
 

   

 
 
 
 
I. Geltungsbereich 
1. Diese Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen gelten für alle 

Lieferungen und Leistungen von Johnson Controls. Abweichende 
Bestimmungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Liefer- und 
Verkaufsbedingungen gelten nur, sofern Johnson Controls ihnen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 

2. Die Anwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vertrags-
partner auf Lieferungen und Leistungen von Johnson Controls wird 
hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Solche Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen von Vertragspartnern erlangen lediglich dann Geltung, 
wenn Johnson Controls zugunsten der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Vertragspartner ausdrücklich und schriftlich auf die 
Anwendbarkeit der vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Verkaufs-
bedingungen verzichtet hat. 

 
II. Aufträge, Umfang der Lieferungen und Leistungen 
3. Anbebote von Johnson Controls, die keine Annahmefrist enthalten, sind 

unverbindlich. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen ist der 
zwischen den Parteien geschlossene schriftliche Vertrag massgebend. 
Fehlt ein gegenseitig unterzeichneter schriftlicher Vertrag, so ist die 
Auftragsbestätigung von Johnson Controls oder, bei Fehlen einer 
solchen, das Angebot von Johnson Controls verbindlich. 

4. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen der Auftragsbestätigung 
oder der Angebote von Johnson Controls durch den Besteller sind nur 
wirksam, wenn Johnson Controls diese schriftlich bestätigt hat. Ohne 
schriftliche Bestätigung gilt der Umfang der Lieferungen oder Leistungen, 
wie er sich aus dem Vertrag, oder mangels eines solchen, aus dem 
Angebot oder der Auftragsbestätigung ergibt, welche somit gültig blei-
ben. 

5. Nicht zum Liefer- und Leistungsumfang von Johnson Controls gehört die 
Einholung baupolizeilicher und behördlicher Genehmigungen sowie 
Abnahmen, die die Gesamtanlage betreffen. Sie sind vom Besteller 
einzuholen bzw. durchzuführen. 

6. Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung unver-
bindlich. Die zum Auftrag gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, 
Zeichnungen und Gewichtsangaben, sind nur ungefähr massgebend, 
soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. 

7. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Mustern, Software sowie ande-
ren Unterlagen oder Dokumenten behält sich Johnson Controls aus-
drücklich alle Eigentums- und Urheberrechte uneingeschränkt vor. Sie 
dürfen Dritten nicht ohne vorgängige schriftliche Zustimmung von 
Johnson Controls zugänglich gemacht werden. Solche, einem Angebot 
zugehörigen Unterlagen und Dokumente, sind Johnson Controls auf 
erstes Verlangen zurückzugeben, sofern Johnson Controls der Auftrag 
nicht erteilt wird. 

8. Johnson Controls ist ermächtigt, Aenderungen, die zu Verbesserungen 
führen, vorzunehmen, soweit diese keine Preiserhöhung bewirken. 

9. Soweit Johnson Controls Unterlagen des Kunden ausgehändigt werden, 
ist Johnson Controls berechtigt, diese Unterlagen Dritten zugänglich zu 
machen, soweit Johnson Controls zulässigerweise Leistungen oder 
Lieferungen an Dritte überträgt.  

 
III. Preise 

10. Die Preise verstehen sich als Nettopreise in CHF (die Mehrwertsteuer 
wird gesondert ausgewiesen und zusätzlich erhoben) und gelten, soweit 
nichts anderes vereinbart ist, ab Werk von Johnson Controls, d.h. aus-
schliesslich der Kosten für Versand, Verpackung und Transportver-
sicherung und ausschliesslich Kosten für Aufstellung oder Montage. 

11. Die Preise gelten nur für den jeweiligen Auftrag.  
 
IV. Zahlungsbedingungen 

12. Die Zahlungen sind vom Besteller entsprechend den vereinbarten Zah-
lungsbedingungen am Domizil von Johnson Controls zu leisten und zwar 
ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben oder dergleichen. 

