
Allgemeine Lieferbedingungen der Fa. Hapoc GmbH & Co. KG 

("Verkäufer" genannt) 
 

§ 1 Geltung 

 

 

1.  Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich 

aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen, auch wenn Lieferungen oder Leis-

tungen direkt durch Dritte im Auftrag des Verkäufers erbracht werden. Diese Liefer-

bedingungen sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertrags-

partnern (nachfolgend auch "Kunden" genannt) über die von ihm angebotenen Liefe-

rungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, 

Leistungen oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert 

vereinbart werden. 

 

2.  Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn 

der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn 

der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Kun-

den oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis 

mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

 

 Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 

ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 

enthalten. Bestellungen des Kunden sind für den Verkäufer erst ab Übermittlung einer 

Verkaufsbestätigung oder mit Lieferung bindend. 

 

§ 3 Preise und Zahlung 

 

1. Der Kaufpreis ist ohne Abzug zahlbar innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum, 

ausschließlich an den Verkäufer. Direktzahlungen an etwaig vom Verkäufer abwei-

chende Dritte (z. B. Chemielieferanten) befreien den Kunden nicht von seiner Zah-

lungsverpflichtung gegenüber dem Verkäufer. 

 

2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen zu ver-

langen, bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9%-Punkten über dem von der Deut-

schen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, bei Fakturierung in einer an-

deren Währung in Höhe von 9%-Punkten über dem zu diesem Zeitpunkt geltenden 

Diskontsatz des obersten Bankinstitutes des Landes, in dessen Währung fakturiert 

wurde. 

 

3. Ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegenüber dem Verkäu-

fer besteht nur mit rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen gegen den Verkäu-

fer. 



 

4. Unabhängig vom Ort der Übergabe der Waren oder Dokumente ist Erfüllungsort für 

die Zahlung der Geschäftssitz des Verkäufers. 

 

5. Im Falle berechtigter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden, insbesondere im 

Falle eines bereits bestehenden Zahlungsverzuges, ist der Verkäufer - unbeschadet 

weiterer Rechte - berechtigt, Zahlungsziele zu widerrufen und Vorkasse oder ausrei-

chende Sicherheiten zu verlangen. Unberührt von dieser Berechtigung des Verkäu-

fers bleibt die Verpflichtung des Kunden zur Einzahlung der Forderungsausfallsiche-

rung gemäß rahmenvertraglicher Vereinbarung Ziffer 3.2. Der Verkäufer ist berech-

tigt, nicht aber verpflichtet, etwaige Zahlungsverpflichtungen des Kunden, mit denen 

er sich in Verzug befindet, gegenüber dem Verkäufer, aus einem Forderungsausfall-

sonderkontoguthaben auszugleichen. 

 

§ 4 Lieferung, Lieferzeit und Gefahrübergang 

 

1.  Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 

Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die 

Preise verstehen sich in Euro ab Werk, bei Herstellung der Produkte durch dritte 

Chemielieferanten ab dortigem Werk, zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehr-

wertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und andere öffentliche Abga-

ben und andere öffentliche Abgaben. Die Lieferung erfolgt FCA ab Werk des Verkäu-

fers – INCOTERMS 2010. 

 

2.  Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistun-

gen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder 

ein fester Termin schriftlich zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung verein-

bart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Über-

gabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Drit-

ten. 

 

3. Der Verkäufer kann - unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Kunden - vom 

Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung 

von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde 

seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt. 

 

4. Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerun-

gen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwie-

rigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, 

rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 

Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, 

behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige 

Belieferung durch Drittlieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer, oder 

der von ihm mit der Lieferung beauftragte Drittlieferant nicht zu vertreten hat. Sofern 

solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren 



oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer 

ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorüber-

gehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben 

sich Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung, zuzüglich einer 

angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnah-

me der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche, 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. 

 

5.  Der Verkäufer oder der von ihm beauftragte Drittlieferant ist zu Teilleistungen berech-

tigt, wenn die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestim-

mungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Waren sicher-

gestellt ist und dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche 

Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kos-

ten bereit). 

 

6.  Im Falle des Lieferverzuges ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer eine angemes-

sene Nachfrist zu gewähren. 

