
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die CREALOGIX Germany 

(CREALOGIX Advisory GmbH & Co. KG und die CREALOGIX (Deutschland) AG) 

 

- im folgenden Anbieter genannt - 
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1. Anwendungsbereich, Angebote, Abschluss von Verträgen 

 

1.1 Die vorliegenden AGB finden nur Anwendung im 

Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen. 

 

1.2 Die Abgabe eines Angebots und der Abschluss eines Vertrages 

erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB genannt).  

 

1.3 Allgemeine Geschäfts-, Bestell- oder sonstige 

Vertragsbedingungen des Kunden werden auch dann nicht 

Bestandteil eines Vertrages mit dem Anbieter, wenn der Kunde 

sie regelmäßig für Bestellungen oder Auftragsvergaben 

verwendet, selbst wenn der Anbieter ihnen nicht ausdrücklich 

widerspricht. 

 

2. Vertragsgegenstand 

 

2.1 Vertragsgegenstand können Lieferungen und sonstige Leistungen 

sein, insbesondere die Lieferung von Software, die Erbringung von 

Wartungs- und Pflegeleistungen für Software, sowie Support-

Leistungen, Schulungen, Seminare und Betriebsleistungen für 

Software. 

 

2.2 Der Vertragsgegenstand wird im jeweiligen Vertrag, in der Regel 

im Angebot oder Auftrag festgelegt und beschrieben. 

 

2.3 Anforderungen und Spezifikationen für Änderungen, Ergänzungen 

und/oder Erweiterungen von Software sowie für sonstige 

Leistungen sind ebenfalls im Vertrag / Pflichtenheft festzulegen. 

 

3. Einräumung von Rechten 

 

3.1 Sind Software oder Teile der Software Gegenstand der 

Lieferungen und Leistungen des Anbeiters, erhält der Kunde 

daran ein einfaches, nicht ausschliessliches, nicht übertragbares 

und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht. 

 

3.2 An übrigen Arbeitsergebnissen, Dokumenten, Konzepten, 

Modellen und Methoden erhält der Kunde ebenfalls ein einfaches 

Nutzungsrecht. 

 

3.3 Führt der Anbieter für den Kunden Änderungen oder 

Erweiterungen an einer von ihm überlassenen Software durch, 

räumt der Anbieter mit deren Übergabe, und sofern diese 

Änderungen oder Erweiterungen abzunehmen sind, mit deren 

Abnahme, jedoch unter Wahrung seiner Rechte aus den in Nr. 5.8 

geregelten Vorbehalten, dem Kunden Nutzungsrechte in dem für 

die zugrundeliegende Software geltenden Umfang ein. 

 

3.4 Abweichende Regelungen bedürfen einer gesonderten 

Vereinbarung. 

 

 

 

 

4. Termine und Fristen 

 

4.1 Fristen oder Termine für Lieferungen und Leistungen sind nur 

verbindlich, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden oder der 

Anbieter ihre Einhaltung schriftlich bestätigt hat.  

 

5. Vergütung, Zahlungsbedingungen, Vorbehalt von Rechten 

 

5.1 Ist die Vergütung oder ein Teil der Vergütung nach Aufwand, Zeit 

oder nach dem jeweiligen Umfang der Nutzung durch den Kunden 

zu berechnen, rechnet der Anbieter diese Vergütung monatlich 

nachträglich ab, soweit im jeweiligen Vertrag keine abweichende 

Vereinbarung getroffen wurde.  

 

5.2 Wartungsgebühren sind jeweils für ein Vertragsjahr, d.h. für 12 

(zwölf) Wartungsmonate, im Voraus fällig und spätestens bis zum 

15. Kalendertag des ersten Monats eines Vertragsjahres an den 

Anbieter zu zahlen.  

 

5.3 Ändert sich während eines laufenden Vertrages die Vergütung für 

die Einräumung von Nutzungsrechten an der Software, ist der 

Anbieter berechtigt, zum gleichen Zeitpunkt und im gleichen 

Verhältnis die Vergütung für deren Wartung und Pflege 

anzupassen. 