13. Mangels anderweitiger Vereinbarung ist der Preis wie folgt zu entrich-
ten: 

13.1 Bei Aufträgen bis zu CHF 10'000.00 bei Erhalt der Rechnung. 
13.2 Bei Aufträgen über   CHF 10'000.00: 
 - ein Drittel als Anzahlung innert 30 Tagen nach Auftragsbestätigung; 
 - ein Drittel bei Ablauf von zwei Dritteln der vereinbarten Lieferfrist; 
 - der Restbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Mitteilung der Versand- 
  bereitschaft durch Johnson Controls. 
14. Die Zahlungspflicht ist erfüllt, sobald  am Domizil von Johnson Controls 

der gesamte Preis in Schweizer Franken zur freien Verfügung von 
Johnson Controls gestellt worden ist. Sämtliche durch die Zahlung 
anfallenden Spesen, insbesondere bei Bezahlung mit Check oder 
Wechsel gehen zu Lasten des Bestellers. Bezahlung per Check oder 
Wechsel ist nur zulässig bei einer schriftlichen Vereinbarung mit Johnson 
Controls. 

15. Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn Transport, Abliefe-
rung, Montage, Inbetriebsetzung oder Abnahme der Lieferungen oder 
Leistungen aus Gründen, die Johnson Controls nicht zu vertreten hat, 
verzögert oder verunmöglicht werden oder wenn unwesentliche Teile 
fehlen oder sich Nacharbeiten als notwendig erweisen, die den Ge-
brauch der Lieferung nicht verunmöglichen. 

16. Leistet der Besteller eine vereinbarte Anzahlung nicht termingerecht, ist 
Johnson Controls berechtigt, am Vertrag festzuhalten oder vom Vertrag 
zurückzutreten sowie Ersatz des Johnson Controls enstandenen Scha-
dens zu verlangen. Wird die Anzahlung verspätet geleistet oder muss 
Johnson Controls aufgrund eines nach Vertragsabschluss auftretenden 
Umstandes befürchten, dass der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht vollständig nachkommt, ist Johnson Controls 
berechtigt, Sicherstellung für die verbleibende Preisrestanz zu verlangen 
und bis zur Leistung dieser Sicherstellung die Lieferungen oder  
Leistungen zurückzuhalten. Diese Rechte bestehen auch bei ausblei-
bender oder verspäteter Leistung einer Teilzahlung. 

 
 
 

 
 
 
 
 
17. Hält der Besteller die Zahlungstermine nicht ein, so hat er ohne Mah-

nung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Zins von 8% zu entrichten. 
Ansprüche auf Ersatz weiteren Schadens bleiben vorbehalten. 

18. Der Besteller kann die Preiszahlung nur mit Forderungen gegen  
Johnson Controls verrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

19. Zahlungen an Dritte werden nur dann als Zahlungserfüllung anerkannt, 
wenn Johnson Controls der Leistung an einen Dritten vorgängig 
schriftlich zugestimmt hat.  

 
V. Eigentumsvorbehalt    

20. Johnson Controls bleibt Eigentümer sämtlicher Lieferungen, bis  
Johnson Controls die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten 
hat.  
Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des 
Eigentums von Johnson Controls erforderlich sind, mitzuwirken; 
insbesondere ermächtigt er Johnson Controls mit Abschluss des 
Vertrages, auf Kosten des Bestellers die Eintragung oder Vormerkung 
des Eigentumsvorbehaltes in öffentlichen Registern gemäss den 
gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen und alle diesbezüglichen 
Formalitäten zu erfüllen. 

 Der Besteller wird die gelieferten Gegenstände auf seine Kosten wäh-
rend der Dauer des Eigentumsvorbehaltes instandhalten und zugunsten 
von Johnson Controls gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und 
sonstige Risiken versichern. Er wird ferner alle Massnahmen treffen, 
damit der Eigentumsanspruch von Johnson Controls weder beein-
trächtigt noch aufgehoben wird. 

 
VI. Lieferfrist  
21. Die Lieferfrist beginnt mit Abschluss des Vertrages bzw. mit Ausstellung 

der Auftragsbestätigung. Der Beginn der Lieferfrist setzt voraus, dass 
sämtliche erforderlichen behördlichen Formalitäten wie Einfuhr-, Ausfuhr, 
Transit- und Sammlungsbewilligungen etc. eingeholt, die vom Besteller 
zu liefernden Unterlagen übergeben und die Pläne genehmigt  und alle 
wesentlichen technischen Fragen geklärt worden sind sowie dass die 
Zahlungsbedingungen eingehalten und Sicherheiten erbracht worden 
sind. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, steht die Lieferfrist still bzw. 
verlängert sie sich um die Zeitdauer zwischen Vertragsschluss und 
Erfüllung obgenannter Voraussetzungen. 

