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A llgem eine Lieferbedingungen 
für E rzeugnisse und Leistungen der E lektroindustrie 
(„G rüne Lieferbedingungen‘‘ --- G L) 
zur Verw endung im  G eschäftsverkehr gegenüber U nternehm ern 
U nverbindliche K onditionenem pfehlung des ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. 
--- S tand: Juni 2005 --- 
 
I. A llgem eine B estim m ungen 
1. Für die R echtsbeziehungen zw ischen Lieferer und B esteller im  Zusam m enhang 
m it den Lieferungen und/oder Leistungen des Lieferers (im  Folgenden: 
Lieferungen) gelten ausschließlich diese G L. A llgem eine G eschäftsbedingungen 
des B estellers gelten nur insow eit, als der Lieferer ihnen ausdrücklich 
schriftlich zugestim m t hat. Für den U m fang der Lieferungen sind die beiderseitigen 
übereinstim m enden schriftlichen Erklärungen m aßgebend. 
2. An K ostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen U nterlagen (im  Folgenden: 
U nterlagen) behält sich der Lieferer seine eigentum s- und urheberrechtlichen 
Verw ertungsrechte uneingeschränkt vor. D ie U nterlagen dürfen nur 
nach vorheriger Zustim m ung des Lieferers D ritten zugänglich gem acht w erden 
und sind, w enn der A uftrag dem  Lieferer nicht erteilt w ird, diesem  auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. D ie Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für U nterlagen des B estellers; diese dürfen jedoch solchen D ritten 
zugänglich gem acht w erden, denen der Lieferer zulässigerw eise Lieferungen 
übertragen hat. 
3. An Standardsoftw are und Firm w are hat der B esteller das nicht ausschließliche 
R echt zur N utzung m it den vereinbarten Leistungsm erkm alen in unveränderter 
Form  auf den vereinbarten G eräten. D er B esteller darf ohne ausdrückliche 
Vereinbarung eine S icherungskopie der Standardsoftw are erstellen. 
4. Teillieferungen sind zulässig, sow eit sie dem  B esteller zum utbar sind. 
5. D er B egriff „S chadensersatzansprüche‘‘ in diesen G L um fasst auch A nsprüche 
auf Ersatz vergeblicher A ufw endungen. 
II. P reise, Z ahlungsbedingungen und A ufrechnung 
1. D ie Preise verstehen sich ab W erk ausschließlich Verpackung zuzüglich der 
jew eils geltenden gesetzlichen U m satzsteuer. 
2. H at der Lieferer die Aufstellung oder M ontage übernom m en und ist nicht 
etw as anderes vereinbart, so trägt der B esteller neben der vereinbarten 
Vergütung alle erforderlichen N ebenkosten w ie R eise- und Transportkosten 
sow ie A uslösungen. 
3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 
4. D er B esteller kann nur m it solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. 
III. E igentum svorbehalt 
1. D ie G egenstände der Lieferungen (Vorbehaltsw are) bleiben Eigentum  des 
Lieferers bis zur Erfüllung säm tlicher ihm  gegen den B esteller aus der 
G eschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Sow eit der W ert aller 
S icherungsrechte, die dem  Lieferer zustehen, die H öhe aller gesicherten 
Ansprüche um  m ehr als 10 %  übersteigt, w ird der Lieferer auf W unsch des 
B estellers einen entsprechenden Teil der S icherungsrechte freigeben; dem  
Lieferer steht die W ahl bei der Freigabe zw ischen verschiedenen 
S icherungsrechten zu. 
2. W ährend des B estehens des Eigentum svorbehalts ist dem  B esteller eine 
Verpfändung oder S icherungsübereignung untersagt und die W eiterveräußerung 
nur W iederverkäufern im  gew öhnlichen G eschäftsgang und nur 
unter der B edingung gestattet, dass der W iederverkäufer von seinem  
K unden B ezahlung erhält oder den Vorbehalt m acht, dass das Eigentum  auf 
den K unden erst übergeht, w enn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt 
hat. 
3. B ei Pfändungen, B eschlagnahm en oder sonstigen Verfügungen oder 
Eingriffen D ritter hat der B esteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. 
4. B ei Pflichtverletzungen des B estellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist 
der Lieferer nach erfolglosem  Ablauf einer dem  B esteller gesetzten angem essenen 
Frist zur Leistung neben der R ücknahm e auch zum  R ücktritt 
berechtigt; die gesetzlichen B estim m ungen über die Entbehrlichkeit einer 
Fristsetzung bleiben unberührt. D er B esteller ist zur H erausgabe verpflichtet. 
