sicherheit und zur Schadensverhütung zu treffen.

9. Mängelansprüche – Rügeobliegenheiten
9.1 Mit einer Einschränkung der gesetzlichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten des 

Kunden (insbesondere der aus § 377 HGB folgenden) ist Balluff nicht einverstanden.
9.2 Im Falle einer dauerhaften Überlassung von Prototypen gegen Entgelt verjähren Män-

gelansprüche innerhalb von 12 Monaten nach Gefahrübergang. Vorstehende Bestim-
mungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 438 Abs. 3, 479 
Abs. 1 und § 634a Abs. 1 Ziff. 2 BGB längere Verjährungsfristen vorschreibt und für die 
Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie für die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen.

9.3 Mängelansprüche sind unter anderem ausgeschlossen bei:
 a. Nichtbeachtung und/oder falscher und/oder unvollständiger Umsetzung der Vorga- 

 ben, Anforderungen und Hinweise in dem Vertrag;
 b. bei natürlicher Abnutzung;
 c. Veränderungen der Prototypen, es sei denn, dass der Mangel nachweislich nicht durch 

 diese Veränderungen entstanden ist;
 d. nicht bestimmungsgemäßer Verwendung der Prototypen;
 e. unsachgemäßer Lagerung der Prototypen;
 f. Problemen und/oder Schäden, die infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung 

 der Prototypen entstehen;
 g. Problemen und/oder Schäden, die infolge übermäßiger Beanspruchung oder unge- 

 eigneter Betriebsmittel entstehen;
 h. Problemen und/oder Schäden, die dadurch entstehen, dass der Kunde und/oder ein 

 Dritter die Prototypen mit ungeeigneten, fehler- und/oder mangelhaften Komponenten 
 verbindet, vermischt und/oder verarbeitet und/oder unsachgemäß handhabt und/oder 
 anwendet;

 i. Problemen und/oder Schäden, die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, 
 die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind; und

 j. Problemen und/oder Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass der Kunde nicht 
 das von Balluff angebotene Zubehör (Hardware und Software) genutzt hat.

9.4 Schadenersatz kann der Kunde nur nach der Maßgabe der Ziff. 12 und 13 verlangen.

10. Rechtsmängelansprüche
 Wenn die Prototypen dem Kunden entgeltlich überlassen werden, gilt was Folgt:
10.1 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist Balluff verpflichtet, dem 

Kunden die Prototypen lediglich im Land des Herstell- und des Lieferortes frei von ge-
werblichen Schutzrechten Dritter zu überlassen. 

 „Schutzrechte“ in diesem Sinne sind Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, 
Marken, einschließlich deren jeweiligen Anmeldungen, sowie Urheberrechte. 

 Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten im Zusammenhang mit den 
Prototypen gegen den Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, haftet Balluff gegenüber 
dem Kunden wie folgt:

10.2 Balluff wird nach Wahl von Balluff und auf Kosten von Balluff für die betreffenden Proto-
typen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht 
verletzt wird, oder austauschen. Ist das Balluff nicht zu angemessenen Bedingungen 
möglich, stehen dem Kunden die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 

 Die Pflicht von Balluff zur Leistung von Schadenersatz richtet sich nach Ziff. 12 und 13.
10.3 Die vorstehend genannten Verpflichtungen von Balluff bestehen nur, wenn 
 a. der Kunde Balluff über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich 

 schriftlich verständigt,
 b. der Kunde eine Verletzung nicht anerkannt hat und
 c. Balluff alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen ausschließlich vorbehal- 

 ten bleiben. 
 Stellt der Kunde die Nutzung der Prototypen aus schadensminderungs- oder sonstigen 

wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der 
Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

10.4 Die Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn er die Schutzrechtsverletzung 
ausschließlich zu vertreten hat.

