Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Zur Verwendung gegenüber:
a. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen
oder selbständigen beruﬂichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);
b. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlichrechtlichen Sondervermögen.
1. Allgemeines
a. Nachstehende Bedingungen gelten ausschließlich - auch wenn im Einzelfall
nicht darauf Bezug genommen wird - für sämtliche Rechtsbeziehungen
zwischen uns und unseren Vertragspartnern (im Folgenden: Kunden), insbesondere für sämtliche Lieferungen und sonstige Leistungen (nachfolgend
auch zusammen „Leistungen“) der Firma Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG.
b. Die nachstehenden Bedingungen und die Rechnung gelten spätestens durch
Annahme der Leistung als anerkannt. Abweichende, entgegenstehende oder
ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen der Kunden werden, selbst
bei Kenntnis oder fehlendem Widerspruch nach Erhalt, bzw. kommentarloser
Lieferung durch uns, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung
wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Im Übrigen wird den
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kunden ausdrücklich widersprochen.
2. Lieferung/Leistung
a. An von uns bereitgestellten Erzeugnissen, Abbildungen, Zeichnungen und
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte und
sonstige gewerbliche Schutzrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich
gemacht werden und sind, wenn der Auftrag nicht erteilt wird, unverzüglich
zurückzugeben. Unvorhergesehene Lieferungshindernisse, wie Fälle höherer
Gewalt, Streik, Betriebsstörungen im eigenen Betrieb oder in dem des
Vorlieferanten, Transportschwierigkeiten usw. berechtigen uns, die Lieferung
um die Dauer der Behinderung und um eine weitere angemessene Zeit
hinauszuschieben oder vom Vertrag zurück zu treten soweit er noch nicht
erfüllt ist.
b. Bei Artikeln der aktuellen Preislisten behalten wir uns vor, anders lautende
Bestellungen auf volle Verpackungseinheiten zu erhöhen. Der Kunde hat die
Verpﬂichtung, die Mehrmenge abzunehmen. Ausgenommen von dieser
Regelung sind Verkäufe, die aus Ausschreibungen resultieren.
c. Eine Belieferung von zehn Prozent über oder unter der bestellten Menge
behalten wir uns vor. Der Kunde hat die Verpﬂichtung, die Mehr- oder
Mindermenge abzunehmen.
3. Lieferung-/Leistungsfristen
a. Angegebene Liefer-/Leistungsfristen sind unverbindlich und nur annähernd,
soweit sie nicht von uns als verbindlich bezeichnet worden sind und setzen
die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer
Liefer- und Leistungsverpﬂichtungen setzt weiter die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpﬂichtung des Kunden voraus. Die Einrede
des nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten.
b. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspﬂichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. Bei Vorliegen
der vorstehenden Voraussetzungen geht die Gefahr des zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Sache in dem
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeoder
Schuldnerverzug gerät.
c. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug
auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertragsverletzung oder der Verletzung einer wesentlichen Vertragspﬂicht
beruht; unsere Schadensersatzhaftung ist in den Fällen auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
d. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs in Höhe von maximal 15%
des Liefer-/Leistungswertes.
4. Versand und Verpackung
Die Lieferungen erfolgen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde,
ab Werk (EX Works, Incoterms 2010). Ab Werk geht die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der Verschlechterung (Bruch, Schwund usw.) auf den Käufer über.

b. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine
Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung
nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der
Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden
Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den
Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpﬂichtungen erfüllt hat.
c. Veräußert der Kunde Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine
künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit
allen Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen –
sicherungshalber an uns ab, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen
bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen
veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart
wurde, so tritt der Kunde denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an uns
ab, der dem von uns in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.
d. Dem Kunden ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit
anderen Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung
erfolgt für uns. Der Kunde verwahrt die dabei entstehende neue Sache für
uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als
Vorbehaltsware. Wir und der Kunde sind uns bereits jetzt darüber einig,
dass bei Verbindung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen in jedem Fall Miteigentum von uns an den neuen Sachen in
Höhe des Anteils zusteht, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der
verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware zum Wert der übrigen Ware
zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt
insoweit als Vorbehaltsware. Die Regelung über den Forderungsübergang
nach Buchstabe c. gilt auch für die neue Sache. Die Abtretung gilt jedoch nur
bis zur Höhe des Betrages, der dem von uns in Rechnung gestellten Wert der
verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware entspricht.
e. Verbindet der Kunde die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen
Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf,
auch seine Forderungen, die ihm als Vergütung für die Verbindung zustehen,
mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des
Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen
Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an uns ab.
f. Bis auf Widerruf ist der Kunde zur Einziehung abgetretener Forderungen aus
der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes,
insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für
eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Kunden, sind wir
berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Kunden zu widerrufen.
Außerdem können wir nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer
angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen
Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung
durch den Kunden gegenüber seinen Kunden verlangen.
g. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen
Dritter hat der Kunde uns unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Kunde uns unverzüglich die
zur Geltendmachung der Rechte von uns erforderlichen Auskünfte zu erteilen
und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Der Dritte sowie
Vollstreckungsorgane sind von dem Kunden auf unser Eigentum hinzuweisen.
