Allgemeine Bedingungen für die Angebote und Leistungen
der Testlabore der SMA Solar Technology AG
(„Allgemeine Testbedingungen“)
Stand: Januar 2020

II. Testleistungen
1. SMA bi et et dem Auft raggeber den Labortest des T est gegenstandes ent sprechend dem
ausgefert igten Angebot an.
2. SMA führt die Labortests nach den vom Auft raggeber vorgegebenen Testanforderungen an
dem vom Auft raggeber gelieferten T est gegenst and sorgfältig und fachgerecht nach den
al l gemein anerkannten Regel n der T echnik sowie den ei nschl ägigen Sicherheitsv orschriften
durch. Für di e Best immung und Vorgabe der Test anforderungen sowie die Beschaffenheit des
T est gegenstands i st alleine der Auft raggeber verantwortlich. SMA t rifft keine Beratungspflicht.
SMA behäl t si ch das Recht vor, T est anforderungen des Auft ra ggebers abzul ehnen. Für den
konkret en Um fang des Labortests si nd die beiderseitigen, mindestens i n Textform, festgelegten
Vorgaben der Vertragsparteien maßgeblich.
3. Überni mmt SMA mit Einverständnis des Auftraggebers Arbeitsergebnisse Dritter als Grundlage
oder Best andteil ihrer Leistung, so kann SMA diese Ergebnisse ihrer weiteren Leistungserbringung
ungeprüft zu Grunde legen, es sei denn, dass der Auftraggeber SMA ausdrücklich schriftlich den
Auft rag erteilt, auch diese übernommenen Arbeitsergebnisse zu überprüfen.
4. Für j edes St adium des Labortests und dessen Vor- und Nachbereitung werden durch SMA
Vorsi chtsmaßnahmen get roffen, um di e Beschädi gung des T est gegenstands m öglichst zu
verhi ndern. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass es in der Natur der Sache liegt, dass Labortests
zu Zerst örungen und Beschädi gungen am T est gegenstand führen können. Der Auft raggeber
st i mmt daher zu, dass SMA j egliche Verant wortung für Schäden an den vom Auft raggeber
übergebenen T estgegenstand, die während oder als Ereignis eines Labortests ent stehen können,
weder überni mmt noch akzeptiert.
5. SMA geht davon aus, dass der zur Verfügung gest ellte T estgegenstand bezüglich aller
erhebl i chen Kri terien (bzw. Funktionsumfang, Beschaffenheit) authentisch und repräsentativ ist.
Ei ne di esbezügliche Überprüfungspflicht von SMA besteht nicht.
6. SMA erst el lt, sofern vom Auft raggeber beauftragt, ei nen T est bericht. Der Auft raggeber ist
verpflichtet, den Testbericht innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung auf Mängel zu überprüfen
und bei Auffälligkeiten diese unverzüglich anzuzeigen. Wegen unerheblicher Mängel darf der
Auft raggeber die Ent gegennahme des T estberichts ni cht verweigern. Nach dieser Überprüfung
oder Unt erlassung der fristgerechten Überprüfung durch den Auftraggeber ist SMA nur noch für
verst eckte Mängel i m Testbericht verantwortlich. Der Auftraggeber hat auch diese unverzüglich
nach Ent deckung anzuzeigen.
7. Di e Bewert ung der Daten und Ergebnisse aus dem Labortest obliegt nicht SMA, sondern erfolgt
al l eine durch den Auft raggeber. SMA nimmt diese Bewer tung nur vor, wenn di es ausdrücklich
verei nbart wurde. In di esem Fal l erfolgt di e Bewert ung nach den vom Auft raggeber
vorgegebenen Auswert ungsbedingungen, für deren Ri cht ig - und Vol l ständigkeit al lein der
Auft raggeber verantwortlich ist.
8. Der durchgeführte Labortest trifft keine Aussagen zum Best ehen etwaiger, vom Auftraggeber
angest rebter, weiterer T ests oder Zulassungsverfahren. Der Auftraggeber t rägt das alleinige
Ri si ko der Verwertbarkeit der Ergebnisse.