10.5 Die Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, wenn die Schutzrechtsverlet-
zung 

 a. durch seine speziellen Vorgaben,
 b. durch die Verbindung, die Vermischung und/oder die Verarbeitung der Prototypen 

 durch den Kunden und/oder einen Dritten,
 c. durch eine Balluff nicht voraussehbare Verwendung der Prototypen, 
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 d. durch eine Verwendung der Prototypen, die den Vorgaben des Vertrages und/oder 
 der AGB widerspricht,

 e. dadurch verursacht wird, dass die Prototypen durch den Kunden verändert wird, oder
 f. darauf zurückzuführen ist, dass der Kunde nicht das von Balluff angebotene Zubehör 

 (Hardware und Software) genutzt hat. 
10.6 Weitergehende oder andere als in dieser Ziffer 10 geregelten Ansprüche gegen Balluff 

oder gegen Erfüllungsgehilfen von Balluff wegen eines Rechtsmangels sind ausge-
schlossen.

11. Schutzrechte – Nutzungsrechte
11.1 Sämtliche Schutzrechte an den Prototypen verbleiben ausschließlich bei Balluff. Dies gilt 

insbesondere auch für die mit den Prototypen überlassene Hardware und Software.
11.2 Der Inhalt und der Umfang der Nutzungsrechte des Kunden in Bezug auf die Prototypen 

ergeben sich ausschließlich aus dem Vertrag und diesen AGB. In jedem Fall verpflichtet 
sich der Kunde, die Prototypen ausschließlich zu Testzwecken an dem vereinbarten Ort 
der Nutzung zu verwenden und stets umsichtig und mit angemessener Sorgfalt zu be-
treiben. Der Kunde hat es unter allen Umständen zu unterlassen, die Prototypen außer-
halb von Testzwecken in irgendeiner Weise zu nutzen, zu verwerten oder nachzuahmen 
(insbesondere im Wege des Reverse Engineering) oder durch Dritte nutzen, verwerten 
oder nachahmen zu lassen. 

11.3 Der Kunde wird die Prototypen, deren Funktionalität und deren Zubehör als vertrauliche 
Information von Balluff behandeln und gegenüber Dritten darüber Stillschweigen bewah-
ren. Als Dritte im Sinne dieser Ziff. 11 gelten auch verbundene Unternehmen des Kun-
den, sofern Balluff einer Weitergabe an verbundene Unternehmen zuvor nicht zuge-
stimmt hat.

11.4 Die Rechte an sämtlichen Arbeitsergebnissen, Know-how und Schutzrechten, die Balluff 
im Zusammenhang mit der Herstellung und Überlassung der Prototypen sowie im Rah-
men der Zusammenarbeit mit dem Kunden erzielt, stehen ausschließlich Balluff zu, es 
sei denn, Balluff hat mit dem Kunden eine ausdrückliche abweichende schriftliche Ver-
einbarung getroffen.

12. Haftung im Falle der unentgeltlichen Überlassung der Prototypen
 Wenn die Prototypen dem Kunden unentgeltlich überlassen werden, gilt was Folgt:
12.1 Im Hinblick 
 a. auf die vorstehenden Besonderheiten,
 b. der erfolgten Hinweise,
 c. der Tatsache, dass es sich nur um Prototypen handelt und 
 d. der Tatsache, dass Balluff die Prototyp dem Kunden unentgeltlich überlässt, sind sich 

 die Parteien darüber einig, dass jegliche Ansprüche (insbesondere Mängel- und 
 Schadenersatzansprüche) des Kunden gegenüber Balluff wegen der Überlassung der 
 Prototypen ausgeschlossen sind, unabhängig davon, auf welcher Grundlage die An- 
 sprüche beruhen mögen.

12.2 Das gilt auch dann, wenn ein Balluff-Mitarbeiter dem Kunden hinsichtlich der möglichen 
Verwendung der Prototypen beraten und/ oder dem Kunden eine Einweisung in die Be-
dienung der Prototypen gegeben hat. Für die Richtigkeit, der mit den Prototypen gene-
rierten Daten übernimmt Balluff ebenfalls keine Haftung.

