
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lonsing medical solutions & shadowplay 

GmbH 

 

 

§ 1 

Allgemeines - Geltungsbereich 

  

1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unse-

ren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht 

an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 

Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 

von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Liefe-

rung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 

Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 

3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 

BGB.  

4 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Bestel-

ler. 

 

 

§ 2 

Angebot – Angebotsunterlagen - Vertragsschluss 

 

1 Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, 

Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

2 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, erklärt der Kunde mit 

der Bestellung einer Ware verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen; wir sind 

berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von vier Wochen 

nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch 

Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Die Rechnungsstellung gilt als 

Auftragsbestätigung. 

3 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir 

uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen nicht vervielfältigt oder Dritten zu-

gänglich gemacht werden, es sei denn, dass der Besteller vor ihrer Weitergabe unsere 

ausdrückliche schriftliche Zustimmung eingeholt hat. Dies gilt insbesondere für solche 



2 

schriftliche Unterlagen, die als “vertraulich" bezeichnet sind. Alle Unterlagen sind auf 

unser Verlangen hin oder bei Nichterteilung eines Auftrages unaufgefordert zurückzu-

geben. 

4 Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, sind Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Ge-

wichte und sonstige Leistungsdaten in unseren Unterlagen nicht Teile des Angebots 

und daher nicht verbindlich. Sie stellen lediglich unverbindliche Muster dar. 

5 Bei einem Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr schließen wir unsere 

Verpflichtungen nach § 312 e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis Nummer 3 und Satz 2 BGB 

ausdrücklich aus. 

 

 

§ 3 

Preise - Zahlungsbedingungen 

 

1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise “ab 

Lager", ausschließlich Verpackung, Porto, Fracht, sonstigen Versandspesen, Versiche-

rung und Zoll; diese werden gesondert in Rechnung gestellt. 

2 Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 

gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewie-

sen. 

3 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

4 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 

(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Der Be-

steller kommt in Verzug, wenn er auf unsere Mahnung hin, die nach Eintritt der Fällig-

keit des  

 Kaufpreises erfolgt, nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der Besteller in Verzug, 

wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leis-

tet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner bei Fälligkeit auch dreißig Tage 

nach Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. Kommt 

der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % 

über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren 

Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Be-

steller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzugs 

kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

5 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-

kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Ge-
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genansprüche steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu. Der Besteller 

kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 

Vertragsverhältnis beruht. 

6 Die Rechte des Bestellers aus dem Vertrag sind nicht übertragbar. 

7 Wir sind berechtigt trotz anderslautender Bestimmung des Bestellers, Zahlungen zu-

nächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen ent-

standen, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zin-

sen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

 

 

§ 4 

Lieferzeit 

 

1 Lieferzeiten sind nur ungefähr vereinbart. 

2 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen 

Fragen voraus. 

3 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-

gemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüll-

ten Vertrages bleibt vorbehalten.  

4 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, 

so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwai-

ger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vor-

behalten. 

5 Sofern die Voraussetzungen von Absatz 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 

Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf 

den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  

6 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zu Grunde liegende Kauf-

vertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzli-

chen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges der 

Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Ver-

tragserfüllung in Fortfall geraten ist. In beiden Fällen ist die Schadensersatzhaftung 

auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

7 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf 

einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. 

Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder 
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grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

8 Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertre-

tende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty-

pischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

9 Sofern der Lieferverzug lediglich auf einer schuldhaften Verletzung einer nicht wesent-

lichen Vertragspflicht beruht, ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche 

Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, 

maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes zu verlangen. 

 

 

§ 5 

Gefahrenübergang - Verpackungskosten 

 

1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung “ab Lager" 

vereinbart. Die Gefahr geht somit auf den Besteller über, sobald die Ware unser Lager, 

ein Außenlager oder - bei direkter Lieferung - das Lager des Unterlieferanten verlassen 

hat. Falls der Versand oder die Abholung ohne unser Verschulden verzögert oder un-

möglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Bestel-

ler über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist. 

2 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung 

werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist ver-

pflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. 

3 Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversi-

cherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

 

 

§ 6 

Mängelhaftung 

 

1 Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-

kommen ist. Diese Obliegenheiten gelten auch für den Fall, dass der Besteller nicht 

Kaufmann im Sinne des HGB ist. Der Besteller muss uns daher offensichtliche Mängel 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; an-
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dernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur 

Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Besteller trifft die volle Beweis-

last für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für 

den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrü-

ge. 

2 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unse-

rer Wahl zunächst zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der 

Nachbesserung sind wir verpflichtet, alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendun-

gen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit 

sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem 

Erfüllungsort verbracht wurde. 

3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Her-

absetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rück-

tritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur 

geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

4 Wählt der Besteller wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacher-

füllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch 

wegen des Mangels zu. 

Wählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die 

Ware beim Besteller, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich 

auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, 

wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. 

5 Die Gewährleistungsfrist für Neugeräte und Neuteile beträgt ein Jahr ab Ablieferung 

der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Besteller uns den Mangel nicht rechtzeitig ange-

zeigt hat (Ziffer 1 dieser Bestimmung). 

6 Die Gewährleistung für Gebrauchtgeräte und Gebrauchtteile wird ausgeschlossen. Dies 

gilt für alle Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen Mängeln. 