 

5.4 Erhöhungen der wiederkehrenden Gebühren können erstmals ab 

dem 13. Monat nach Beginn des entsprechenden Vertrages 

erfolgen und werden mit Ablauf einer Ankündigungsfrist von drei 

Monaten wirksam. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden 

Erhöhungen der wiederkehrenden Gebühr muss ein Zeitraum von 

12 Monaten liegen. Für die Restlaufzeit der vom Anbieter zuvor 

bereits abgerechneten Vergütungsperiode sind die monatlichen 

Erhöhungsbeträge ebenfalls im Voraus fällig und vom Kunden bis 

zum 15. Kalendertag des auf die Wirksamkeit der Erhöhung 

folgenden Monats kostenfrei an den Anbieter zu zahlen. Bei einer 

Erhöhung der wiederkehrenden Gebühr um mehr als 5% 

gegenüber der zuletzt geltenden Vergütung ist der Kunde 

berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 

Monat zum Ende des Monats vor Inkrafttreten der 

Gebührenerhöhung zu kündigen. 

 

5.5 Im Fall von Umstrukturierungsmaßnahmen oder Fusionen unter 

der Beteiligung eines Kunden, der vom Anbieter Lieferungen oder 

Leistungen, insbesondere Software oder Wartungs- und 

Pflegeleistungen bezogen hat, mit einem anderen Unternehmen, 

ist der Anbieter berechtigt, die Lizenzgebühren und die 

Wartungsgebühren für die Zeit ab der Wirksamkeit der 

Umstrukturierungsmaßnahme gemäß des sich dadurch ergebenden 

Umfangs der Nutzung und den dafür bestimmten 

Vergütungsregelungen auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt 

für ihre Lieferungen und Leistungen gültigen Preisliste des 

Anbieters neu zu berechnen. 

 

5.6 Sämtliche vom Anbieter und dem Kunden in einem Vertrag 

vereinbarten Vergütungen verstehen sich netto, d.h. zzgl. 

Umsatzsteuer, Zöllen und Abgaben in jeweils gesetzlicher Höhe. 
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5.7 Dem Anbieter sind bei der Vertragsdurchführung entstehende 

Reisekosten und -spesen und sonstige Auslagen gegen Nachweis 

gesondert zu erstatten. Ihre Abrechnung erfolgt jeweils monatlich 

nachträglich. 

 

5.8 Erst mit vollständiger Bezahlung der vom Anbieter für eine 

Lieferung oder Leistung oder die Einräumung von Nutzungsrechten 

in Rechnung gestellten Vergütung gehen die Rechte an den 

Lieferungen oder Leistungen, bei Software insbesondere das 

Nutzungsrecht, auf den Kunden über. 

 

6. Geheimhaltung, Datenschutz 

 

6.1 Die Parteien verpflichten sich, alle geltenden 

Geheimhaltungspflichten und Datenschutzbestimmungen 

einzuhalten. Diese Verpflichtung ist zeitlich unbeschränkt und gilt 

auch über das Ende eines Vertrages und/oder der 

Geschäftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien fort.  

 

6.2 Die Informationsweitergabe innerhalb verbundener Unternehmen 

stellt keine Verletzung der Geheimhaltungspflichten und 

Datenschutzbestimmungen dar, sofern das empfangende 

Unternehmen sich ebenfalls zur entsprechenden Einhaltung 

gegenüber dem Anbieter verpflichtet hat. 