12.3 Diese vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzungen von Balluff, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

12.4 Nimmt ein Dritter Balluff wegen eines Prototyps, den Balluff dem Kunden überlassen hat, 
in Anspruch, so ist der Kunde verpflichtet, Balluff von allen derartigen Ansprüchen und 
Forderungen freizustellen, und hat Balluff alle Kosten, Aufwendungen und Schäden zu 
ersetzen, die im Zusammenhang mit solch einer Inanspruchnahme bei Balluff entstehen. 

 Der Kunde kann gegen die Freistellungsverpflichtung weder die Einrede der Vorausklage 
noch ein Zurückbehaltungsrecht noch den Einwand, die freizustellende Forderung be-
stehe nicht, einwenden (Freistellung auf erstes Anfordern).

13. Haftung im Falle der entgeltlichen Überlassung der Prototypen
 Wenn die Prototypen dem Kunden entgeltlich überlassen werden, gilt was Folgt:
13.1 Balluff haftet dem Kunden auf Schadenersatz und auf Ersatz der vergeblichen Aufwen-

dungen im Sinne des § 284 BGB (nachfolgend „Schadenersatz“) wegen Mängeln der 
Prototypen oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher 
Pflichten, insbesondere aus unerlaubter Handlung, nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Verletzungen des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie 
bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

13.2 Der Schadenersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den Ersatz 
vertragstypischer Schäden beschränkt, die Balluff bei Vertragsschluss aufgrund für Balluff 
erkennbarer Umstände als mögliche Folge hätte voraussehen müssen, soweit nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen einer Verletzung des Le-bens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

13.3 Die vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden im Sinne von Ziff. 13.2 sind:
 - pro Schadensfall: Schäden maximal in Höhe des Nettoeinkaufspreises des betroffe- 

 nen Vertrages.
 - pro Kalenderjahr: Schäden maximal in Höhe des Nettoumsatzes, zu welchem der  

 Kunde im vorherigen Kalenderjahr Prototypen von Balluff erworben hat. Im ersten 
 Vertragsjahr Schäden maximal in Höhe der Umsätze, zu welchen der Kunde bis zum 
 Eintritt des Schadensfalls Prototypen von Balluff erworben hat. 

13.4 In jedem Fall sind indirekten Schäden (z.B. entgangener Gewinn oder Schäden, die aus 
Produktionsunterbrechungen resultieren) keine vertragstypischen, vorhersehbare Schä-
den im Sinne von Ziff. 13.2.

13.5 Unabhängig von Ziff. 13.3 sind bei der Festsetzung eines Betrages, welchen Balluff an 
den Kunden zu zahlen hat, die wirtschaftlichen Gegebenheiten von Balluff, Art, Umfang 
und Dauer der Geschäftsverbindung und etwaige Verursachungs- und/oder Verschul-
densbeiträge des Kunden nach Maßgabe des § 254 BGB angemessen zu Gunsten zu 
von Balluff berücksichtigen. Insbesondere müssen die Ersatzleistungen, Kosten und 
Aufwendungen, die Balluff tragen soll, in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der 
Prototypen stehen.

13.6 Sämtliche Haftungsbeschränkungen gelten in gleichem Umfang für die Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen.

13.7 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Rege-
lungen nicht verbunden.

13.8 Wesentliche Vertragspflichten im Sinne der Ziff. 13.1 und 13.2 sind solche Pflichten, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

14. Daten – Austausch
14.1 Der Kunde ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Balluff die Daten, die er mithilfe der Pro-

totypen über seine Applikationen generiert hat, zur Verfügung zu stellen, vorzugsweise in 
digitaler Form. Balluff wird solche Daten stets vertraulich behandeln und nur für Entwick-
lungszwecke verwenden.

14.2 Es ist das Ziel des Kunden und von Balluff, dass sie sich über die Nutzung der Prototy-
pen abstimmen, mit dem Ziel, dass aus den Prototypen Serienprodukte entstehen.

 Aus dieser Ziff. 14.2 resultiert aber keine Verpflichtung der Parteien.

15. Preise
15.1 In dem jeweiligen Vertrag ist geregelt, ob die Prototypen entgeltlich oder unentgeltlich 

überlassen werden.
15.2 Die Preise von Balluff sind Nettopreise. Sie gelten ab Lieferwerk. Kosten für die Verpa-

ckung, Transport und Versicherung berechnet Balluff extra, sofern nicht ausdrücklich et-
was anderes vereinbart wurde.

