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Remote Services Bedingungen/BHS Corrugated 

der 

BHS CORRUGATED Maschinen- und Anlagenbau GmbH 

 
 

(Fassung: 01.02.2021) 
 
 
 
 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Remote Services Bedingungen 

(nachfolgend „Remote Services Bedin- 

gungen/BHS Corrugated“) der Firma BHS 

CORRUGATED Maschinen- und Anlagen- 

bau GmbH, Paul-Engel-Str. 1, D-92729 

Weiherhammer (nachfolgend „BHS COR- 

RUGATED“) gelten für alle Verträge mit 

Kunden 

– über Remote Services, 

– die leih-oder mietweise Bereitstellung 

eines VSE-Rechners oder eines z.B. 

Rechners mit den erforderlichen Funktio- 

nen für die Remote Services/BHS Corru- 

gated und 

– über die Auswertung von Maschinen- 

und Produktionsdaten durch BHS COR- 

RUGATED. 

Sollte der Kunde bei Auftragserteilung 

entgegen dem Hinweis auf die Anwend- 

barkeit dieser Remote Services Bedingun- 

gen / BHS Corrugated auf eigene 

Vertragsbedingungen verweisen, die nicht 

individuell mit BHS CORRUGATED verein- 

bart wurden, und nimmt er anschließend 

dennoch Leistungen von BHS CORRU- 

GATED an, erklärt der Kunde mit der An- 

nahme der ersten Remote Services 

konkludent seine Zustimmung zur Einbe- 

ziehung der Remote Services Bedingun- 

gen / BHS Corrugated. Dies gilt nicht, 

wenn der Kunde unverzüglich nach der 

Aufnahme der Remote Services wider- 

spricht und die Annahme der Remote Ser- 

vices ablehnt. 

1.2 Bei künftigen Verträgen mit dem Kunden 

über Remote Services gelten die Remote 

Services Bedingungen / BHS Corrugated 

in der jeweils aktuellen Fassung auch 

ohne erneute ausdrückliche Bezugnahme 

hierauf. BHS CORRUGATED ist berech- 

tigt, die Remote Services Bedingungen/ 

BHS Corrugated mit Wirkung für die 

Zukunft zu aktualisieren. Bei künftigen 

Vertragsabschlüssen über Remote Ser- 

vices/BHS Corrugated gilt die zum Zeit- 

punkt des jeweiligen Vertragsabschlusses 

auf www.bhs-world.com dann gültige 

Fassung der Remote Services Bedingun- 

gen/BHS Corrugated. 

1.3 Abweichungen und Ergänzungen von Re- 

mote Service Verträgen bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für eine im Ein- 

zelfall gewollte Abbedingung des Schrift- 

formerfordernisses selbst. § 127 Abs. 2 

BGB (telekommunikative Übermittlung 

und Briefwechsel) findet Anwendung. 

1.4 Bei anderen BHS CORRUGATED Services 

und bei der Bestellung/Lieferung von Ver- 

schleiß- und Ersatzteilen der BHS COR- 

RUGATED finden die Service- und 

Ersatzteilbedingungen/BHS Corrugated 

sowie bei Montagen die BHS Corruga- 

ted/Montagebedingungen ergänzend An- 

wendung, die jederzeit telefonisch, per 

Fax oder E- Mail bei BHS CORRUGATED 

abgerufen werden können, siehe 

www.bhs-world.com, dort „AGB“ oder 

„Kontakt“. 

1.5 Die Preislisten der BHS CORRUGATED in 

der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung 

oder des Vertragsabschlusses geltenden 

Fassung finden Anwendung und können 

jederzeit von BHS CORRUGATED telefo- 

nisch, per Fax oder E-Mail abgerufen wer- 

den, siehe www.bhs-world.com, dort 

„Kontakt“, soweit nicht schriftlich andere 

Preise vereinbart werden. 

 
2. Vertragsabschluss 

Angebote von BHS CORRUGATED erfol- 

gen unverbindlich und freibleibend. Ein 

Vertrag kommt erst mit der schriftlichen 

Auftragsbestätigung der BHS CORRUGA- 

TED, mit dem Abschluss eines schriftli- 

chen Vertrages oder stillschweigend mit 

der Annahme der Remote Services durch 

den Kunden zustande (nachfolgend ge- 

meinsam „Vertrag“). 

 
3. Vertragsgegenstand 

3.1 BHS CORRUGATED verpflichtet sich zu 

den im Angebot und in der Auftragsbestä- 

tigung und deren eventuellen Anlagen 

oder in einem schriftlichen Vertrag im 

Detail beschriebenen Leistungen der BHS 

CORRUGATED. 