 

6.3 Im Rahmen der Verbesserung der Leistungen arbeitet der 

Anbieter mit erfahrenen und qualifizierten Unternehmen 

insbesondere zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit auch auf 

internationaler Ebene zusammen. Der Kunde stimmt zu, dass alle 

für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Daten 

einschließlich der im Rahmen der Vertragsdurchführung 

übergebenen, mitgeteilten oder bekannt gewordenen Daten an 

Kooperationspartner, verbundene Unternehmen und 

Unternehmen, mit denen ein unmittelbares oder mittelbares 

Beteiligungsverhältnis besteht, übermittelt und durch diese 

gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Der Kunde 

verpflichtet sich, alle hierzu gegebenenfalls erforderlichen 

Erklärungen einzuholen. Die vorstehende Zustimmung kann 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen 

werden. 

 

7. Informationsaustausch, Mitwirkung 

 

7.1 Der Kunde hat dem Anbieter rechtzeitig vor Durchführung eines 

Vertrages alle dafür notwendigen Informationen zu erteilen. Der 

Kunde wird dem Anbieter im Rahmen des Zumutbaren die beim 

Kunden vorhandenen Informationen und Dokumentationen zur 

Verfügung stellen, die für eine ordnungsgemäße 

Leistungserbringung erforderlich sind. 

 

7.2 Hinsichtlich durch den Kunden zu erbringender 

Mitwirkungsleistungen und Beistellungen ist der Kunde für die 

fach- und fristgerechte Bereitstellung sowie die Vollständigkeit 

dieser Leistungen verantwortlich. 

 

7.3 Kommt der Kunde mit der Erfüllung der in seiner Verantwortung 

liegenden Handlungen in Verzug oder erbringt diese nicht, ruht 

für die Dauer der Verzögerung die Leistungsverpflichtung des 

Anbieters, die ohne diese Handlung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigem Mehraufwand erbracht werden kann. 

Dadurch verursachter Mehraufwand ist dem Anbieter zusätzlich 

zur vereinbarten Vergütung auf der Grundlage eines Tagessatzes 

von EUR 2.000 vom Kunden zu erstatten.  

 

8. Untersuchungs- und Rügepflicht  

 

8.1 Der Kunde hat Lieferungen und Leistungen unverzüglich nach 

Erhalt auf Vollständigkeit, bei der zur Verfügung gestellten 

Software hinsichtlich der grundlegenden Funktionen und Abläufe 

der Programme, zu prüfen. Bei Untersuchung und Prüfung 

festgestellte Mängel hat der Kunde dem Anbieter unverzüglich 

schriftlich unter möglichst genauer Beschreibung anzuzeigen. 

 

8.2 Unterlässt der Kunde die Untersuchung und Prüfung oder die 

Rüge festgestellter Mängel, gilt die jeweilige Lieferung als 

genehmigt, bei der Lieferung von Software jedoch nur insoweit, 

als es die grundlegenden Abläufe und Funktionen der Programme 

anbelangt.  

 

8.3 Zeigt sich später ein solcher Mangel, der bei der anfänglichen 

Untersuchung und Prüfung nicht erkennbar war, und zeigt der 

Kunde diesen nicht unverzüglich schriftlich beim Anbieter an, gilt 

die jeweilige Lieferung auch in Ansehung dieses Mangels als 

genehmigt. 

 

8.4 Für Mängel, hinsichtlich derer die jeweilige Lieferung gemäß den 

vorstehenden Regelungen als genehmigt gilt, sind Mängelrechte 

durch den Anbieter ausgeschlossen. 

 

8.5 Die vorstehenden Bestimmungen gelten jedoch nicht, wenn der 

Anbieter den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie 

für die Beschaffenheit der Lieferung übernommen hat. 

 

9. Abnahme 

 

9.1 Abzunehmende Leistungen sind vom Kunden unverzüglich, 

spätestens innerhalb von vier Wochen nach deren Erhalt oder 

nach Bereitstellung durch den Anbieter, abzunehmen. 

 

9.2 Abnahmen werden im Rahmen von den Vertragsparteien hierzu 

vereinbarter Termine durchgeführt. 