In der R ücknahm e bzw . der G eltendm achung des Eigentum svorbehaltes 
oder der P fändung der Vorbehaltsw are durch den Lieferer liegt kein R ücktritt 
vom  Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. 
IV. Fristen für Lieferungen; Verzug 
1. D ie Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang 
säm tlicher vom  B esteller zu liefernden U nterlagen, erforderlichen G enehm igungen 
und Freigaben, insbesondere von P länen, sow ie die Einhaltung 
der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch 
den B esteller voraus. W erden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, 
so verlängern sich die Fristen angem essen; dies gilt nicht, w enn der Lieferer 
die Verzögerung zu vertreten hat. 
2. Ist die N ichteinhaltung der Fristen auf höhere G ew alt, z. B . M obilm achung, 
K rieg, A ufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z. B . Streik, A ussperrung, zurückzuführen, 
verlängern sich die Fristen angem essen. G leiches gilt für den 



Fall der nicht rechtzeitigen oder ordnungsgem äßen B elieferung des Lieferers. 
3. K om m t der Lieferer in Verzug, kann der B esteller --- sofern er glaubhaft m acht, 
dass ihm  hieraus ein Schaden entstanden ist --- eine Entschädigung für jede 
vollendete W oche des Verzuges von je 0,5 % , insgesam t jedoch höchstens 
5 %  des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der w egen des 
Verzuges nicht in zw eckdienlichen B etrieb genom m en w erden konnte. 
4. Sow ohl S chadensersatzansprüche des B estellers w egen Verzögerung der 
Lieferung als auch S chadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die 
in N r. 3 genannten G renzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter 
Lieferung, auch nach Ablauf einer dem  Lieferer etw a gesetzten Frist zur 
Lieferung, ausgeschlossen. D ies gilt nicht, sow eit in Fällen des Vorsatzes, 
der groben Fahrlässigkeit oder w egen der Verletzung des Lebens, des 
K örpers oder der G esundheit zw ingend gehaftet w ird. Vom  Vertrag kann der 
B esteller im  R ahm en der gesetzlichen B estim m ungen nur zurücktreten, 
sow eit die Verzögerung der Lieferung vom  Lieferer zu vertreten ist. Eine 
Änderung der B ew eislast zum  N achteil des B estellers ist m it den vorstehenden 
R egelungen nicht verbunden. 
5. D er B esteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer 
angem essenen Frist zu erklären, ob er w egen der Verzögerung der Lieferung 
vom  Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 
6. W erden Versand oder Zustellung auf W unsch des B estellers um  m ehr als 
einen M onat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem  
B esteller für jeden w eiteren angefangenen M onat Lagergeld in H öhe von 0,5 
%  des Preises der G egenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesam t 
5 % , berechnet w erden. D er N achw eis höherer oder niedrigerer 
Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenom m en. 
V. G efahrübergang 
1. D ie G efahr geht auch bei frachtfreier Lieferung w ie folgt auf den B esteller 
über: 
a) bei Lieferungen ohne A ufstellung oder M ontage, w enn sie zum  Versand 
gebracht oder abgeholt w orden sind. A uf W unsch und K osten des B estellers 
w erden Lieferungen vom  Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken 
versichert; 
b) bei Lieferungen m it A ufstellung oder M ontage am  Tage der Ü bernahm e in 
eigenen B etrieb oder, sow eit vereinbart, nach einw andfreiem  Probebetrieb. 
2. W enn der Versand, die Zustellung, der B eginn, die D urchführung der A ufstellung 
oder M ontage, die Ü bernahm e in eigenen B etrieb oder der Probebetrieb 
aus vom  B esteller zu vertretenden G ründen verzögert w ird oder der B esteller 
aus sonstigen G ründen in Annahm everzug kom m t, so geht die G efahr auf 
den B esteller über. 
