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Dienstleistungen an Bussystemen:

Abnahmemessungen

Troubleshooting und Schulungen 
für Profibus, CAN, AS-Interface
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E rgänzungsklausel 
E rw eiterter E igentum svorbehalt 
U nverbindliche K onditionenem pfehlung des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e. V. 
--- S tand Januar 2003 --- 

 
Es w ird folgender einfacher und erw eiterter Eigentum svorbehalt 
vereinbart: 
1. D ie G egenstände der Lieferungen (Vorbehaltsw are) bleiben 
Eigentum  des Lieferers bis zur Erfüllung säm tlicher 
ihm  gegen den B esteller aus der G eschäftsverbindung 
zustehenden Ansprüche. Sow eit der W ert aller S icherungsrechte, 
die dem  Lieferer zustehen, die H öhe aller 
gesicherten Ansprüche um  m ehr als 20%  übersteigt, 
w ird der Lieferer auf W unsch des B estellers einen entsprechenden 
Teil der Sicherungsrechte freigeben. 
2. W ährend des B estehens des Eigentum svorbehalts ist 
dem  B esteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
untersagt und die W eiterveräußerung nur W iederverkäufern 
im  gew öhnlichen G eschäftsgang und nur 
unter der B edingung gestattet, dass der W iederverkäufer 
von seinem  K unden B ezahlung erhält oder den Vorbehalt 
m acht, dass das Eigentum  auf den K unden erst 
übergeht, w enn dieser seine Zahlungsverpflichtungen 
erfüllt hat. 
3. a) Veräußert der B esteller Vorbehaltsw are w eiter, so tritt 
er bereits jetzt seine künftigen Forderungen aus der 
W eiterveräußerung gegen seine K unden m it allen 
N ebenrechten --- einschließlich etw aiger Saldoforderungen 
--- sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne 
dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. 
W ird die Vorbehaltsw are zusam m en m it anderen 
G egenständen w eiter veräußert, ohne dass für die 
Vorbehaltsw are ein Einzelpreis vereinbart w urde, so 
tritt der B esteller m it Vorrang vor der übrigen Forderung 
denjenigen Teil der G esam tpreisforderung an 
den Lieferer ab, der dem  vom  Lieferer in R echnung 
gestellten Preis der Vorbehaltsw are entspricht. 
b) B ei G laubhaftm achung eines berechtigten Interesses 
hat der B esteller dem  Lieferer die zur G eltendm achung 
seiner R echte gegen den K unden erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen 
U nterlagen auszuhändigen. 
c) B is auf W iderruf ist der B esteller zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen aus der W eiterveräußerung 
befugt. B ei Vorliegen eines w ichtigen G rundes, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, W echselprotest 
oder begründeten Anhaltspunkten für eine 
Ü berschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit 
des B estellers, ist der Lieferer berechtigt, die Einziehungsbefugnis 
des B estellers zu w iderrufen. 
Außerdem  kann der Lieferer nach vorheriger Androhung 
unter Einhaltung einer angem essenen Frist 
die S icherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen 
Forderungen verw erten sow ie die O ffenlegung der 
Sicherungsabtretung durch den B esteller gegenüber 
dem  K unden verlangen. 
 
4. a) D em  B esteller ist es gestattet, die Vorbehaltsw are zu 
verarbeiten oder m it anderen G egenständen zu verm ischen 
oder zu verbinden. D ie Verarbeitung, Verm ischung 



oder Verbindung (im  Folgenden: Verarbeitung) 
erfolgt für den Lieferer. D er B esteller verw ahrt die 
neue Sache für den Lieferer m it der Sorgfalt eines 
ordentlichen K aufm anns. D ie neue Sache gilt als Vorbehaltsw are. 
b) B ei Verarbeitung m it anderen, nicht dem  Lieferer gehörenden 
G egenständen steht dem  Lieferer M iteigentum  
an der neuen Sache in H öhe des Anteils zu, 
der sich aus dem  Verhältnis des W ertes der verarbeiteten, 
verm ischten oder verbundenen (im  Folgenden: 
verarbeiteten) Vorbehaltsw are zum  W ert der übrigen 
verarbeiteten W are zum  Zeitpunkt der Verarbeitung 
ergibt. Sofern der B esteller Alleineigentum  an 
der neuen Sache erw irbt, sind sich Lieferer und B esteller 
darüber einig, dass der B esteller dem  Lieferer 
M iteigentum  an der durch Verarbeitung entstandenen 
neuen Sache im  Verhältnis des W ertes der verarbeiteten 
Vorbehaltsw are zu der übrigen verarbeiteten 
W are zum  Zeitpunkt der Verarbeitung einräum t. 
c) Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der 
B esteller hierm it seinen Anspruch aus der W eiterveräußerung 
gegen den K unden m it allen N ebenrechten 
sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne 
dass es noch w eiterer besonderer Erklärungen bedarf. 
D ie A btretung gilt jedoch nur in H öhe des B etrages, 
der dem  vom  Lieferer in R echnung gestellten W ert der 
verarbeiteten Vorbehaltsw are entspricht. D er dem  
Lieferer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig 
zu befriedigen. H insichtlich der Einziehungserm ächtigung 
sow ie der Voraussetzungen ihres W iderrufs 
gilt N r. 3. c) entsprechend. 
d) Verbindet der B esteller die Vorbehaltsw are m it G rundstücken 
oder bew eglichen S achen, so tritt er, ohne 
dass es w eiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch 
seine Forderung, die ihm  als Vergütung für die Verbindung 
zusteht, m it allen N ebenrechten sicherungshalber 
in H öhe des Verhältnisses des W ertes der verbundenen 
Vorbehaltsw are zu den übrigen verbundenen 
W aren zum  Zeitpunkt der Verbindung an den 
Lieferer ab. 
5. B ei Pfändungen, B eschlagnahm en oder sonstigen Verfügungen 
oder Eingriffen D ritter hat der B esteller den 
Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. 
6. B ei Pflichtverletzungen des B estellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach erfolglosem  Ablauf 
einer dem  B esteller gesetzten angem essenen Frist zur 
Leistung zum  R ücktritt und zur R ücknahm e berechtigt; 
die gesetzlichen B estim m ungen über die Entbehrlichkeit 
einer Fristsetzung bleiben 
 