 

9.3 Ist für Software bzw. für Teile der Software eine Abnahme oder 

Teilabnahme vereinbart, ist jeweils eine gesonderte Abnahme und 

mit der letzten Teilabnahme die Abnahme der gesamten Software 

durchzuführen. Der Kunde hat jeweils die Abnahme zu erklären, 

wenn bei den Teilabnahmen sowie bei der auch im Hinblick auf 

das Zusammenwirken der Softwareteile erfolgenden 

Gesamtabnahme lediglich Mängel festgestellt werden, die die 

Nutzung des Vertragsgegenstandes nur unwesentlich 

einschränken. Über jede Abnahme ist ein Protokoll zu erstellen, 

das von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen ist. 

 

9.4 Bei einer Abnahme festgestellte Mängel der Software sind vom 

Anbieter in angemessener Frist zu beheben. Danach hat der 

Anbieter Software bzw. Teile der Software dem Kunden erneut 

zur Durchführung der Abnahme bereit zu stellen. 

 

9.5 Nach Abschluss der Abnahme sind hierbei festgestellte, nur 

unwesentliche Mängel der Software ebenfalls schriftlich zu 

protokollieren und Termine zu ihrer Behebung zu vereinbaren. 

Unwesentliche Mängel können nach Wahl vom Anbieter auch im 

Rahmen von Updates für die Software behoben werden. 

 

9.6 Als Abnahme gilt auch eine schriftliche Erklärung seitens des 

Kunden, dass die Lieferung, Leistung oder Software bzw. Teil der 

Software abgenommen ist (Abnahmebestätigung). Die Aufnahme 

des produktiven Betriebes steht der Erteilung der 

Abnahmebestätigung gleich. Die Software gilt auch ohne 

Aufnahme des produktiven Betriebes mit Ablauf von drei 

Monaten ab Bereitstellung zur Abnahme als abgenommen, wenn 

der Kunde die Protokollierung der erfolgreichen Abnahme 

unberechtigt verweigert und keine schriftliche 

Abnahmebestätigung erteilt. 
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9.7 Für die Abnahme anderer abzunehmender Leistungen gelten die 

vorstehenden Regelungen der Nr. 9.3 bis 9.6 sinngemäß. 

 

9.8 Kann aufgrund der Art des Vertragsgegenstandes, insbesondere 

bei Schulungs-, Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen, eine 

Abnahme nicht erfolgen, gelten die Leistungen mit ihrer 

Durchführung als erbracht. Einer Abnahme bedarf es insoweit 

nicht. 

 

10. Gewährleistung, sonstige Leistungsstörungen, Verjährung  

 

10.1 Der Anbieter leistet dafür Gewähr, dass von ihm gelieferte 

Software und/oder Lieferungen und Leistungen nicht mit Sach- 

oder Rechtsmängeln behaftet sind. Angaben in 

Produktbeschreibungen, Pflichtenheften und 

Programmunterlagen stellen keine Beschaffenheitsgarantie im 

Sinne des § 443 BGB dar.  

 

10.2 Ergeben vom Anbieter aufgrund einer Fehler- oder 

Störungsmeldung des Kunden durchgeführte Arbeiten, dass der 

Fehler oder die Störung auf eine vom Kunden oder auf seine 

Veranlassung von einem Dritten vorgenommene Änderung oder 

Erweiterung der Software zurückgeht, hat der Anbieter 

hinsichtlich sämtlicher von ihm zur Feststellung und/oder 

Beseitigung des Fehlers oder der Störung erbrachten Leistungen 

Anspruch auf gesonderte Vergütung nach Aufwand zu ihren zu 

diesem Zeitpunkt üblichen Vergütungssätzen. 