3.2 Der Kunde wird BHS CORRUGATED auf 

am Installationsort geltende gesetzliche 
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bzw. andere für einen Maschinenhersteller 

verbindliche Regelungen zur Arbeitssi- 

cherheit sowie auf technische Vorgaben 

für die Leistung von Remote Services an- 

lässlich des Betriebs einer Maschine oder 

Anlage an deren vorgesehenen Installati- 

onsort spätestens bei Vertragsabschluss 

oder mit der Auftragserteilung schriftlich 

hinweisen. 

3.3 Soweit Software der BHS CORRUGATED 

beim Kunden anlässlich des Remote Ser- 

vice Vertrages auf dessen Rechner oder 

auf dessen maschineninternen Prozesso- 

ren installiert wird, räumt BHS CORRU- 

GATED dem Kunden für die Dauer der 

jeweiligen Vertragslaufzeit ein einfaches, 

nicht übertragbares und begrenzt auf die 

jeweilige Anlage, auf der sie von BHS 

CORRUGATED installiert wurde, be- 

schränktes Nutzungsrecht an der Soft- 

ware im Objektcode ein. Zu Änderungen 

und Ergänzungen an der Software ist der 

Kunde nicht berechtigt. BHS CORRUGA- 

TED behält sich Änderungen und Ergän- 

zungen der Software während der Ver- 

tragslaufzeit vor, soweit diese das vorhan- 

dene System, insbesondere Schnittstellen 

zum Kunden, nicht beeinträchtigen. Der 

Kunde hat kein Recht zur Decompilierung 

oder anderweitigen Rückentwicklung der 

Software, es sei denn, BHS CORRUGA- 

TED gelingt es trotz mehrfacher Versuche 

binnen angemessener Zeit nicht, aufge- 

tretene Mängel der der Software, die den 

Betriebsablauf nicht nur unwesentlich be- 

hindern, zu beseitigen oder eine Um- 

gehungsmöglichkeit zur Verfügung zu 

stellen. Die Software im Source Code ist 

nicht Gegenstand einer Rechteeinräu- 

mung oder -übertragung an bzw. auf den 

Kunden. 

3.4 Soweit BHS CORRUGATED einen VSE 

Rechner (VSE=Virtual Service Engineer) 

oder anderen Rechner für die Remote 

Services/BHS Corrugated, der im Eigen- 

tum der BHS CORRUGATED verbleibt, 

am Betriebsort der Maschinen des Kun- 

den beistellt, hat der Kunde kein Nut- 

zungs- oder Zugangsrecht an der/für die 

auf diesem(n) VSE Rechner(n) bzw. Rech- 

nern) der BHS CORRUGATED installierte 

Software. 

3.5 BHS CORRUGATED ist berechtigt, Sub- 

unternehmer zu beauftragen, soweit diese 

von BHS CORRUGATED in die wechsel- 

seitige Vertraulichkeitsverpflichtung zwi- 

schen dem Kunden und BHS 

CORRUGATED schriftlich vertraglich ein- 

bezogen sind. 

3.6 An den Programmen und Daten auf einem 

VSE-Rechner oder einem anderen Rech- 

ner von BHS CORRUGATED für Remote 

Services/BHS Corrugated, an Abbildun- 

gen, Zeichnungen, Berechnungen, Com- 

puterprogrammen, an Daten und Daten- 

banken, auf die der Kunde z.B. über die 

iCorr® Plattform von BHS CORRUGATED 

zugreifen kann, an Modellen, Werkzeu- 

gen, Angebotsunterlagen sowie an sons- 

tigen Gegenständen von BHS 

CORRUGATED und an technischem oder 

kaufmännischem Know-How von BHS 

CORRUGATED, gemeinsam "BHS COR- 

RUGATED-Informationen" genannt, be- 

hält sich BHS CORRUGATED sämtliche 

Eigentums- sowie Urheber- und sonstigen 

gewerblichen Schutzrechte sowie den 

Schutz von Betriebs- und Geschäftsge- 

heimnissen vor. Sie dürfen Dritten ohne 

die ausdrückliche schriftliche Einwilligung 

von BHS CORRUGATED nicht zur Ein- 

sicht bereitgestellt, in Kopie übergeben 

oder wie von BHS CORRUGATED zu- 

gänglich gemacht, überlassen werden, 

vgl. Ziffer 9 dieser Remote Services Be- 

dingungen/BHS Corrugated. BHS COR- 

RUGATED-Informationen dürfen vom 

Kunden nur im Zusammenhang mit der 

Prüfung des BHS CORRUGATED-Ange- 

botes sowie anlässlich einer anschließen- 

den Vertragserfüllung und der 

vertragsgemäßen Nutzung der gelieferten 

technischen Ausstattung und ggf. der Re- 

mote Services selbst verwendet werden. 

Dritten gegenüber sind BHS CORRUGA- 

TED-Informationen geheim zu halten und 

in dem hierfür erforderlichen Umfang vor 

unbefugtem Zugang beim Kunden intern 

oder durch Dritte organisatorisch und 

technisch zu schützen. 