22. Für den Fall, dass Forderungen von Johnson Controls aus vorgängigen 
Lieferungen oder Leistungen an den Besteller nicht beglichen sind, ist 
Johnson Controls berechtigt, ihre Lieferungen oder Leistungen bis zur 
Erfüllung der entsprechenden Forderungen zurückzuhalten. Die Liefer-
frist verlängert sich automatisch im entsprechenden Umfang. 

23. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer, während der Hindernisse 
auftreten, die Johnson Controls trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht abwenden kann, ungeachtet, ob diese Hindernisse bei ihr, beim 
Besteller oder bei einem Dritten entstehen. Solche Hindernisse sind 
beispielsweise aber nicht abschliessend Krieg, Betriebsstörungen, 
Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zulieferung von 
Rohmaterial, Halb- oder Fertigfabrikaten, behördlichen Massnahmen, 
Naturereignisse, etc.  

24.    Die Lieferung gilt als erfolgt: 
 - bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage mit Mitteilung der Ver-

 sandbereitschaft; 
 - bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage,  sobald die Lieferungen 

 am Aufstellungsort eingetroffen sind. 
25. Der Besteller ist berechtigt, eine Verzugsentschädigung von  

Johnson Controls zu verlangen, sofern der Lieferant nachweisbar 
verschuldet in Verzug ist und der Besteller einen Schaden als Folge des 
Verzugs belegen kann. Diesfalls hat der Besteller Anspruch auf eine 
Verzugsentschädigung in der Höhe von 0,5 % pro Woche der Ver-
spätung, insgesamt jedoch bis zu maximal 5 % des Preises, den der 
Besteller für den in Verzug stehenden Lieferteil zu entrichten hat. Kein 
Anspruch auf Verzugsentschädigung entsteht in den ersten zwei 
Wochen des Verzuges. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug stehen dem 
Besteller nicht zu. Ausgenommen bleiben Fälle, in denen vorsätzliches 
oder grobfahrlässiges Verhalten von Johnson Controls  nachgewiesen 
werden kann. 

26. Ist an Stelle einer Lieferfrist ein bestimmter Liefertermin vereinbart wor- 
 den, ist dieser gleichbedeutend mit dem  letzten Tag einer Lieferfrist. 

Ziffern 22 bis 26 sind analog anwendbar. 
27. Ausser in den Fällen vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Handelns von 

Johnson Controls stehen dem Besteller mit Ausnahme der in Ziffer 22 bis 
26 genannten, keine Rechte und Ansprüche aus Verspätung der Liefe-
rungen oder Leistungen zu. 

28. Ist der Besteller mit der Abnahme der Lieferungen oder Leistungen im 
Verzug, ist Johnson Controls berechtigt, eine Entschädigung für die 
Lagerung der Lieferungen in seinem Werk zu verlangen, mindestens 
jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angebrochenen Monat. 
Weitergehende Ansprüche bleiben Johnson Controls erhalten. 

 
VII. Übergang von Nutzen und Gefahr 
29. Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit Abgang der Lieferungen ab 

Werk Johnson Controls auf den Besteller über. Erfolgt die Lieferung 
gemäss vertraglicher Vereinbarung mit Aufstellung oder Montage, gehen 
Nutzen und Gefahr spätestens mit Übernahme im eigenen Betrieb des 
Bestellers auf diesen über. Der Übergang von Nutzen und Gefahr erfolgt 
diesfalls nach Aufstellung oder Montage, unabhängig von einem even-
tuellen Probebetrieb oder Abnahmetest. 

30. Wird die Ablieferung auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen 
Gründen, die Johnson Controls nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die 
Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen Zeit-
punkt auf den Besteller über. 
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VIII. Aufstellung oder Montage 

31. Für jede Art von Aufstellung oder Montage müssen vor Beginn alle dem 
Besteller obliegenden Lieferungen und Leistungen soweit fortgeschritten 
sein, dass die Arbeit sofort nach Ankunft des Personals von  
Johnson Controls begonnen werden kann.  

32. Beim Besteller vorhandene Kühlräume, Kühlmöbel oder Kühlfahrzeuge  
 etc. müssen sich hinsichtlich der Isolierung in einwandfreiem Zustand 

befinden. Johnson Controls ist nicht zur Nachprüfung vorhandener 
Isolierungen verpflichtet und übernimmt für die beim Besteller 
vorhandene Isolierung keine Gewähr. 