9. Werden für ei ne ordnungsgem äße T est durchführung Mo di fikationen am T est aufbau
not wendi g, si nd di ese vorab durch SMA m i t dem Auft raggeber abzusprechen und zu
dokum entieren. SMA i st bestrebt, die Kosten, die durch zusätzliche Testleistungen ent stehen, so
geri ng wie möglich zu halten. Im Übrigen sind sich die Parteien darüber einig, dass durchgeführte
Modi fikationen eine zusätzliche, in der Regel kostenpflichtige Beauftragung darstellen.
10. Di e Regel ungen und Verpflichtungen aus Akkreditierungs- oder Zertifizierungsprogrammen
werden bei ent sprechend angeforderten Labortests angewandt bzw. eingehalten.
III. Beschaffenheit und Toleranzbereiche der Testeinrichtungen
1. Di e T esteinrichtungen werden regelmäßig ordnungsgemäß gewartet.

2. Di e T est ei nrichtungen und deren Messm i ttel unt erl iegen Abwei chungen. Über den
T ol eranzbereich hi nausgehende Abweichungen vom Sollwert, die außerhalb der von SMA zu
l ei st enden Kontrollen und Kalibrierungen vorliegen bzw. für SMA nicht erkennbar sind oder di e
auf ei nen ni cht von SMA zu vert retenen Defekt oder Fehl funktion der T est ei nrichtungen
zurückzuführen sind, liegen nicht im Verantwortlichkeitsbereich von SMA.
IV. Mitwirkungsrechte, Mitwirkungspflichten und Haftung des Auftraggebers
1. Der Auft raggeber i st verpflichtet, SMA ei nen fachl ich kom petenten Ansprechpartner zu
benennen, der SMA di e für den Labortest (z. B. T estaufbau, T estdurchführung) notwendigen
Informationen erteilt und ggf. notwendige Ent scheidungen treffen oder unverzüglich herbeiführen
kann.
2. Der Auft raggeber ist verpflichtet, für die Durchführung des Labortests erforderliche Aufbau- und
Anschl ussarbeiten im Hinblick auf den Testgegenst and auf Verlangen von SMA unentgeltlich am
T est ort durchzuführen. Arbeiten des Auftraggebers am Testort sind nur unt er Aufsicht mindestens
ei nes SMA-Mitarbeiters gestattet. Die am Testort geltenden Regeln sind dabei vom Auftraggeber
st ri kt ei nzuhal ten (z. B. i nsbesondere Regel n zum Laborzugang, zur Si cherheit, zu
Vert raulichkeiten).
3. Gehen vom T est gegenstand sel bst oder der T estdurchführung Gefahren gleich wel cher Art
aus, i st SMA vom Auftraggeber vor Beginn des Labortest s und darüber hinaus bei Bedarf über
Art und Um fang der möglichen Gefahr schriftlich zu informieren. Dies betrifft auch Gefahren, die
i m normalen Betrieb, z.B. weil der Testgegenstand für den Labortest modifiziert wurde oder weil
er i m Rahm en des Labortests i n unt ypische Betriebszustände gebracht wird, ent stehen können.
Kom m t SMA nach Beurteilung der vom Auftraggeber m itgeteilten Information zu dem Schluss,
dass si ch der Labort est als gefährlich herausst ellt und/oder die Gefahren geei gnet si nd, die
T est ei nrichtung zu beschädigen, kann SMA den Labortest des Testgegenstandes ablehnen. SMA
hat i n solchen Fällen daneben jederzeit das Recht, den Labortest abzubrechen. Erfolgt eine solche
Information ni cht oder ni cht vollständig durch den Auft raggeber und ent st ehen SMA dadurch
Schäden, haftet der Auftraggeber für diese Schäden in vollem Umfang, es sei denn, der Schaden
i st auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von SMA zurückzuführen.