VI. A ufstellung und M ontage 
Für die A ufstellung und M ontage gelten, sow eit nichts anderes schriftlich vereinbart 
ist, folgende B estim m ungen: 
1. D er B esteller hat auf seine K osten zu übernehm en und rechtzeitig zu stellen: 
a) alle Erd-, B au- und sonstigen branchenfrem den N ebenarbeiten einschließlich 
der dazu benötigten Fach- und H ilfskräfte, B austoffe und 
W erkzeuge, 
b) die zur M ontage und Inbetriebsetzung erforderlichen B edarfsgegenstände 
und -stoffe, w ie G erüste, H ebezeuge und andere Vorrichtungen, 
B rennstoffe und Schm ierm ittel, 
c) Energie und W asser an der Verw endungsstelle einschließlich der 
Anschlüsse, H eizung und B eleuchtung, 
d) bei der M ontagestelle für die A ufbew ahrung der M aschinenteile, 
Apparaturen, M aterialien, W erkzeuge usw . genügend große, geeignete, 
trockene und verschließbare R äum e und für das M ontagepersonal angem essene 
Arbeits- und Aufenthaltsräum e einschließlich den U m ständen 
angem essener sanitärer A nlagen; im  Ü brigen hat der B esteller zum  
Schutz des B esitzes des Lieferers und des M ontagepersonals auf der 
B austelle die M aßnahm en zu treffen, die er zum  Schutz des eigenen 
B esitzes ergreifen w ürde, 
e) S chutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer 
U m stände der M ontagestelle erforderlich sind. 
2. Vor B eginn der M ontagearbeiten hat der B esteller die nötigen A ngaben über 
die Lage verdeckt geführter S trom -, G as-, W asserleitungen oder ähnlicher 
Anlagen sow ie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur 
Verfügung zu stellen. 
3. Vor B eginn der Aufstellung oder M ontage m üssen sich die für die A ufnahm e 
der Arbeiten erforderlichen B eistellungen und G egenstände an der 
Aufstellungs- oder M ontagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor B eginn 
des A ufbaues so w eit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder 
M ontage vereinbarungsgem äß begonnen und ohne U nterbrechung durchgeführt 
w erden kann. A nfuhrw ege und der Aufstellungs- oder M ontageplatz 
m üssen geebnet und geräum t sein. 
4. Verzögern sich die Aufstellung, M ontage oder Inbetriebnahm e durch nicht 
vom  Lieferer zu vertretende U m stände, so hat der B esteller in angem essenem  
U m fang die K osten für W artezeit und zusätzlich erforderliche R eisen 
des Lieferers oder des M ontagepersonals zu tragen. 
5. D er B esteller hat dem  Lieferer w öchentlich die D auer der Arbeitszeit des 
M ontagepersonals sow ie die B eendigung der A ufstellung, M ontage oder 
Inbetriebnahm e unverzüglich zu bescheinigen. 
6. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die A bnahm e der Lieferung, so hat 



sie der B esteller innerhalb von zw ei W ochen vorzunehm en. G eschieht dies 
nicht, so gilt die Abnahm e als erfolgt. D ie A bnahm e gilt gleichfalls als erfolgt, 
w enn die Lieferung --- gegebenenfalls nach A bschluss einer vereinbarten 
Testphase --- in G ebrauch genom m en w orden ist. 
VII. E ntgegennahm e 
D er B esteller darf die Entgegennahm e von Lieferungen w egen unerheblicher 
M ängel nicht verw eigern. 
VIII. Sachm ängel 
Für S achm ängel haftet der Lieferer w ie folgt: 
1. A lle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach W ahl des Lieferers unentgeltlich 
nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die einen S achm angel 
aufw eisen, sofern dessen U rsache bereits im  Zeitpunkt des 
G efahrübergangs vorlag. 
2. Ansprüche auf N acherfüllung verjähren in 12 M onaten ab gesetzlichem  
Verjährungsbeginn; Entsprechendes gilt für R ücktritt und M inderung. D iese 
Frist gilt nicht, sow eit das G esetz gem äß §§ 438 A bs. 1 N r. 2 (B auw erke und 
Sachen für B auw erke), 479 A bs. 1 (R ückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 N r. 
2 (B aum ängel) B G B  längere Fristen vorschreibt bei Vorsatz, arglistigem  
Verschw eigen des M angels sow ie bei N ichteinhaltung einer B eschaffenheitsgarantie. 
D ie gesetzlichen R egelungen über A blaufhem m ung, H em m ung und 
N eubeginn der Fristen bleiben unberührt. 
3. M ängelrügen des B estellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen. 
4. B ei M ängelrügen dürfen Zahlungen des B estellers in einem  U m fang zurückbehalten 
w erden, die in einem  angem essenen Verhältnis zu den aufgetretenen 
Sachm ängeln stehen. D er B esteller kann Zahlungen nur zurückbehalten, 
w enn eine M ängelrüge geltend gem acht w ird, über deren B erechtigung kein 
Zw eifel bestehen kann. Ein Zurückbehaltungsrecht des B estellers besteht 
nicht, w enn seine M ängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die M ängelrüge zu 
U nrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm  entstandenen Aufw endungen 
vom  B esteller ersetzt zu verlangen. 