3.7 Rechner, Werkzeuge, sonstige Gegen- 

stände sowie Daten und Datenauswertun- 

gen von bzw. durch BHS CORRUGATED, 

die sich beim Kunden befinden bzw. auf 

die der Kunde durch oder über BHS COR- 

RUGATED Zugriff hat, sind vom Kunden 

sorgfältig zu lagern, sofern die Gegen- 

stände im Eigentum von BHS CORRUGA- 

TED sind bzw. sind vom Kunden durch 

technische und organisatorische Zu- 

gangsregelungen so zu schützen, dass 

keine Unbefugten Zugriff hierauf nehmen 

können. Etwaige Verluste, Beschädigun- 

gen oder unbefugte Zugriffe sind BHS 

CORRUGATED unverzüglich mitzuteilen. 

Der Kunde haftet in seinem Verantwor- 

tungsbereich im Falle von Beschädigun- 

gen und für Verluste des(r) ihm leih-oder 

mietweise überlassenen Rechner(s) und 

für Werkzeuge oder für sonstige Gegen- 

stände im Eigentum von BHS CORRUGA- 
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TED sowie im Falle eines unbefugten Zu- 

gangs zum(zu) VSE-Rechner(n) oder an- 

deren Rechner(n) für Remote Services 

und zu Daten und Datenauswertungen 

von BHS CORRUGATED auf der iCorr® - 

Plattform von BHS CORRUGATED und im 

Falle einer Vertraulichkeitsverletzung der 

vorstehend in Ziffer 3.6 und 3.7 benannten 

BHS CORRUGATED-Informationen bzw. 

dem dort vorgesehenen Zugangsschutz. 

3.8 Der Kunde und BHS CORRUGATED ver- 

einbaren mit Abschluss des Remote-Ser- 

vices Vertrages, in den diese Remote 

Services Bedingungen/BHS Corrugated 

einbezogen sind, dass BHS CORRUGA- 

TED Daten Maschinen- und Produktions- 

daten) anlässlich der Erbringung der 

Remote Services zum Zweck der Erfül- 

lung des Remote-Services-Vertrages und 

zu eigenen betrieblichen Zwecken der 

BHS CORRUGATED, im Umfang begrenzt 

durch Ziffer 9 „Vertraulichkeit“ (unten) er- 

heben, verarbeiten, auf eigene Rechner 

übertragen und zeitlich unbegrenzt nutzen 

darf. 

3.9 Der Kunde stellt sicher, dass die Maschi- 

nen bzw. die Anlage, für die er einen Auf- 

trag für Remote Services an BHS 

CORRUGATED vergeben hat, in Überein- 

stimmung mit den Bedienungshandbü- 

chern genutzt werden und dass der 

Kunde selbst oder Dritte keine Änderun- 

gen, Ergänzungen oder Eingriffe an oder 

in die Maschinen/die Anlage vornehmen, 

ohne dass BHS CORRUGATED hierüber 

vorab informiert ist. 

3.10 Erreichbarkeit von BHS CORRUGATED 

Soweit BHS CORRUGATED als Bestand- 

teil ihrer Remote Services eine 24/7-Er- 

reichbarkeit zusagt, erfolgt dies unter der 

Voraussetzung, dass die Erreichbarkeit 

von BHS CORRUGATED nicht durch hö- 

here Gewalt sowie durch Störungen der 

Strom- und Telekommunikations-, der 

Rechner- und/oder Cloud-Anbindung im 

Verantwortungsbereich von Dritten (ein- 

schließlich eigener Auftragnehmer von 

BHS CORRUGATED) daran gehindert 

wird. 

Im Falle einer Unterbrechung wegen hö- 

herer Gewalt gilt für die Dauer der Aus- 

nahme von der vertraglich vereinbarten 

Erreichbarkeit der BHS CORRUGATED, 

dass diese die Dauer der Unterbrechung 

selbst sowie eine im Einzelfall angemes- 

sene Zeit für die Wiederaufnahme der ver- 

einbarten Remote- Services umfasst. 

3.11 Der Kunde wird Mitarbeitern von BHS 

CORRUGATED oder beauftragten Dritten 

ungehinderten Zugang zu der Maschine/ 

Anlage zur Erfüllung der Remote Services- 

Leistungen gewähren und ggf. von BHS 

CORRUGATED gewünschte Unterstüt- 

zung bei der Durchführung von Remote 

Services-Arbeiten geben. 

 
4. Newsletter/Datenschutz 

4.1 BHS CORRUGATED informiert ihre Kun- 

den zu Lieferungen und Leistungen von 

BHS CORRUGATED ebenso wie zu Un- 

ternehmensaktivitäten per Newsletter. 

Falls Sie als Kunde von BHS CORRUGA- 

TED keine weitere Werbung oder Produkt- 

und Service-Informationen von BHS 

CORRUGATED wünschen, teilen  Sie 

uns dies bitte an die Adresse mit: lifecy- 

cle@bhs-world.com. 