Einen Besitzwechsel der Ware, sowie den eigenen Geschäftssitzwechsel hat
uns der Kunde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei einem Zugriff Dritter
auf die Vorbehaltsware hat der Kunde alle Kosten zu tragen, die zur
Aufhebung des Zugriffs, insbesondere durch Widerspruchsklage, und zur
Wiederbeschaffung des Gegenstandes erforderlich sind.
h. Bei Pﬂichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind
wir berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer dem Kunden gesetzten angemessenen Frist zur Leistung vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen, sowie zu diesem Zweck das Grundstück des Kunden
zu betreten und die Ware zur Anrechnung auf die uns gegenüber bestehenden
Verbindlichkeiten zu verwerten. Die gesetzlichen Bestimmungen über die
Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Kunde ist zur
Herausgabe verpﬂichtet.

7. Gewährleistung
a. Soweit ein Sachmangel vorliegt und dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des
Gefahrübergangs vorlag, sind wir nach eigener Wahl zur Nacherfüllung in
Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien
5. Preise und Zahlungsbedingungen
Sache berechtigt.
Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, gilt folgendes:
b. Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem
a. Die Preise verstehen sich in EURO, ab Werk (EX Works, Incoterms 2010),
Verjährungsbeginn; entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. Diese
ausschließlich Verpackung, Mehrwertsteuer, Fracht und Versicherung. Das
Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und
Risiko von Währungsschwankungen trägt der Kunde.
Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2
b. Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug
(Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt, bei Vorsatz, arglistigem
zahlbar.
Verschweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsc. Bei Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2% Skonto
garantie. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und
gewährt.
Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
d. Rechnungsbeträge unter EURO 100 sind sofort ohne Abzug zu zahlen. Für
c. Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377
Bestellungen mit einem Auftragswert von unter EURO 250 werden pauschal
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
Auftragsgrundkosten in Höhe von EURO 20 berechnet.
nachgekommen ist. Die Mangelhaftigkeit muss genau bezeichnet werden.
e. Die Zahlung ist erst erfolgt, wenn der entsprechende Betrag bei uns gutged. Der Kunde trägt die Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen,
schrieben wird. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfrist werden
insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet, es sei denn, uns ist ein noch
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mangelrüge.
größerer Zinsschaden entstanden. Die Geltendmachung eines weiteren
e. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden in einem Umfang zurückbehalten
(Verzug-) Schadens bleibt vorbehalten.
werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen
f. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
Sachmängeln stehen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht nicht
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
bei Forderungen, die weder unstreitig noch rechtskräftig festgestellt sind.
Außerdem ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit
Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die entstandenen
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen.
g. Kommt der Kunde in Verzug oder werden Umstände bekannt, die seine
Kreditwürdigkeit in Frage stellen, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld f. Uns ist Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
g. Die von uns geschuldete Nacherfüllung gilt nach dem dritten Versuch als
sofort fällig zu stellen, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu
fehlgeschlagen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde vom Vertrag
verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Kreditwürdigkeit ist
zurücktreten oder die Vergütung mindern.
insbesondere anzuzweifeln, falls der Kunde seine Zahlungen an uns einstellt,
h. Mängelansprüche bestehen nicht bei unerheblicher Abweichung von der
das Insolvenzverfahren eröffnet oder nach Insolvenzantrag mangels Masse
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der
abgelehnt wird. Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Kunde Verzugszinsen
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem
in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Der Nachweis
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger
und die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleiben vorbehalten.
Beanspruchung, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer
Für die anderen Folgen des Zahlungsverzuges gelten im Übrigen die
äußerer Einﬂüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind,
gesetzlichen Regeln.
sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Kunden oder
von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten
6. Eigentumsvorbehalt
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen
a. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware), auch der Lieferungen ins
ebenfalls keine Mängelansprüche.
Ausland, bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher gegen den
i. Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Kunden aus der Geschäftsverbindung mit uns zustehenden Ansprüchen.
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten,
Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Höhe aller
sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der
gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, werden wir auf Wunsch
Gegenstand der Lieferung nachträglich an einem anderen Ort als die
des Kunden einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; uns
Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung
steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten
entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Reklamierte Waren sind
zu. Für den Fall, dass sich Vorbehaltsware im Ausland beﬁndet, verpﬂichtet
uns unter Angabe der Kundennummer, Rechnungsnummer, Auftragsnummer
sich der Kunde, an allen erforderlichen Maßnahmen und Erklärungen mitzuetc. portofrei zuzusenden. Ist die Ware tatsächlich mangelhaft, wird das
wirken, um uns dem Eigentumsvorbehalt gleichwertige Sicherungen zu
Porto für die kostengünstigste Versendungsart von uns erstattet.
verschaffen.