5. D em  Lieferer ist G elegenheit zur N acherfüllung innerhalb angem essener Frist 
zu gew ähren. 
6. Schlägt die N acherfüllung fehl, kann der B esteller --- unbeschadet etw aiger 
Schadensersatzansprüche gem äß N r. 10 --- vom  Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung m indern. 
7. M ängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher A bw eichung von der 
vereinbarten B eschaffenheit, bei nur unerheblicher B eeinträchtigung der 
B rauchbarkeit, bei natürlicher A bnutzung oder Schäden, die nach dem  
G efahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger B ehandlung, überm äßiger 
B eanspruchung, ungeeigneter B etriebsm ittel, m angelhafter B auarbeiten, 
ungeeigneten B augrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem  Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sow ie bei 
nicht reproduzierbaren Softw arefehlern. W erden vom  B esteller oder von 
D ritten unsachgem äß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenom m en, 
so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls 
keine M ängelansprüche. 
8. Ansprüche des B estellers w egen der zum  Zw eck der N acherfüllung erforderlichen 
Aufw endungen, insbesondere Transport-, W ege-, Arbeits- und 
M aterialkosten, sind ausgeschlossen, sow eit die A ufw endungen sich erhöhen, 
w eil der G egenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen O rt 
als die N iederlassung des B estellers verbracht w orden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht seinem  bestim m ungsgem äßen G ebrauch. 
9. R ückgriffsansprüche des B estellers gegen den Lieferer gem äß § 478 B G B  
(R ückgriff des U nternehm ers) bestehen nur insow eit, als der B esteller m it 
seinem  A bnehm er keine über die gesetzlichen M ängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. Für den U m fang des R ückgriffsanspruchs 
des B estellers gegen den Lieferer gem äß § 478 A bs. 2 B G B  gilt 
ferner N r. 8 entsprechend. 
10. Schadensersatzansprüche des B estellers w egen eines Sachm angels sind 
ausgeschlossen. D ies gilt nicht bei arglistigem  Verschw eigen des M angels, 
bei N ichteinhaltung einer B eschaffenheitsgarantie, bei Verletzung des 
Lebens, des K örpers, der G esundheit oder der Freiheit und bei einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers. Eine Ä nderung 
der B ew eislast zum  N achteil des B estellers ist m it den vorstehenden 
R egelungen nicht verbunden. W eitergehende oder andere als in diesem  Art. 
VIII geregelten Ansprüche des B estellers w egen eines Sachm angels sind 
ausgeschlossen. 
IX . G ew erbliche S chutzrechte und U rheberrechte; R echtsm ängel 
1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung 
lediglich im  Land des Lieferorts frei von gew erblichen Schutzrechten und 
U rheberrechten D ritter (im  Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. S ofern ein 
D ritter w egen der Verletzung von S chutzrechten durch vom  Lieferer erbrachte, 
vertragsgem äß genutzte Lieferungen gegen den B esteller berechtigte 
Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem  B esteller innerhalb der 
in Art. VIII N r. 2 bestim m ten Frist w ie folgt: 
 
a) D er Lieferer w ird nach seiner W ahl auf seine K osten für die betreffenden 
Lieferungen entw eder ein N utzungsrecht erw irken, sie so ändern, dass 
das Schutzrecht nicht verletzt w ird, oder austauschen. Ist dies dem  
Lieferer nicht zu angem essenen B edingungen m öglich, stehen dem  



B esteller die gesetzlichen R ücktritts- oder M inderungsrechte zu. 
b) D ie P flicht des Lieferers zur Leistung von S chadensersatz richtet sich 
nach Art. XI. 
c) D ie vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, 
sow eit der B esteller den Lieferer über die vom  D ritten geltend gem achten 
Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht 
anerkennt und dem  Lieferer alle A bw ehrm aßnahm en und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben. S tellt der B esteller die N utzung der 
Lieferung aus S chadensm inderungs- oder sonstigen w ichtigen G ründen 
ein, ist er verpflichtet, den D ritten darauf hinzuw eisen, dass m it der 
N utzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden 
ist. 
2. Ansprüche des B estellers sind ausgeschlossen, sow eit er die Schutzrechtsverletzung 
zu vertreten hat. 
3. Ansprüche des B estellers sind ferner ausgeschlossen, sow eit die S chutzrechtsverletzung 
durch spezielle Vorgaben des B estellers, durch eine vom  
Lieferer nicht voraussehbare Anw endung oder dadurch verursacht w ird, 
dass die Lieferung vom  B esteller verändert oder zusam m en m it nicht vom  
Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt w ird. 