4.2 Die Erhebung, Speicherung, Übertragung 

und Nutzung von Daten beim Kunden an- 

lässlich der Remote-Services von BHS 

CORRUGATED erfolgt u. a. über insbe- 

sondere Sensorik an der betreffenden Ma- 

schine/Anlage sowie über Eingaben des 

Bedienpersonals beim Betrieb der Ma- 

schine/Anlage. Hierbei werden von BHS 

CORRUGATED Produktions- und Maschi- 

nendaten erhoben. 

4.3 Soweit hierbei auch Daten erhoben wer- 

den, die entweder für BHS CORRUGA- 

TED und/oder den Kunden einen 

Personenbezug haben, werden die Ver- 

tragsparteien eine separate Vereinbarung 

zur Sicherstellung des Datenschutzes 

treffen. 

 
5. Zahlungsbedingungen 

5.1 BHS CORRUGATED ist bei Dauerschuld- 

verhältnissen wie z.B. Remote Services/ 

BHS Corrugated berechtigt, einmal jähr- 

lich eine Preiserhöhung vorzunehmen, 

erstmals für das 2. Jahr der Vertragslauf- 

zeit. Sollte eine von BHS CORRUGATED 

bei Remote Services-Verträgen verlangte 

Preisänderung mehr als 10 % gegenüber 

dem Vorjahres-Netto-Preis betragen, 

steht dem Kunden ein außerordentliches 

Kündigungsrecht unter Wahrung einer 

Kündigungsfrist von zwei Monaten zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erhöhung 

zu. Preisänderungsverlangen sowie Kün- 

digungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. 

5.2 Rechnungen der BHS CORRUGATED 

sind ohne Abzug von nicht vereinbarten 

Skonti innerhalb von 30 Tagen ab Rech- 

nungsdatum vom Kunden auf eine der an- 

gegebenen Bankverbindungen von BHS 

CORRUGATED zu überweisen. Im Vertrag 

mailto:cle@bhs-world.com
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vereinbarte Zahlungstermine sind ver- 

bindlich und gehen der vorstehenden 

Zahlungsfrist vor. 

5.3 Gerät der Kunde innerhalb der Geschäfts- 

beziehung mit BHS CORRUGATED mit 

einer Zahlung in Zahlungsverzug oder in 

Verzug einer Annahme oder Abnahme, ist 

BHS CORRUGATED berechtigt, ggf. in 

Abweichung von anderen vertraglichen 

Zahlungsbedingungen eine Vorauszah- 

lung für die Remote Services zu verlangen. 

5.4 Alle bereits entstandenen, aber noch nicht 

fälligen Forderungen von BHS CORRU- 

GATED werden auch unabhängig von der 

Laufzeit etwa hereingenommener und 

gutgeschriebener Wechsel oder gewähr- 

ter Stundungen sofort fällig, wenn der 

Kunde die jeweils gültigen vertraglichen 

Zahlungsbedingungen nicht einhält oder 

BHS CORRUGATED Umstände bekannt 

werden, die geeignet sind, die Kreditwür- 

digkeit des Kunden zu mindern. 

5.5 In Fällen höherer Gewalt, insbesondere 

bei einer staatlich festgestellten Pande- 

mie, die sich auf die Vertragserfüllung von 

BHS CORRUGATED konkret auswirkt 

oder 

bei unverschuldeten Betriebsstörungen, 

Arbeitskämpfen, zivilen Unruhen, nicht 

von BHS CORRUGATED verschuldetem 

Sublieferantenverzug sowie 

bei wesentlichen gesetzlichen oder admi- 

nistrativen Maßnahmen, wie z.B. Strafzöl- 

len, die mehr als 10 % betragen oder 

wesentliche nichttarifäre Handelsbe- 

schränkungen wie z. B. Zulassungsanfor- 

derungen für Liefergegenstände, die die 

Eigenkosten bei BHS CORRUGATED für 

den betreffenden Liefergegenstand um 

mehr als 10 % erhöhen oder 

bei sonstigen für BHS CORRUGATED un- 

abwendbaren Ereignissen, 

die jeweils zur Zeit des Vertragsabschlus- 

ses bzw. der Auftragsbestätigung noch 

nicht bekannt waren, ist BHS CORRUGA- 

TED berechtigt, entweder die Lieferung 

um die Dauer der Behinderung sowie eine 

im Einzelfall angemessene Wiederanlauf- 

zeit hinauszuschieben oder 

bei Unzumutbarkeit der Vertragserfüllung 

für BHS CORRUGATED vom Vertrag zu- 

rückzutreten. 