7 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Her-

stellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Her-

stellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 

7.1 Der Ausschluss branchenüblicher Abweichungen bedarf der ausdrücklichen schriftlichen 

Vereinbarung. Gleiches gilt für Garantien. Unsere Angaben zum Liefer- und Leistungs-

gegenstand in unseren Katalogen, Prospekten und Preislisten stellen lediglich Be-

schreibungen, Kennzeichnungen oder Richtwerte dar, soweit sich aus den Auftragsbes-

tätigung nicht etwas anderes ergibt. Geringfügige, unerhebliche Abweichungen gegen-

über den Katalogen oder früher gelieferten Waren gelten nicht als Mängel. 
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7.2 Der Besteller hat selbst zu prüfen, ob die bei uns bestellte Ware sich für die von ihm 

beabsichtigten Verwendungszwecke eignet. Die nicht geeignete Ware stellt nur dann 

einen Mangel dar, wenn wir dem Besteller die Eignung schriftlich bestätigt haben. 

7.3 Die Abnutzung von Verschleißteilen im Rahmen einer verkehrsüblichen Benutzung 

stellt keinen Mangel dar. Dies gilt auch für Verbrauchsmaterialien. 

7.4 Etwaige anfängliche Abstimmungsprobleme im Zusammenhang mit der Konfiguration, 

Programmierung beziehungsweise der Neuinstallation und Installation von Software 

sowie den übrigen Komponenten werden von uns beziehungsweise durch von uns hierzu 

beauftragte Drittunternehmen beseitigt und die Prozesse optimiert. Derartige anfäng-

liche Abstimmungsprobleme stellen keinen Mangel dar. 

8 Erhält der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Liefe-

rung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn 

der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. 

9 Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. Herstellergarantien 

bleiben hiervon unberührt. 

 

 

§ 7 Haftungsbeschränkungen 

 

1 Unsere Haftung beschränkt sich auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, ver-

tragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrläs-

sigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht. 

Wir haften auch nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 

sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögens-

schäden des Bestellers. 

2 Werden unsere beziehungsweise die herstellerseitigen Montage-, Einbau-, Vertriebs- 

oder Wartungsanweisungen, insbesondere die herstellerseitigen Wartungsintervalle, 

nicht befolgt, Änderungen an unseren Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt 

oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entspre-

chen, bestehen Mängelansprüche nur dann, wenn der Besteller den Nachweis erbringt, 

dass der Mangel nicht hierdurch verursacht worden ist, sondern bereits bei Gefahren-

übergang vorlag. 

3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Bestellers 

aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zure-

chenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Bestellers. 



7 

4 Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Mangels verjähren nach einem 

Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.  

5 Schadensersatzansprüche des Bestellers, die mit einem Mangel an einem Gebrauchtge-

rät oder Gebrauchtteil im Zusammenhang stehen, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, 

wenn uns Arglist vorwerfbar ist.  

 

 

§ 8 

Gesamthaftung 

 

1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 und § 7 vorgesehen, ist - 

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlos-

sen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche gemäß §§ 823 ff. BGB. 

2 Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit bleiben unberührt. 

3 Gleiches gilt, soweit die Haftung auf Grund der Bestimmungen des Produkthaftungsge-

setzes zwingend ist. 

4 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt 

ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Ange-

stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

 

§ 9 

Eigentumsvorbehaltssicherung 

 

1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 

der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 

Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zu-

rückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom 

Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung 

der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknah-

me der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Ver-

bindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurech-

nen. 

2 Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist 

er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser und Diebstahlsschäden 
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ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten er-

forderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. So-

weit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kos-

ten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns ent-

standenen Ausfall. 

4 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 

verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-

Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Wei-

terveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 

davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung verkauft worden ist. Wir neh-

men die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach 

der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 

hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so-

lange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 

nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber 

der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen 

und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 

dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mit-

teilt. 

5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns 

vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 

verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 

Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den an-

deren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbei-

tung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelie-

ferte Kaufsache. 

6 Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-

mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 

der Kaufsache (Rechnungsendbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen 

vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 

der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als ver-

einbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ver-

wahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
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7 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen 

ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen 

Dritten erwachsen. 

8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 

insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 

Forderungen um mehr als 20% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 

obliegt uns. 

 

 

§ 10 

Software 

 

Für von uns mitgelieferte, nicht von uns hergestellte Software gelten die Bestimmungen 

des jeweiligen Lizenzvertrages. Erforderliche Lizenzen fügen wir den Produkten bei. Die 

Lizenzbedingungen sind vom Besteller zu akzeptieren. 

 

 

§ 11 

Datenschutz 

 

Wir sind berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung erhaltenen Daten 

über den Besteller unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes für 

eigene Zwecke zu speichern und zu verarbeiten. 

 

 

§ 12 

Teilunwirksamkeit 

 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließlich dieser All-

gemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarun-

gen zwischen dem Besteller und uns ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Wirk-

samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirk-

same Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem 

der unwirksamen möglichst nahe kommt. 
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§ 13 

Gerichtsstand - Erfüllungsort 

 

1 Sofern der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind je-

doch berechtigt, den Besteller auch an seinem Geschäfts- oder Wohnsitzgericht zu 

verklagen. 

2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 

Erfüllungsort. 

 

 

§ 14 

Anwendbares Recht 

 

Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Bestel-

ler und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Ver-

einten Nationen vom 11. April 1980 über den internationalen Warenkauf ("CISG') findet 

keine Anwendung. 
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