4. Fal l s bei einem Testgegenstand Betriebsmittel erforderlich sind, die freigesetzt werden können,
i st SMA vom Auft raggeber vor Beginn des Labortests schriftlich über die Bet riebsmittel, die
frei gesetzt werden können, und di e davon ausgehenden Gefahren der Art und dem Umfang
nach zu i nformieren, sodass SMA Maßnahmen zur Verm ei dung der Verschm utzung oder
Beschädi gung der T esteinrichtung ergreifen kann. Das Sicherheitsdatenblatt des Bet riebsmittels
i st SMA vorab zur Verfügung zu st el len. Kommt SMA nach Beurteilung der vom Auftraggeber
ert ei lten Information zu dem Schluss, dass di e von den Bet riebsmitteln ausgehenden Gefahren
geei gnet sind, die Test einrichtungen zu verschmutzen und/oder zu beschädigen, kann SMA den
Labort est des Testgegenstandes ablehnen. Daneben hat SMA i n solchen Fällen das Recht , den
Labort est j ederzeit abzubrechen. Sofern ei ne solche Information durch den Auft raggeber nicht
erfol gt oder unvollständig i st, verpflichtet si ch der Auft raggeber, SMA säm tliche Kost en und
Aufwände auf erst es Anfordern hi n zu erst at ten, di e SMA daraus ent st ehen, dass die
T est ei nrichtung von SMA durch die oben genannten Betriebsmittel beschädigt oder verschmutzt
wurde.
V. Testtermin, Stornierung, Rücktritt, Abbruch des Labortests
1. Di e verei nbarten T esttermine si nd sei tens SMA freibleibend, außer i m Angebot werden die
T erm ine als bindend bezeichnet.
2. Di e Ei nhal t ung von T est terminen sei t ens SMA set zt den recht zei tigen Ei ngang des
T est gegenstandes bei SMA sowie die Ei nhaltung der sonstigen Verpflichtungen, wie bspw. die
Angabe der T estanforderungen und die sonstigen Mitwirkungspflichten, durch den Auftrag geber
voraus. Test bedingte Reparaturzeiten und ähnl iche Verzögerungen sind in den verei nbarten
T est zeiten nicht enthalten.
3. Bei de Parteien können bis zu 7 Tage vor dem vereinbarten Testtermin kostenfrei den Labortest
st orni eren. Der Auft raggeber kann bi s zu 7 T age vor dem verei nbarten T esttermin kost enfrei
schri ftlich m i t SMA ei nvernehm lich und i m Rahm en der Kapazitäten von SMA ei nen
abwei chenden Testtermin vereinbaren.
4. Bei St ornierung durch den Auftraggeber ab 6 T agen vor beauftragtem T estbeginn oder bei
Ni cht einhalten des T ermins durch den Auftraggeber i st 50% des Betrags der Angebotshöhe zu
ent ri chten, sofern die betroffenen Testeinrichtungen nicht anderweitig genutzt werden können.
5. Di e St ornierung hat in allen Fällen schriftlich gegenüber SMA zu erfolgen.
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I. Allgemeine Bestimmungen
1. Di ese Al l gemeinen T estbedingungen (i m Folgenden: AT B) gel ten für di e Angebote und
Lei st ungen der T est labore (i m Fol genden: Labortest) der SMA Sol ar T echnology AG (im
Fol genden: SMA) gegenüber dem Auftraggeber.
2. Di ese AT B gelten auch für alle künftigen Labortests zwischen den Vertragsparteien, ohne dass
es ei nes ausdrücklichen Hinweises bedarf.
3. Al l gemeine Geschäftsbedingungen des Auft raggebers gel ten nur i nsoweit, als SMA i hnen
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
4. SMA i st berechtigt, Dritten Unteraufträge zu erteilen.

6. Ist di e Ni cht einhaltung des T est t ermins auf höhere Gewal t zurückzuführen, si nd die
Verpflichtungen der von der höheren Gewalt betroffenen Partei für die Dauer des Ereignisses der
höheren Gewal t unterbrochen. Nach Ablauf des Ereignisses höherer Gewalt legen SMA und der
Auft raggeber ei nvernehmlich und im Rahmen der Kapazitäten von SMA einen neuen T esttermin
fest . Um Fälle höherer Gewalt handelt es si ch i nsbesondere, aber ni cht ausschließlich, bei
di rektem oder indirektem Blitzeinschlag, Vandalismus, Erdbeben, Arbeitskampf, Feuer, Krieg oder
Mobi lmachung, t erroristische oder sonst i ge Bedrohungen, Aufruhr, pol i tische Unruhen,
Ent ei gnung, Überschwemmung oder Explosion.