 
6. Schlechterfüllung/Mangelansprüche 

Ansprüche aus einer etwaigen Schlecht- 

erfüllung von Dienstleitungen, bei einem 

Mangel bei Miete oder bei einer Werkleis- 

tung (nachfolgend „Gewährleistung“) 

Die Leistungen von BHS CORRUGATED 

können verschiedenen Vertragstypen 

nach dem deutschen Bürgerlichen Ge- 

setzbuch (BGB) zugeordnet werden und 

können damit auch verschiedenen Ge- 

währleistungssystemen unterfallen. 

Die Rechtsfolgen eines Vertragsrücktritts 

bei möglichen Werkleistungen oder einer 

Kündigung wegen Mängeln bei Dienstleis- 

tungen und bei einer mietweisen Beistel- 

lung von Hardware werden deshalb in 

diesen Remote Services Bedingungen/ 

BHS Corrugated einheitlich für alle ver- 

traglichen Leistungen bei den Rechtsfol- 

gen als eine Vertragskündigung vertrag- 

lich gestaltet. 

6.1 Sollten Dienstleistungen der BHS COR- 

RUGATED fehlerhaft oder unvollständig 

sein, verpflichtet sich BHS CORRUGATED 

zu einer unentgeltlichen Beseitigung der 

Fehler bzw. zu einer Nachholung der voll- 

ständigen Dienstleistung. Soweit dies nicht 

möglich ist, weil die Dienstleistung anlass- 

bezogen und deshalb nicht nachholbar 

ist, verpflichtet sich BHS CORRUGATED, 

alle erforderlichen organisatorischen und 

technischen Maßnahmen zu ergreifen, um 

eine Wiederholung der betreffenden Art 

des Fehlers bei der Dienstleistung bzw. 

der unterlassenen Dienstleistung zu ver- 

meiden. Sollten sich Schlechterfüllungen 

von Dienstleistungen durch BHS CORRU- 

GATED wiederholen, ist der Kunde be- 

rechtigt, diesen Vertrag zu kündigen. Dies 

setzt voraus, dass der Kunde BHS COR- 

RUGATED zuvor erfolglos schriftlich unter 

Androhung der Geltendmachung von ge- 

setzlichen Ansprüchen unter Setzung 

einer im Einzelfall angemessenen Frist zur 

Beseitigung des für die Abmahnung des 

Kunden ursächlichen Fehlers bzw. der 

Unterlassung aufgefordert hat. 

6.2 Vertragliche Ansprüche aus der Schlecht- 

erfüllung einer Dienstleistung verjähren 12 

Monate nach Erbringung der jeweiligen 

Dienstleistung. Diese zeitliche Begren- 

zung gilt nicht, soweit die Ursache von 

Ansprüchen auf Vorsatz, Arglist oder gro- 

ber Fahrlässigkeit oder einer Verletzung 

von Leben, Körper oder Gesundheit oder 

einer Haftung aufgrund Produkthaftung 

beruht. 

6.3 Die Arbeit mit Daten der Maschine/Anlage 

beim Kunden kann nur so gut sein, wie es 

die Qualität der Daten ist. Es steht in der 

Verantwortung des Kunden, sicherzustel- 

len, dass die Maschine/Anlage in Überein- 

stimmung mit der Bedienungsanleitung 

betrieben wird und dass der Kunde selbst 

oder Dritte keine Änderungen, Ergänzun- 
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gen oder Eingriffe in die Maschinen/die 

Anlage vornehmen, ohne dass BHS COR- 

RUGATED hierüber vorab informiert ist. 

Soweit der Kunde dies nicht ausnahmslos 

sicherstellt, kann BHS CORRUGATED bei 

einer Datenerhebung und -analyse an- 

lässlich der Remote Services keine Ver- 

antwortung für die Richtigkeit der 

Auswertungen übernehmen, da Außen- 

einwirkungen stattfinden können, die von 

BHS CORRUGATED mangels Kenntnis 

nicht bei der Auswertung berücksichtigt 

werden können. 

6.4 Bei mietvertraglichen Leistungen wird 

BHS CORRUGATED Mängel beseitigen 

oder, soweit für den Kunden zumutbar, 

umgehen. Gelingt es BHS CORRUGATED 

mehrfach nicht, Mängel an den mietwei- 

sen Beistellungen bzw. zur Nutzung bereit 

gestellten Anwendungen zu beseitigen 

oder zu umgehen, ist der Kunde zu einer 

Kündigung dieses Vertrages berechtigt. 

Eine Kündigung erfasst auch die Leis- 

tungsbestandteile der Remote Services, 

die dienst- und/oder werkvertraglicher 

Natur sind. 

6.5 Bei werkvertraglichen Leistungen beträgt 

die Gewährleistung 12 Monate ab Inbe- 

triebnahme. Diese zeitliche Begrenzung 

gilt nicht, soweit die Ursache von Ansprü- 

chen auf Vorsatz, Arglist oder grober Fahr- 

lässigkeit oder einer Verletzung von 

Leben, Körper oder Gesundheit oder einer 

Haftung aufgrund Produkthaftung beruht. 