 
IX. Gewährleistung/Haftung für zugesicherte Eigenschaften  
33. Johnson Controls leistet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

Gewähr, dass die gelieferten Waren zum Zeitpunkt des Gefahren-
übergangs frei von Material- und Herstellungsfehlern sind, die den Wert 
oder die Tauglichkeit der Waren erheblich mindern. Johnson Controls 
leistet ebenfalls Gewähr für zugesicherte Eigenschaften. Als solche 
gelten nur jene, die in dem Vertrag, der Auftragsbestätigung oder in den 
Spezifikationen ausdrücklich als solche bezeichnet worden sind. Ist eine 
Abnahmeprüfung vereinbart, gilt die Zusicherung als erfüllt, wenn der 
Nachweis der betreffenden Eigenschaften anlässlich dieser Prüfung 
erbracht worden ist.  

34. Von der Gewährleistung und Haftung von Johnson Controls ausge-
schlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten 
Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung 
entstanden sind, wie beispielsweise Schäden infolge natürlicher Ab-
nützung, mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebsvorschriften 
durch den Besteller oder Einflüssen von Dritten sowie von Betriebs-
mitteln, die nicht von Johnson Controls geliefert worden sind. 

35. Nach Vorliegen einer schriftlichen und rechzeitigen Mängelrüge wird 
Johnson Controls die mangelhaften Teile ausbessern oder ersetzen. Das 
Nachbesserungsrecht geht einer Herabsetzung des Preises vor. 
Johnson Controls kann aber auch, nach eigenem Ermessen, auf die 
Nachbesserung zugunsten einer Preisherabsetzung verzichten. Der 
Besteller hat ausser dem Recht auf Nachbesserung oder Preisherab-
setzung keinerlei Rechte und Ansprüche aus der Gewährleistung von 
Johnson Controls. 

36. Die Gewährleistungspflicht entspricht der vertraglich vereinbarten Frist. 
Ohne eine derartige vertragliche Vereinbarung beträgt die Gewährlei-
stungsfrist 12 Monate. Diese gilt auch für die Rechte des Bestellers im 
Falle der Nichteinhaltung zugesicherter Eigenschaften durch  
Johnson Controls. Im Falle der Verletzung einer zugesicherten Eigen-
schaft hat der Besteller das Recht, vom Vertrag nach Ablauf einer 
angemessenen schriftlich gesetzten Nachfrist, vom Vertrag zurückzu-
treten, wenn Johnson Controls den Mangel wiederholt nicht hat be-
seitigen können, es sich um einen solch schweren Mangel handelt, dass 
dem Besteller eine Annahme der Leistung trotz angemessener Min-
derung unzumutbar ist, und der Besteller Johnson Controls den Rücktritt 
schriftlich mit der Nachfristsetzung angedroht hat. 

    
X. Abnahme, Prüfung der Lieferungen und Leistungen 

37. Johnson Controls wird die Lieferungen und Leistungen soweit üblich, vor 
Versand prüfen. Verlangt der Besteller weitergehende Prüfungen, sind 
diese besonders zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen. 

38.  Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen innert angemessener 
Frist zu prüfen und Johnson Controls eventuelle Mängel unverzüglich 
schriftlich bekanntzugeben. Unterlässt er dies, gelten die Lieferungen 
und Leistungen als genehmigt. 

39. Treten zu einem späteren Zeitpunkt Mängel an den Lieferungen und 
Leistungen auf, die bei der Entgegennahme oder Abnahme noch nicht 
erkennbar waren, hat der Besteller diese unverzüglich schriftlich zu 
rügen. Unterlässt er dies erlischt die Gewährleistungspflicht von  
Johnson Controls für diese Mängel. 