VI. Versand des Testgegenstandes
1. Der Auft raggeber ist verpflichtet, SMA den Testgegenstand DAP (Incoterms® 2010) Niestetal
an den T est ort i n geei gnet er T ransportverpackung zu l i efern, wobei di e Zol lkosten vom
Auft raggeber zu t ragen si nd. Die Warenannahmezeiten si nd Mo. – Fr. 08: 00 – 14: 00 Uhr
(ausgenom men geset zliche Fei ertage i n Hessen). Ei ngehende T est gegenstände werden im
Ei ngangsbereich des Testortes entgegengenommen.
2. Si nd bei Anlieferung Zweifel bei SMA an der Ordnungsmäßigkeit des Anl ieferungszustands
des T est gegenstands vorhanden, oder wenn der ei ngegangene T est gegenstand ni cht wie
erwart et beschaffen i st oder si nd di e T estanforderungen zu dem T est gegenstand nicht
ausrei chend genug spezifiziert, so kontaktiert SMA den Auftraggeber, um das weitere Vorgehen
zu spezi fizieren. Ergeben sich dadurch Kosten oder Aufwände, sind diese vom Auftraggeber zu
t ragen.
3. Nach Abschl uss des Labortests erfolgt der Versand des Testgegenst ands an den Auftraggeber
FCA (Incoterms® 2010) Niestetal. Der Auftraggeber hat SMA die dafür erforderliche geeignete
T ransportverpackung unent geltlich zur Verfügung zu st ellen. Es werden kei ne T estgegenstände
nach Abschl uss des Labortests zum Zwecke der Aufbewahrung im Testlabor eingelagert.
VII. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Di e Abrechnung der Testleistungen erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. Die einzelnen Preise
für di e ei nzelnen Lei stungen können dem Angebot ent nommen werden. Das von SMA erstellte
Angebot und die Auftragsbestätigung dienen lediglich als Kalkulationsbeispiel und stellen keinen
Fest prei s dar. Die i m Angebot und der Auftragsbestätigung angegebenen Preise verstehen sich
al s Net topreise zzgl. etwaiger Umsatzsteuer.
2. Di e Rechnungsst el lung erfolgt grundsätzlich nach Abschl uss des Labort ests an den
Auft raggeber. SMA behäl t si ch vor, bei Labortests, di e l änger al s 2 Monat e andauern,
Zwi schenrechnungen zu stellen.
3. Al l e Zahlungen sind, soweit nicht anderweitig im Angebot festgelegt, innerhalb von 14 Tagen
ab Rechnungsst el lung i n EURO frei Zahlstelle von SMA und ohne Abzug zu l ei sten. Skonti werden
nur gewährt , wenn sie schriftlich vereinbart worden sind.
4. Der Auft raggeber kann nur mit solchen Gegenforderungen aufrechnen, die unbestritten, von
SMA anerkannt , oder rechtskräftig festgestellt si nd. Gleiches gilt für d i e Geltendmachung von
Zurückbehaltungsrechten.

X. Sonstige Bedingungen
1. Auf al l e Recht sbeziehungen zwi schen SMA und dem Auft raggeber i m Zusammenhang mit
di esem Vertragsverhältnis ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.
2. Geri chtsst and bei al l en St reitigkeiten aus oder i m Zusam menhang m i t diesem
Vert ragsverhältnis ist Kassel, Deut schland. SMA ist auch berechtigt, am Sitz des Auftraggebers
zu kl agen.
3. Fal l s ei nzelne Best immungen di eser AT B unwirksam oder undurchführbar sei n sollten oder
di ese AT B Lücken ent hal ten, wi rd dadurch di e Wi rksamkeit der übrigen Best immungen nicht
berührt . Anst elle der unwi rksamen oder undurchführbaren Best immungen gi lt diejenige als
verei nbart, die dem Sinn und Zweck der unwi rksamen oder undurchführbaren Bestimmung
wi rt schaftlich am nächsten kommt.