Der Kunde kann zunächst Nacherfüllung 

verlangen, die BHS CORRUGATED nach 

ihrer Wahl durch die Beseitigung des 

Mangels oder die Bereitstellung einer 

mangelfreien Sache/Software erbringen 

kann. Bei Software genügt auch eine Feh- 

lerumgehung, soweit dies die Funktiona- 

lität der Software nicht beeinträchtigt. 

Wenn ein Nachbesserungsversuch binnen 

angemessener Frist scheitert, ist BHS 

CORRUGATED berechtigt, einen zweiten 

Nachbesserungsversuch binnen einer 

weiteren angemessenen Frist zu unter- 

nehmen. Soweit auch dann eine Mangel- 

beseitigung nicht gelingt und auch keine 

für den Kunden vertretbare Fehlerumge- 

hung bereitgestellt wird, hat der Kunde ein 

Recht zur Kündigung dieses Vertrages. 

Eine Kündigung erfasst auch die Leis- 

tungsbestandteile der Remote Services, 

die miet-und/oder dienstvertraglicher 

Natur sind. 

6.6 Ein Anspruch auf Schadenersatz wegen 

Schlechterfüllung oder eines Mangels 

setzt voraus, dass BHS CORRUGATED 

Vorsatz, Arglist oder grober Fahrlässigkeit 

als Ursache vorzuwerfen ist. Im Übrigen 

gilt ergänzend die Haftungsregelung in 

Ziffer 7 dieser Remote Services Bedin- 

gungen/ BHS Corrugated. 

6.7 Anlässlich von Fehlerbeseitigungsarbeiten 

wird der Kunde BHS CORRUGATED un- 

entgeltlich im erforderlichen Umfang Per- 

sonal sowie Zugangsmöglichkeiten zum 

VSE-Rechner bzw. dem/den Rechner(n) 

für Remote Services/BHS Corrugated 

sowie zu Maschinen bzw. der Anlage und 

deren Sensorik geben, um eine Fehlersu- 

che vornehmen zu können. Hierfür etwa 

erforderliche Hebewerkzeuge und Perso- 

nal werden vom Kunden zeit- und sach- 

gerecht kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

6.8 BHS CORRUGATED kann die Beseitigung 

von Fehlern und Unterlassungen zurück- 

behalten, solange der Kunde seine Mitwir- 

kungsverpflichtungen nicht erfüllt. 

6.9 Der Kunde verpflichtet sich zu einer sach- 

gerechten Meldung bei Mängeln, die es 

BHS CORRUGATED erlaubt, eine gezielte 

Fehlersuche zu beginnen. Der Kunde wird 

BHS CORRUGATED die für ihn verfügba- 

ren Informationen zu dem Mangel bereit- 

stellen und eine Mangelbeseitigung in den 

Grenzen des Zumutbaren kostenfrei un- 

terstützen. 

6.10 Stellt sich bei Mangelbeseitigungsarbei- 

ten heraus, dass die Ursache für den 

Mangel im Verantwortungsbereich des 

Kunden liegt, kann BHS CORRUGATED 

für erbrachte Leistungen ihre übliche Ver- 

gütung in Rechnung stellen. 

6.11 Sollte BHS CORRUGATED einen Mangel 

arglistig verschwiegen oder eine ergän- 

zende Garantievereinbarung mit dem 

Kunden geschlossen haben, gelten die 

Begrenzungen der gesetzlichen Mangel- 

ansprüche in den vorstehenden Ziffern 

6.2, 6.5 und 6.6, nicht. Stattdessen gelten 

die gesetzlichen Regelungen zu Mängeln. 

 
7. Haftung 

7.1 BHS CORRUGATED, ihre Organe und Er- 

füllungsgehilfen haften im Falle einer 

schuldhaften Verletzung von vertraglichen 

und von vorvertraglichen Pflichten, bei un- 

erlaubter Handlung und aus sonstigem 

Rechtsgrund, der in diesen Remote Ser- 

vices Bedingungen / BHS Corrugated 

nicht gesondert geregelt ist, begrenzt auf 

Fälle des Vorsatzes, einer Arglist und der 

groben Fahrlässigkeit. 

Bei Unmöglichkeit und Unvermögen oder 

im Falle der schuldhaften Verletzung einer 

vertragswesentlichen Pflicht haftet BHS 

CORRUGATED unter Ausschluss der Fälle 
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leichtester Fahrlässigkeit. Vertragswe- 

sentliche Pflichten sind solche, die in 

einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen 

sowie deren Verletzung die Erreichung 

des Vertragszwecks gefährdet bzw. deren 

Erfüllung eine ordnungsgemäße Durch- 

führung des Vertrages erst ermöglicht und 

auf deren Erfüllung der Kunde deshalb 

vertraut bzw. vertrauen darf. Bei grober 

und einfacher Fahrlässigkeit haftet BHS 

CORRUGATED lediglich begrenzt für sol- 

che Schäden, die BHS CORRUGATED bei 

Vertragsabschluss als mögliche Folge 

eines Verstoßes gegen vertragswesentli- 

che Pflichten bei Anlegen der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns hätte vo- 

raussehen können. 