 

10.3 Während der Gewährleistungsfrist wird der Anbieter ohne 

zusätzliche Berechnung der Gewährleistung unterliegenden 

Mängel beseitigen (Nacherfüllung), sofern dem Anbieter die 

Nacherfüllung zumutbar ist. Das Wahlrecht über die Art der 

Nacherfüllung steht dem Anbieter zu. Zur Minderung der 

Vergütung und/oder dem Rücktritt vom Vertrag ist der Kunde erst 

berechtigt, wenn die Nacherfüllung nicht möglich ist, der 

Anbieter eine Nacherfüllung wegen Unzumutbarkeit berechtigt 

abgelehnt hat oder zwei Versuche zur Nacherfüllung in Bezug auf 

denselben Mangel fehlgeschlagen sind und sie auch nicht 

innerhalb einer ihr vom Kunden gesetzten angemessenen 

Nachfrist ausgeführt hat. Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen leistet der Anbieter im Rahmen der unter Nr. 12 

festgelegten Grenzen.  

 

10.4 Bei Software soll sich die Frist zur Nacherfüllung an der beim 

Kunden bestehenden betrieblichen Dringlichkeit ausrichten. Der 

Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass der Anbieter eine 

Nacherfüllung vorrangig im Wege des Fernzugriffes durchführen 

kann. Kann ein Mangel so nicht beseitigt werden, wird der 

Anbieter die zur Nacherfüllung erforderlichen Maßnahmen vor 

Ort beim Kunden durchführen. 

 

10.5 Aus sonstigen Pflichtverletzungen des Anbieters kann der Kunde 

Rechte nur herleiten, wenn er diese gegenüber dem Anbieter 

schriftlich gerügt hat und ihm eine angemessene Nachfrist zu 

Abhilfe eingeräumt hat. Das gilt nicht, soweit nach Art der 

Pflichtverletzung eine Abhilfe nicht in Betracht kommt. Für 

Schadensersatz oder den Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

gelten die unter Nr. 12 festgelegten Grenzen. 

 

10.6 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt bei 

Lieferungen und Leistungen, die einer Abnahme nicht bedürfen, 

mit der Ablieferung an den Kunden; im Falle der Versendung gilt 

eine Ware als mit dem dritten Arbeitstag nach Versendung als 

abgeliefert, sofern nicht der Kunde eine spätere Ablieferung 

nachweist. Soweit eine Abnahme der Leistungen vereinbart ist, 

beginnt die Gewährleistungsfrist mit der Abnahme oder denen ihr 

gleichgestellten bzw. sie ersetzenden Handlungen nach Nr. 9.6. 

Die gleiche Frist gilt für sonstige Ansprüche, gleich welcher Art, 

gegenüber dem Anbieter. 

 

11. Schutzrechte Dritter 

 

11.1 Der Anbieter steht dafür ein, dass seine Lieferungen und 

Leistungen und von ihm gelieferte Software keine Schutzrechte 

Dritter verletzen. 

 

11.2 Soweit die Software Komponenten von Drittanbietern oder 

Open-Source-Bestandteile beinhaltet, unterliegen diese 

eingesetzten Komponenten gesonderten Lizenzbestimmungen. 

Für das dem Kunden eingeräumte Nutzungsrecht gelten 

ergänzend die Lizenzbestimmungen des jeweiligen Drittanbieters 

sowie anwendbare Bestimmungen einer Open Source Lizenz.  

 

11.3 Bei einer Verletzung von Schutzrechten Dritter hat der Anbieter 

nach seiner Wahl, jedoch auf eigene Kosten, die Zustimmung des 

verletzten Dritten zu der Lieferung oder Leistung an den Kunden 

und/oder ihrer Nutzung durch den Kunden zu bewirken, die 

Lieferung oder Leistung so abzuändern, dass die Rechtsverletzung 

beseitigt ist, oder erneut in der Weise zu liefern oder zu leisten, 

dass Schutzrechte Dritter nicht mehr verletzt werden. Werden 

Schutzrechte Dritter durch vom Anbieter gelieferte Software 

verletzt, kann der Anbieter dem Kunden stattdessen auch eine 

neue, die Schutzrechte des Dritten nicht mehr verletzende 

Version der Software überlassen, sofern diese hinsichtlich 

Funktionalitäten und Leistungsumfang den mit dem Kunden 

getroffenen Vereinbarungen entspricht.  