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VIII. Rechte an Unterlagen und Testergebnissen, Geheimhaltung
1. Säm tliche Rechte an Angebotsunterlagen stehen SMA zu. Bei Nichterteilung des Auftrags sind
säm t liche Unterlagen nach Wahl von SMA auf Verlangen von SMA unverzüglich zurückzugeben
oder nachwei slich zu vernichten.
2. Di e Nut zungsrechte am Testbericht erhält der Auftraggeber.
3. Geschäft s- und Bet riebsgeheimnisse si nd st reng vertraulich zu behandeln. Die Verpflichtung
zur Gehei m haltung gilt ni cht für vert rauliche Informationen, die nachwei slich (i ) der
em pfangenden Partei vor der Mitteilung bereits bekannt waren, (ii) in der Öffentlichkeit vor der
Mi t teilung bekannt oder al l gemein zugänglich waren, oder (i i i) auf Grund zwi ngender
geset zl icher Vorschriften, Anordnungen ei ner st aatlichen Behörde oder ei nes Geri chtes zu
offenbaren sind. Die empfangende Vertragspartei verpflichtet sich, die offenbarende Partei sofort
von Art und Um fang der Verpflichtung zu i nformieren, so dass die offenbarende Partei die
Mögl ichkeit hat, geeignete Rechtsmittel zu ergreifen, um eine Offenbarung einzuschränken oder
zu verhi ndern.

IX. Haftung von SMA
1. Ei ne Haftung von SMA, gleich aus welchem Rechtsgrund, für die Ergebnisse, deren Richtigkeit
und Vol l ständigkeit, die Beschädigung und Zerstörung des Testgegenstands, Folgeschäden und
al l e anderen di rekten oder i ndirekten, unm ittelbaren oder m ittelbaren Schäden, i nsbesondere
Produkt ionsausfall und/oder ent gangenen Gewi nn sowi e andere Verm ögensschäden, ist
ausgeschl ossen. Insbesondere i st die Haftung von SMA für Schäden ausgeschlossen, die durch
ei nen Verst oß des Auft raggebers gegen sei ne geset zl ichen und/oder vert raglichen
Mi t wirkungspflichten entstehen oder vergrößert werden.
2. Schadensersatzansprüche des Auft raggebers wegen verspät eter Testdurchführung oder
Schadensersatz nach der Leistung sind in allen Fällen ver zögerter Testdurchführung, auch nach
Abl auf einer geset zten Frist zur Testdurchführung, ausgeschlossen.
3. SMA überni mmt keine Haftung oder Verantwortung, wenn SMA durch höhere Gewalt an der
Erfül lung ihrer Pflichten gehindert wird.
4. Di e vert ragliche und geset zliche Haftung i st auf j eden Fall begrenzt auf das doppelte des
t at sächlich abgerechneten Betrages, max. jedoch 50.000 €.
5. Haft ungsausschlüsse oder Haftungsbeschränkungen zugunsten von SMA gelten auch für die
persönl iche Haftung der Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von SMA.
6. Di e i n Ziffer 1 bis 5 genannten Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse gelten nicht
a) für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz,
b) für di e Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
di e auf ei ner fahrlässigen Pflichtverletzung von SMA oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pfl ichtverletzung eines geset zlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von SMA beruhen,
c) für sonst ige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von SMA oder auf einer
vorsät zlichen oder grob fahrl ässigen Pfl i chtverletzung ei nes geset zl ichen Vert reters oder
Erfül lungsgehilfen von SMA beruhen,
d) bei der Verl etzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung
wesent l i cher Vert ragspflichten i st j edoch auf den vert ragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt , soweit ni cht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind
Pfl ichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und
auf deren Ei nhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
7. Di e dem Auftraggeber nach diesem Artikel zust ehenden Schadensersatza nsprüche verjähren
i n 12 Monaten. Dies gilt nicht in den Fällen der Nr. 6. Hierfür gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.
8. Ei ne Änderung der Bewei sl ast zum Nachteil des Auftraggebers i st mit den vorstehenden
Regel ungen ni cht verbunden.
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