15.3. Bei Auslandsgeschäften sind die vereinbarten Preise stets Nettopreise, d.h. das ist der 
von dem Kunden zu bezahlende Nettopreis nach Abzug etwaiger ausländischer Steuern. 
Der Begriff „ausländische Steuern“ erfasst insbesondere Körperschaftsteuer, Gewerbe-
steuer, Umsatzsteuer, Waren- und Servicesteuer, andere Quellensteuern, Zölle oder an-
dere Zuschläge und Kosten, sowie sonstige Gebühren und Abgaben, die von einem 
ausländischen Staat oder einer ausländischen Gemeinde erhoben werden. Alle ausländi-
schen Steuern werden vollständig von dem Kunden übernommen und gezahlt. Der Kun-
de verpflichtet sich, Balluff alle erforderlichen Steuerbescheinigungen, Steuerbescheide 
und alle weiteren Dokumente bereitzustellen, die von Balluff benötigt werden, um die 
steuerlichen Verpflichtungen von Balluff im Ausland und in Deutschland zu erfüllen.

16. Zahlungskonditionen – Aufrechnung – Sicherheiten – Abtretung
16.1 Wenn die Prototypen dem Kunden entgeltlich überlassen werden, sind die Zahlungs-

konditionen in dem jeweiligen Vertrag geregelt.
16.2 Eine Aufrechnung der Forderungen des Kunden gegen Forderungen von Balluff ist nur 

dann zulässig, wenn die Forderungen des Kunden von Balluff anerkannt, unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt wurden. 

 Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

16.3 Die Abtretung von Ansprüchen aus dem jeweiligen Vertrag ist nur nach der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung von Balluff zulässig. Ein Anspruch auf Erteilung einer solchen 
Zustimmung besteht nicht. § 354a HGB bleibt unberührt.

17. Ausfuhrbeschränkungen
17.1 Die Parteien sind sich darüber bewusst, dass die Prototypen Export- und Importbe-

schränkungen unterliegen können. Insbesondere können Genehmigungspflichten beste-
hen bzw. kann die Nutzung der Prototypen oder damit verbundener Technologien im 
Ausland Beschränkungen unterliegen. Der Kunde wird die anwendbaren Export- und 
Importkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union 
und der Vereinigten Staaten von Amerika, sowie alle anderen einschlägigen Vorschriften 
einhalten. Die Vertragserfüllung von Balluff steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung 
keine Hindernisse aufgrund von nationalen und internationalen Vorschriften des Export- 
und Importrechts sowie keine sonstigen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.

17.2 Der Kunde verpflichtet sich, die Prototypen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
von Balluff an eine Regierungsbehörde zur Prüfung einer eventuellen Nutzungsrechts-
einräumung oder zu anderweitiger behördlicher Genehmigung zu übergeben und sie 
nicht in Länder oder an natürliche oder juristische Personen zu exportieren, für die ge-
mäß den entsprechenden Ausfuhrgesetzen Exportverbote gelten. Ferner ist der Kunde 
für die Einhaltung aller geltenden rechtlichen Vorschriften des Landes, in dem sich der 
Hauptsitz des Kunden befindet, und anderer Länder in Bezug auf die Nutzung der Proto-
typen durch den Kunden und seine verbundenen Unternehmen verantwortlich.

18. Erfüllungsort – Gerichtsstand – Anwendbares Recht
18.1 Erfüllungsort für sämtliche Pflichten aus dem jeweiligen Vertrag ist Neuhausen a.d.F., 

Bundesrepublik Deutschland.
18.2 Für Rechtsstreitigkeiten, die in die sachliche Zuständigkeit der Amtsgerichte fallen, ist das 

Amtsgericht Stuttgart und für Rechtsstreitigkeiten, die in die sachliche Zuständigkeit der 
Landgerichte fallen, das Landgericht Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart. Balluff ist sind 
wahlweise berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

18.3 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Best-
immungen.