j. Rückgriffansprüche des Kunden gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des
Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit dem Abnehmer
keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen
getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffanspruchs des Kunden gegen uns
gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Absatz i. entsprechend.
k. aa) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von uns, beruhen. Soweit uns keine
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden
begrenzt.
bb) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft
eine wesentliche Vertragspﬂicht verletzen; in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspﬂicht liegt vor,
wenn sich die Pﬂichtverletzung auf eine Pﬂicht bezieht, auf deren
Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
cc) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Köpers oder
der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz.
dd) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die
Haftung ausgeschlossen.
Weiterhin gilt:
l. Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort, auch wenn
Muster übersandt werden, zu untersuchen.
m. Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn eine Mangelrüge wegen offensichtlicher Mängel nicht binnen 3 Werktagen nach Eintreffen am Bestimmungsort
bei uns schriftlich eingegangen ist.
n. Verdeckte Mängel sind in gleicher Weise innerhalb von 3 Tagen nach
Entdeckung zu rügen.
o. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Besteller die Waren
weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt hat
oder hätte entdecken müssen, es sei denn, er weist nach, dass die Verarbeitung oder Veräußerung erforderlich war, um einen größeren Schaden zu verhüten.
p. Gewähr wird nicht übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen
am Liefergegenstand entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße
Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte,
natürliche Abnutzung (Verschleiß), fehlerhafte oder nachlässige Behandlung,
ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische, elektrische und vergleichbare Einﬂüsse, sofern sie nicht auf ein
Verschulden von uns zurückzuführen sind.
q. Da aus der Art des Bruchschadens wichtige Hinweise zu entnehmen sind,
muss vor Anerkennung eines Schadens erst das zurückgesandte Bruchstück
geprüft werden. Rücksendungen bedürfen zuvor der ausdrücklichen Zustimmung.
r. Änderungen der Normen und/oder der Eichvorschriften (z.B. bei Toleranzen)
gestatten auch uns eine Änderung der Werte.
s. Kommt die Ware mit gefährlichen und/oder umweltschädlichen Stoffen in
Berührung (Gifte, Säure, Lauge, Radioaktivität usw.), dann ist die Ware vor
Rücksendung vom Besteller so zu reinigen bzw. zu dekontaminieren, dass
eine Gesundheitsgefährdung unserer Mitarbeiter ausgeschlossen ist.
8. Gesamthaftung
a. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in vorstehender Ziffer 7
vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pﬂichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden
gemäß § 823 BGB.
b. Die Begrenzung nach lit. a gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines
Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser
Aufwendungen verlangt.
c. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.
9. Rücksendung von mangelfreier Ware
Bei vereinbarter Rücksendung von mangelfreier Ware werden dem Kunden
15% des Rechnungsbetrages, mindestens jedoch EUR 20 als Prüf- und
Abwicklungsaufwand berechnet.
10. Gewerbliche Schutzrechte, Formen, Werkzeuge, Verschwiegenheit
a. Sofern wir technische Unterlagen, Abbildungen, Formen, Werkzeuge, Muster
oder auch Angebotsunterlagen überreichen, behalten wir uns das Eigentum
und sämtliche gewerblichen Urheber- bzw. Schutzrechte vor, auch wenn der
Besteller die Kosten dafür ganz oder teilweise übernommen hat. Dem
Besteller ist es untersagt, die Ware unter Zuhilfenahme der technischen
Unterlagen, Abbildungen, Formen, Muster und/ oder Angebotsunterlagen
selbst oder durch Dritte produzieren zu lassen.
b. Wird die Ware nach vom Besteller überlassenen Unterlagen angefertigt,
haftet der Besteller dafür, dass die Herstellung und/oder die Lieferung nicht
die gewerblichen Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt.
11. Softwarenutzung
a. Umfasst der Lieferumfang Firmware/Software, wird dem Kunden ein nicht
ausschließliches Recht zur Nutzung der gelieferten Firmware/Software und
der dazugehörenden Dokumente eingeräumt. Die Software ist allein auf dem
dafür bestimmten Liefergegenstand zu benutzen.
b. Die gelieferte Firmware/Software darf von dem Kunden nur in dem gesetzlich
zulässigen Umfang (§§ 69 a ff UrhG) vervielfältigt, überarbeitet, übersetzt
oder von dem Objektcode in den Quellcode umgewandelt werden. Der Kunde
ist nicht berechtigt, unsere Angaben oder sonstige Herstellerangaben
einschließlich Hinweise auf bestehende Schutzrechte an der Lieferung zu
entfernen oder zu verändern, es sei denn, wir stimmen dem ausdrücklich zu.
c. Im Übrigen behalten wir uns bzw. der Softwarehersteller alle Rechte an der
Firmware/Software und den Dokumenten einschließlich der Kopien vor. Der
Kunde ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu vergeben.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand
a. Erfüllungsort ist Eberstadt, Deutschland.
b. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mit dem Kunden
ergebenden Streitigkeiten ist Heilbronn/N, Deutschland.
c. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt deutsches
Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG).
Stand: September 2013