 

7.  Gerät der Verkäufer oder der Drittlieferant mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug 

oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, 

so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe § 9 dieser All-

gemeinen Lieferbedingungen beschränkt. 

 

8.  Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der Ware, wobei der Beginn des Verla-

devorganges maßgeblich ist, an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausfüh-

rung der Versendung bestimmten Dritten, auf den Kunden über, unabhängig davon, 

ob die Versendung vom Sitz des Verkäufers oder vom Sitz des Drittlieferanten erfolgt. 

Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere 

Leistungen übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe in Folge 

eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag 

an auf den Kunden über, an dem die Ware versandbereit ist und dies dem Kunden 

angezeigt wurde. 

 

9.  Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch den Verkäu-

fer oder den Drittlieferanten betragen die Lagerkosten 0,5% des Rechnungsbetrages 

der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufener Woche. Die Geltendmachung 

und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 

 

10.  Die Sendung der Waren wird vom Verkäufer oder dem Drittlieferanten nur auf aus-

drücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, 

Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versi-

chert. Diese ist schriftlich zu vereinbaren. 

 

 

 

 



 

§ 5 Produktbeschaffenheit 

 

1. Soweit nicht schriftlich ausdrücklich anderes vereinbart ist, ergibt sich die Beschaf-

fenheit der Ware ausschließlich aus den Produktspezifikationen des Verkäufers oder 

des Drittlieferanten.  

 

2.  Für die Ware einschlägige identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Che-

mikalienverordnung  REACH, stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden 

vertraglichen Beschaffenheit der Ware noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte 

Verwendung dar. 

 

3.  Eigenschaften von Mustern oder Proben sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich 

und schriftlich als Beschaffenheit der Ware vereinbart und bezeichnet worden sind. 

Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben sowie sonstige Angaben sind nur dann 

Garantien, wenn Sie als solche vereinbart und bezeichnet werden. 

 

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel 

 

1.  Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme 

erforderlich ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Schadenersatzansprüche 

des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 

aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des Verkäufers oder 

Drittlieferanten bzw. deren Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen 

Vorschriften verjähren. 

 

2.  Gelieferte Waren sind unverzüglich nach Ablieferung beim Kunden oder bei vom 

Kunden bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offen-

sichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 

Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Kunden genehmigt, wenn dem 

Verkäufer nicht binnen einer Woche nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge 

zugeht. Bei Übermittlung der Mängelrüge direkt an den Drittlieferanten hat der Kunde 

eine Abschrift der Mängelrüge an den Verkäufer ebenfalls binnen der Frist von einer 

Woche zu übersenden. Hinsichtlich anderer Mängel als offensichtlicher Mängel oder 

solcher, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen 

wären, gelten die Waren als vom Kunden genehmigt, wenn die Mängelrüge dem Ver-

käufer nicht binnen einer Woche zugeht, nachdem sich der Mangel zeigte. War der 

Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeit-

punkt erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist 

maßgeblich. Auf Verlangen des Verkäufers ist ein beanstandeter Warengegenstand 

frachtfrei an den Absender zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrügen vergütet 

der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges. Dies gilt nicht, soweit die 

Kosten sich erhöhen, weil der Warengegenstand sich an einem anderen Ort als dem 

Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 

 



3.  Bei einer rechtzeitigen und berechtigten Rüge sind die Mängelansprüche des Kunden 

zunächst nach Wahl des Verkäufers des Drittlieferanten als dessen Erfüllungsgehilfen 

auf Neulieferung oder Nachbesserung beschränkt. Im Falle des Fehlschlagens der 

Nacherfüllung ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis zu mindern 

oder vom Kaufvertrag zurückzutreten. Unberührt bleiben Schadenersatzansprüche 

gemäß § 7. 

 

4.  Die Übermittlung einer Mängelrüge oder die Geltendmachung eines anderen Anspru-

ches entbindet den Kunden nicht von seiner Verpflichtung, den Kaufpreis zu zahlen. 

 

5.  Verkäufer und Dritthersteller garantieren nicht, das gelieferte Waren bzw. Produkte 

frei von Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten Dritter sind. 