Die Regelungen zu einer Haftung auf 

Schadensersatz bei einer Schlechterfül- 

lung oder eines Mangels in Ziffer 6. dieser 

Remote Services Bedingungen / BHS 

Corrugated gehen Ziffer 7, Absätze 1 und 

2 vor. 

7.2 Für mittelbare Schäden, Produktionsaus- 

fall und entgangenen Gewinn haftet BHS 

CORRUGATED nur in Fällen des Vorsat- 

zes oder einer groben Fahrlässigkeit. 

7.3 Die Haftung von BHS CORRUGATED 

nach dem Produkthaftungsgesetz sowie 

für Leben, Körper und Gesundheit bleibt 

stets im gesetzlichen Umfang unbegrenzt 

bestehen. 

 
8. Laufzeit und Kündigung eines Remote 

Service-Vertrages 

Ein Remote Service-Vertrag hat die im je- 

weiligen Vertrag vereinbarte Laufzeit und 

verlängert sich, soweit nicht schriftlich an- 

ders geregelt, automatisch um jeweils ein 

Jahr, sollte der Vertrag nicht vom Kunden 

oder von BHS CORRUGATED unter Wah- 

rung einer Frist von drei Monaten zum 

Vertragsjahresende schriftlich gekündigt 

werden. 

Sowohl der Kunde als auch BHS CORRU- 

GATED haben das Recht, den Vertrag vor- 

zeitig aus wichtigem Grund zu kündigen. 

Ein wichtiger Grund ist es insbesondere, 

wenn der Kunde wiederholt seinen Zah- 

lungspflichten nicht fristgerecht nach- 

kommt, Arbeiten von BHS CORRUGATED 

beim Kunden behindert werden oder der 

Kunde seinen Vertraulichkeitsverpflichtun- 

gen bzw. dem Zugangsschutz gegen un- 

befugte Dritte in  Ziffern  3.6,  3.7  und  

10 dieser Remote-Service-Bedingungen/ 

BHS Corrugated trotz Abmahnung nicht 

oder nicht im erforderlichen Umfang 

nachkommt. 

9. (Re-) Export; Embargo 

9.1 Beide Vertragsparteien stellen sicher, dass 

sie anlässlich des Abschlusses und der 

Abwicklung eines Vertrages, der unter die- 

ser Verkaufsbedingungen/BHS Corruga- 

ted fällt, die sie jeweils betreffenden 

Gesetze und Verordnungen zu (Re-) Ex- 

port bezüglich der Liefergegenstände 

oder Teilen davon in Deutschland, in der 

EU und in dem Land des Geschäftssitzes 

oder des Aufstellungsortes für den Liefer- 

gegenstand und gegebenenfalls eines 

Drittlandes einhalten. „Drittland“ im Sinne 

dieser Verpflichtung ist ein Herkunftsland 

von Liefergegenständen, das seinerseits 

dem Kunden oder BHS CORRUGATED 

bindende Exportregelungen für den Lie- 

fergegenstand oder Teile davon auferle- 

gen kann, wie z.B. die US Commerce 

Control List. 

9.2 Gleiches wie vorstehend gilt für staatliche 

Embargovorschriften, die den Lieferge- 

genstand oder Teile davon betreffen. 

9.3 Sollte BHS Corrugated aus diesen Grün- 

den eine Lieferung nicht möglich sein, gilt 

dies als ein Fall von „höherer Gewalt“, auf 

den Ziffer 3.11 dieser Remote Services 

Bedingungen/BHS Corrugated Anwen- 

dung findet 

9.4 Sollte der Kunde die vorstehende Ver- 

pflichtung verletzen, hat BHS Corrugated 

einen vertraglichen Anspruch gegen den 

Kunden, von etwaigen Ansprüchen Dritter 

wegen dieser Vertragspflichtverletzung(en) 

in voller Höhe freigestellt zu werden und 

die Kosten der erforderlichen Rechtsver- 

teidigung bei BHS Corrugated ersetzt zu 

erhalten. 

 
10. Vertraulichkeit 

10.1 BHS CORRUGATED-Informationen, vgl. 

Ziffer 3.6, und Zugangsmöglichkeiten, vgl. 