40. Bei Lieferungen und Leistungen, die mit einer Montage oder einer Auf-
stellung verbunden sind, ist eine Abnahmeprüfung durchzuführen. Diese 
richtet sich nach den zwischen den Parteien getroffenen vertraglichen 
Vereinbarungen. Fehlt eine solche, wird Johnson Controls den Besteller 
so rechtzeitig von der Durchführung der Abnahmeprüfung verständigen, 
dass der Besteller oder sein Vertreter daran teilnehmen kann. Ueber die 
Abnahme wird ein Protokoll erstellt, das vom Besteller und von Johnson 
Controls unterzeichnet wird. Darin ist festzuhalten, dass die Abnahme 
erfolgt ist und eventuelle offene Mängel sind schriftlich zu rügen und 
einzeln zu beschreiben. Der Besteller darf die Abnahme nicht verwei-
gern, wenn lediglich geringfügige Mängel auftreten, die die Funktions-
tüchtigkeit der Lieferungen oder Leistungen nicht wesentlich beein-
trächtigen. Verweigert der Besteller zu Recht die Abnahme wegen 
Mängeln, die die Funktionstüchtigkeit wesentlich beeinträchtigen, so wird 
Johnson Controls diese raschmöglichst beheben, worauf eine erneute 
Abnahme stattfindet. Im Übrigen gilt Ziff. 38, wenn die Abnahme erneut 
nicht wegen schwerer Mängel durchgeführt werden kann. 

41. Die Abnahme gilt als erfolgt: 
 - wenn der Besteller die Abnahme verweigert, ohne dazu berechtigt  

 zu sein; 
 - wenn der Besteller sich weigert, das Abnahmeprotokoll zu unter-

 zeichnen; 
 - sobald der Besteller Lieferungen oder Leistungen von  
  Johnson Controls nutzt; 
 - wenn die Abnahmeprüfung aus Gründen, die der Besteller zu vertre-

 ten hat, am vorgesehenen Termin nicht durchgeführt werden kann. 
 
XI. Nichterfüllung, Schlechterfüllung  

42. Wird Johnson Controls die ihr obliegende Lieferung oder Leistung 
unmöglich oder erfolgt eine Schlechterfüllung, die einer Nichterfüllung 
gleichkommt, ist der Besteller befugt, für das Erbringen der betroffenen 
Lieferungen oder Leistungen Johnson Controls eine angemessene 
Nachfrist anzusetzen. Verstreicht diese Nachfrist unbenützt und trifft 
Johnson Controls hierfür ein Verschulden, kann der Besteller vom 
Vertrag zurücktreten und die bereits geleistete Zahlung zurückfordern. 

43. Der Besteller kann zudem Schadenersatz fordern, soweit er nachweist, 
dass ihm ein Schaden entstanden ist. Der Schadenersatz ist indessen 
auf maximal 10 % des Vertragspreises für diejenigen Lieferungen und 
Leistungen, für die der Rücktritt ausgesprochen worden ist, beschränkt. 

 
 
 
 
44. Sofern unvorhergesehene Ereignisse die wirtschaftliche Bedeutung oder 

den Inhalt der Lieferungen oder Leistungen erheblich verändern oder auf 
die Arbeiten von Johnson Controls erheblich einwirken, wird der Vertrag 
angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich  nicht vertretbar ist, 
steht Johnson Controls das Recht zur Auflösung des Vertrages oder der 
betroffenen Vertragsteile zu. Will Johnson Controls von der Vertrags-
auflösung Gebrauch machen, hat Johnson Controls dies dem Besteller 
nach Kenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst eine Verlängerung der 
Lieferfrist vereinbart worden ist. Im Fall der Vertragsauflösung hat 
Johnson Controls Anspruch auf Vergütung der bereits erbrachten 
Lieferungen und Leistungen. Schadenansprüche des Bestellers wegen 
einer derartigen Vertragsauflösung sind ausgeschlossen. 

 
XII. Ausschluss weiterer Haftung von Johnson Controls      
45. Jede weitere Haftung von Johnson Controls wird - soweit gesetzlich 

zulässig - ausgeschlossen. Vorbehalten bleiben Ansprüche des 
Bestellers bei vorsätzlicher oder rechtswidriger Absicht oder grober 
Fahrlässigkeit von Johnson Controls oder dessen Hilfspersonen. 

 
XIII. Verbindlichkeit der Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen  
46. Die Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen bleiben auch bei 

rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in ihren übrigen Teilen ver-
bindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten eine unzumutbare Härte für 
eine Partei darstellen würde. 

 
XIV. Gerichtsstand 
47. Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist der Sitz von 

Johnson Controls. 
 Johnson Controls ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an dessen 

Sitz zu belangen. 
48. Das Rechtsverhältnis untersteht ausschliesslich dem schweizerischen 

Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich aus-
geschlossen.  
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