 

6. In § 6 Ziffer 7. a) der Kooperations- und Rahmen-Einkaufsvereinbarungen ausge-

schlossen sind Ansprüche und Rechte des Kunden gegen den Verkäufer wegen 

Sach- und Rechtsmängeln bei Warenbestellungen, welche der Verkäufer, wie dem 

Kunden mitgeteilt oder ihm bekannt, über andere Chemieproduzenten herstellen und 

liefern lässt. Zum Ausgleich hierfür tritt der Verkäufer dem Kunden seine eigenen An-

sprüche und Rechte gegen den Chemieproduzenten bzw. Drittlieferanten wegen 

Rechts- und Sachmängeln oder wegen etwaiger sonstiger Vertragspflichtverletzung, 

insbesondere Ansprüche auf Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadenser-

satz ab. Der Kunde ist berechtigt, die an ihn abgetretenen Rechte und Ansprüche auf 

eigene Kosten beim Chemieproduzenten bzw. Drittlieferanten geltend zu machen und 

durchzusetzen. Soweit Rechte und Ansprüche nicht abgetreten sind, wird der Kunde 

vom Verkäufer zur Geltendmachung dieser Rechte und Ansprüche im eigenen Na-

men und auf eigene Rechnung ermächtigt. Dem Verkäufer gegenüber ist der Kunde 

verpflichtet, über die Geltendmachung von Ansprüchen an Chemieproduzenten bzw. 

Drittlieferanten den Verkäufer laufend zeitnah zu informieren. 

 

§ 7 Beratung und Haftung 

 

1.  Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen. An-

gaben und Auskünfte über die Eignung und Anwendung der Waren befreien den 

Kunden nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Technische und chemische 

Spezifikationen sind keine Gewährleistung oder Garantie für die Eignung oder Ver-

wendbarkeit der Waren. 

 

2.  Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Ver-

tragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter 

Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe 

nachstehender Ausführungen eingeschränkt: 

 

Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzli-

chen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht 

um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind 



die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung der Waren, deren Freiheit von Rechts-

mängeln sowie solchen Sachmängeln, die ihre Funktionsfähigkeit oder Ge-

brauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, 

Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung der 

Waren ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben vom Personal des 

Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum vor erhebliche Schäden bezwecken. 

 

Soweit der Verkäufer bzw. gemäß § 6 Ziffer 7. der Dritthersteller als Erfüllungsgehilfe 

des Verkäufers gemäß vorstehender Ausführungen dem Grunde nach auf Schadens-

ersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertrags-

schluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er 

bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare 

Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der Waren sind, sind außerdem 

nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der 

Waren typischerweise zu erwarten sind. 

 

Im Falle einer Haftung gemäß vorstehenden Ausführungen für einfache Fahrlässigkeit 

ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschäden und daraus resultierende weitere 

Vermögensschäden sowie für Personenschäden auf einen Betrag von € 5 Millionen je 

Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten handelt. 

 

Vorstehende Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten in gleichem Umfange 

zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfül-

lungsgehilfen, z.B. Chemieproduzenten als Drittlieferanten, des Verkäufers. 

 

Soweit der Verkäufer produkttechnische oder sonstige technische Auskünfte gibt oder 

beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm ge-

schuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unent-

geltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

 

Vorstehende Haftungseinschränkungen gelten nicht für die Haftung des Verkäufers 

wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmalen, wegen 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaf-

tungsgesetz. 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

 

1.  Einfacher Eigentumsvorbehalt: Das Eigentum an den gelieferten Waren geht nicht vor 

der vollständigen Zahlung des Kaufpreises über. 

 

2.  Auskunftsrecht und Offenlegung: Auf Verlangen des Verkäufers hat der Kunde alle 

erforderlichen Informationen über den Bestand der im Eigentum des Verkäufers ste-

henden Waren zu geben und/oder auf der Verpackung das Eigentum an den Waren 

kenntlich zu machen. 

 



3.  Zahlungsverzug: Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Käufer berechtigt, auch oh-

ne Rücktritt vom Kaufvertrag und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Kunden die 

einstweilige Herausgabe der im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren zu ver-

langen. 

 

4.  Teilverzichtsklausel: Sollte der Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkäufers 

um mehr als 15% übersteigen, verzichtet der Verkäufer insoweit auf Sicherheiten 

nach seiner Wahl. 