Ziffer 3.7 dieser Remote Services Bedin- 

gungen/BHS Corrugated, sowie alle von 

BHS CORRUGATED sonst zur Verfügung 

gestellten Daten und Informationen dür- 

fen, soweit sie nicht erkennbar außer für 

den Kunden auch für andere Personen 

bestimmt sind, Dritten nicht zugänglich 

gemacht werden, soweit dies nicht im 

Rahmen der bestimmungsgemäßen Nut- 

zung der Remote Services beim Kunden 

erforderlich ist. „Dritte“ im Sinne dieser 

Ziffer sind natürliche oder juristische Per- 

sonen, die keine Organe oder Arbeitneh- 

mer des Kunden sind sowie solche 

Auftragnehmer des Kunden, die sich nicht 

schriftlich zur Einhaltung der Vertraulich- 

keitsregelungen in Ziffern 3.6 und zu 

einem Zugangsschutz , Ziffer 3.7 sowie 
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zur Vertraulichkeit, Ziffer 10 dieser Remote 

Services Bedingungen / BHS Corrugated 

gegenüber dem Kunden verpflichtet haben. 

10.2 Im Falle eines Verstoßes gegen diese Ver- 

traulichkeitsverpflichtungen in Ziffer 10.1 

durch eine dem Kunden zuzuordnende 

Person (Organ, Arbeitnehmer und/oder 

Auftragnehmer des Kunden) verpflichtet 

sich der Kunde vorbehaltlich weitergehen- 

der Schadenersatzansprüche zur Leis- 

tung einer Pönale in Höhe von 5.000 € je 

Verletzungshandlung. Auf Verlangen von 

BHS CORRUGATED wird der Kunde voll- 

ständig Auskunft über die Art und Weise 

der Verwendung der BHS CORRUGATED- 

Informationen und/oder zum Zugang beim 

oder über den Kunden hierauf geben, ins- 

besondere auch zu einem Auftragnehmer 

des Kunden, der diese Verpflichtungen 

verletzt. 

10.3 BHS CORRUGATED verpflichtet sich ge- 

genüber dem Kunden, alle nicht anonymi- 

sierten Daten (personenbezogene und 

Maschinen- und Produktionsdaten), von 

denen sie anlässlich der Remote Services 

beim Kunden Kenntnis erlangt, nicht an 

Dritte weiter zu geben. Gleiches gilt für die 

Ergebnisse der Auswertungen von Daten 

für den Kunden. 

10.4 BHS CORRUGATED kann die Daten des 

Kunden, zu denen er über die Remote 

Services Zugang erhält, für eigene be- 

triebliche Zwecke nutzen. Soweit es sich 

hierbei auch um personenbezogene 

Daten handelt, gelten für personenbezo- 

gene Daten der ergänzende Hinweis zum 

Datenschutz in Ziffer 4.3 oben. 

 
11. Sonstiges 

11.1 Die Vertragspartner sind nicht berechtigt, 

ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

des jeweils anderen Partners den Vertrag 

als solches zu übertragen oder einzelne 

Rechte oder Ansprüche hieraus an Dritte 

zu übertragen bzw. abzutreten. 

11.2 Der Kunde ist nur berechtigt, eine Auf- 

rechnung zu erklären oder ein Zurückbe- 

haltungsrecht einschließlich eines kauf- 

männischen Zurückbehaltungsrechts gel- 

tend zu machen, wenn die entsprechende 

Forderung unstreitig oder rechtskräftig 

gerichtlich festgestellt ist. 

11.3 Sollte eine der Regelungen in den Remote 

Services Bedingungen/BHS Corrugated 

unwirksam sein oder werden, so berührt 

dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages 

im Übrigen. Die Partner werden eine un- 

wirksame Regelung durch eine solche 

ersetzen, die dem verfolgten wirtschaftli- 

chen Zweck zulässig am nächsten 

kommt. Entsprechendes gilt für den Fall 

des Vorliegens einer Regelungslücke. 

11.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Im Falle von Widersprüchen 

zwischen der deutschen und einer fremd- 

sprachlichen Vertragsfassung gilt im 

Zweifel vorrangig die deutschsprachige 

Fassung. 

11.5 Erfüllungsort für Zahlungsansprüche von 

BHS CORRUGATED aus diesem Vertrag 

ist am Geschäftssitz von BHS CORRU- 

GATED, siehe Ziffer 1.1. 

11.6 Gerichtsstand für alle etwaigen Rechts- 

streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 

mit diesem Vertrag ist bei gerichtlichen 

Verfahren gegenüber Kunden nach Wahl 

von BHS CORRUGATED der Geschäfts- 

sitz von BHS CORRUGATED, siehe Ziffer 

1.1 oder ein anderer gesetzlicher Ge- 

richtsstand und, bei gerichtlichen Ver- 

fahren des Kunden gegenüber BHS COR- 

RUGATED, der Geschäftssitz von BHS 

CORRUGATED in Ziffer 1.1. Diese Ge- 

richtsstandvereinbarung findet nur gegen- 

über Kaufleuten im Sinne des Handels- 

rechts Anwendung. 