4. Im  Falle von S chutzrechtsverletzungen gelten für die in N r. 1 a) geregelten 
Ansprüche des B estellers im  Ü brigen die B estim m ungen des Art. VIII N r. 4, 5 
und 9 entsprechend. 
5. B ei Vorliegen sonstiger R echtsm ängel gelten die B estim m ungen des Art. VIII 
entsprechend. 
6. W eitergehende oder andere als die in diesem  Art. IX geregelten A nsprüche 
des B estellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen w egen 
eines R echtsm angels sind ausgeschlossen. 
X . U nm öglichkeit; Vertragsanpassung 
1. Sow eit die Lieferung unm öglich ist, ist der B esteller berechtigt, S chadensersatz 
zu verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die U nm öglichkeit nicht 
zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der S chadensersatzanspruch des 
B estellers auf 10 %  des W ertes desjenigen Teils der Lieferung, der w egen der 
U nm öglichkeit nicht in zw eckdienlichen B etrieb genom m en w erden kann. 
D iese B eschränkung gilt nicht, sow eit in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit oder w egen der Verletzung des Lebens, des K örpers oder der 
G esundheit zw ingend gehaftet w ird; eine Änderung der B ew eislast zum  
N achteil des B estellers ist hierm it nicht verbunden. D as R echt des B estellers 
zum  R ücktritt vom  Vertrag bleibt unberührt. 
2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im  S inne von Art. IV N r. 2 die w irtschaftliche 
B edeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf 
den B etrieb des Lieferers erheblich einw irken, w ird der Vertrag unter 
B eachtung von Treu und G lauben angem essen angepasst. Sow eit dies w irtschaftlich 
nicht vertretbar ist, steht dem  Lieferer das R echt zu, vom  Vertrag 
zurückzutreten. W ill er von diesem  R ücktrittsrecht G ebrauch m achen, so hat 
er dies nach Erkenntnis der Tragw eite des Ereignisses unverzüglich dem  
B esteller m itzuteilen und zw ar auch dann, w enn zunächst m it dem  B esteller 
eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart w ar. 
X I. S onstige Schadensersatzansprüche; Verjährung 
1. Schadensersatzansprüche des B estellers, gleich aus w elchem  R echtsgrund, 
insbesondere w egen Verletzung von Pflichten aus dem  Schuldverhältnis und 
aus unerlaubter H andlung, sind ausgeschlossen. 
2. D ies gilt nicht, sow eit zw ingend gehaftet w ird, z. B . nach dem  Produkthaftungsgesetz, 
in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, w egen 
der Verletzung des Lebens, des K örpers oder der G esundheit oder w egen 
der Verletzung w esentlicher Vertragspflichten. D er Schadensersatzanspruch 
für die Verletzung w esentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren S chaden begrenzt, sow eit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder w egen der Verletzung des Lebens, des 
K örpers oder der G esundheit gehaftet w ird. Eine Änderung der B ew eislast 
zum  N achteil des B estellers ist m it den vorstehenden R egelungen nicht verbunden. 
3. Sow eit dem  B esteller Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese 
m it A blauf der nach Art. VIII N r. 2 geltenden Verjährungsfrist. G leiches gilt für 
Ansprüche des B estellers im  Zusam m enhang m it M aßnahm en zur 
Schadensabw ehr (z. B . R ückrufaktionen). B ei S chadensersatzansprüchen 
nach dem  Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 
X II. G erichtsstand und anw endbares R echt 
1. A lleiniger G erichtsstand ist, w enn der B esteller K aufm ann ist, bei allen aus 
dem  Vertragsverhältnis unm ittelbar oder m ittelbar sich ergebenden 
Streitigkeiten der S itz des Lieferers. D er Lieferer ist jedoch auch berechtigt, 
am  S itz des B estellers zu klagen. 
2. Für die R echtsbeziehungen im  Zusam m enhang m it diesem  Vertrag gilt 
deutsches m aterielles R echt unter A usschluss des Ü bereinkom m ens 
der Vereinten N ationen über Verträge über den internationalen W arenkauf 
(C ISG ). 
X III. Verbindlichkeit des Vertrages 
D er Vertrag bleibt auch bei rechtlicher U nw irksam keit einzelner B estim m ungen 
in seinen übrigen Teilen verbindlich. D as gilt nicht, w enn das Festhalten an dem  
Vertrag eine unzum utbare H ärte für eine P artei darstellen w ürde. 
 
 