 

5.  Über die Ziffern 1. bis 4. des § 8 hinaus gelten ergänzend für die Lieferung von Wa-

ren mit Bestimmungsort in Deutschland, Österreich und der Schweiz die folgenden 

Regelungen: 

 

a) Erweiterter Eigentumsvorbehalt: Hat der Kunde den Kaufpreis für die gelieferten 

Waren bezahlt, sind jedoch weitere Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung 

mit dem Kunden gegenüber dem Verkäufer noch nicht vollständig bezahlt, behält sich 

der Verkäufer darüber hinaus das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur voll-

ständigen Zahlung sämtlicher Verbindlichkeiten vor. 

 

b) Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel: Bei der Verarbeitung der vom Ver-

käufer bzw. in dessen Auftrag vom Drittlieferanten gelieferten Waren durch den Käu-

fer gilt der Verkäufer als Hersteller, und erwirbt unmittelbar Eigentum an den neu ent-

stehenden Waren. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, er-

wirbt der Verkäufer unmittelbar Miteigentum an den neuen Waren im Verhältnis des 

Rechnungswertes der vom Verkäufer (bzw. vom Drittlieferanten als Erfüllungsgehil-

fen) gelieferten Waren zum Rechnungswert der anderen Materialien. 

 

c) Eigentumsvorbehalt i.V.m. Verbindung- und Vermischungsklausel: Sofern eine 

Verbindung oder Vermischung der vom Verkäufer (bzw. von Drittlieferanten als Erfül-

lungsgehilfen) gelieferten Waren mit einer Sache des Kunden in der Weise erfolgt, 

dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass 

der Kunde dem Verkäufer Miteigentum an der Hauptsache überträgt und zwar im 

Verhältnis des Rechnungswertes der vom Verkäufer bzw. Erfüllungsgehilfen geliefer-

ten Ware zum Rechnungswert (oder mangels eines solchen zum Verkehrswert) der 

Hauptsache. Der Kunde verwahrt das so entstandene Allein- oder Miteigentum un-

entgeltlich für den Verkäufer 

 

d) Erweiterter Eigentumsvorbehalt mit Globalzession: Der Kunde ist berechtigt, über 

die im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu 

verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem 

Verkäufer rechtzeitig nachkommt. Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an 

denen sich der Verkäufer Eigentum vorbehalten hat, tritt der Kunde bereits im Zeit-

punkt des Vertragsschlusses mit dem Verkäufer an diesen ab. Sofern der Verkäufer 

im Falle der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung Miteigentum erworben hat, 

erfolgt die Abtretung im Verhältnis des Wertes der vom Verkäufer (bzw. Drittlieferan-

ten als Erfüllungsgehilfen) unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zum Wert der 



vom Kunden veräußerten Ware. Anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrentab-

reden tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit dem Verkäufer in 

Höhe dann noch offener Forderungen des Verkäufers gegenüber dem Kunden an 

den Verkäufer ab. 

 

e.) Auskunftsrecht und Offenlegung: Darüber hinaus hat der Kunde auf das Verlan-

gen des Verkäufers alle erforderlichen Informationen über an den Verkäufer abgetre-

tene Forderungen zu erteilen und seine eigenen Kunden über die Abtretung der An-

sprüche an den Verkäufer zu informieren. 

 

 

§ 9 Schlussbestimmungen 

 

1.  Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich- rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik 

Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist der Gerichtsstand für alle etwa-

igen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem 

Kunden nach Wahl des Verkäufers Memmingen oder Sitz des Kunden. Für Klagen 

gegen den Verkäufer ist Memmingen ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende ge-

setzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Re-

gelung unberührt. 

 

2.  Die Beziehungen zwischen dem Kunden und dem Verkäufer unterliegen ausschließ-

lich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) 

gilt nicht. Vertragssprache ist deutsch. 

 

3.  Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken ent-

halten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelun-

gen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzun-

gen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart 

hätten, wenn Sie die Regelungslücke gekannt hätten. 

 

4.  Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsver-

hältnis nach § 28 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) zum Zwecke der Datenverarbei-

tung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfül-

lung erforderlich, Dritten zu übermitteln. 

 