 

11.4 Das Recht zur Minderung der Vergütung oder zum Rücktritt vom 

Vertrag steht dem Kunden bei einer Verletzung von Schutzrechten 

Dritter entsprechend den unter Nr. 10.3 genannten 

Voraussetzungen zu. Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen leistet der Anbieter im Rahmen der unter Nr. 12 

festgelegten Grenzen.  

 

12. Haftung 

 

12.1 In allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung leistet 

der Anbieter Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen ausschließlich nach Maßgabe folgender Grenzen. 

 

12.2 Der Anbieter haftet für eine von ihm zu vertretende Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, im Falle einer 

Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, 

im Falle einer Garantie, im Falle eines arglistigen Verschweigens 

eines Mangels oder soweit dies aus sonstigen gesetzlichen 

Gründen zwingend vorgeschrieben ist, unbegrenzt. Für durch 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit eines ihrer gesetzlichen 

Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen verursachte 

Schäden haftet der Anbieter ebenfalls unbegrenzt. 

 

12.3 Bei einfacher Fährlässigkeit haftet der Anbieter nur für eine 

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, wenn dadurch der 

Vertragszweck gefährdet wird. Die Haftung für einfache 

Fahrlässigkeit besteht nur in Höhe des vorhersehbaren Schadens. 

Eine wesentliche Vertragspflicht in diesem Sinn ist jede Pflicht, 

welche die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde vertraut und 

vertrauen darf. 

 

12.4 Die Haftung des Anbieters für fahrlässig verursachte Sachschäden 

ist auf einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 500.000,00 und bei 

reinen Vermögensschäden auf einen Gesamtbetrag von 

EUR 50.000,00 beschränkt. 
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12.5 Der Anbieter haftet nicht für entgangenen Gewinn, 

Produktionsausfall, Betriebsunterbrechung, Verlust von Daten 

oder Informationen, vertragliche Ansprüche Dritter, entgangene 

Nutzungen, Finanzierungsaufwendungen sowie Folgeschäden, 

insbesondere aus Verpflichtungen gegenüber Dritten sowie für 

bei Dritten eintretenden Schäden. 

 

12.6 Weitergehende Schadens- und Aufwendungs-Ersatzansprüche 

des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus 

unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 

 

12.7 Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzansprüche gegen den 

Anbieter verjähren in einem Jahr, mit der Maßgabe, dass für 

Ansprüche nach Nr. 12.2 die gesetzliche Verjährungsfrist gilt. Die 

Verjährungsfrist gemäß Satz 1 beginnt mit dem in 

§ 199 Abs. 1 BGB bestimmten Zeitpunkt. Die Verjährung tritt 

spätestens mit Ablauf der in § 199 Abs. 3 und 4 BGB bestimmten 

Höchstfristen ein.  

 

12.8 Dem Anbieter bleibt der Einwand eines Mitverschuldens des 

Kunden unbenommen. 

 

12.9 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit 

den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

13. Schriftform, Aufrechnung, salvatorische Klausel, anwendbares 

Recht, Gerichtsstand 

 

13.1 Die Änderung, Ergänzung oder Erweiterung von Verträgen sowie 

die Aufhebung dieser Formvorschrift bedürfen der Schriftform. 

 

13.2 Der Kunde ist zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur mit 

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen 

berechtigt. 

 

13.3 Sollten einzelne Bestimmungen eines mit dem Anbieter 

abgeschlossenen Vertrages unwirksam oder nicht durchführbar 

sein oder werden, soll dies die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen des betroffenen Vertrages unberührt lassen. In 

einem solchen Fall haben die Parteien die unwirksame oder 

undurchführbare Bestimmung durch eine rechtlich wirksame bzw. 

durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die dem mit der 

unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung beabsichtigten 

tatsächlichen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Zweck am 

nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn sich eine 

ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. 

 

13.4 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

13.5 Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Kaufmann ist, bei 

allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich 

ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des Anbieters. 


