AM-Automation GmbH
Allgemeine Einkaufsbedingungen
(Stand 19. August 2019)

1.

Geltungsbereich

5.

Lieferbedingungen und Lieferzeit

Alle Einkäufe, Aufträge und Bestellungen („Bestellungen“) durch die AMAutomation GmbH („Besteller“) erfolgen ausschließlich nach Maßgabe
der nachfolgenden allgemeinen Einkaufsbedingungen („Einkaufsbedingungen“), die der Lieferant durch Annahme des Auftrags oder der Lieferung des Liefergegenstandes anerkennt. Sie gelten für alle zukünftigen
Geschäfte mit dem Lieferanten, auch wenn sie nicht nochmals gesondert
vereinbart werden. Lieferanten im Sinne dieser Einkaufsbedingungen
sind auch Dritte, die in unserem Auftrag Werkleistungen bei unseren Kunden erbringen (Subunternehmer). Die Geltung abweichender oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Lieferanten ist ausgeschlossen, auch
wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen.

5.1.

Die von uns in der Bestellung angegebene oder sonst nach diesen Einkaufsbedingungen maßgebliche Lieferzeit (Liefertermine und Lieferfristen) sind bindend. Vorzeitige Lieferungen sind nicht zulässig. Maßgebend für die Einhaltung der Lieferzeit ist der Eingang des Liefergegenstandes bei uns. Sofern nicht Lieferung „frei Werk“ (DAP oder DDP gemäß Incoterms 2010) vereinbart ist, hat der Lieferant die Ware unter Berücksichtigung der mit dem Spediteur abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereitzustellen.
Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren,
wenn Umstände eintreten oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit
nicht eingehalten werden kann. Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung
spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages bestimmen, so
kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es
hierfür einer Mahnung unsererseits bedarf.
Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung enthält keinen
Verzicht auf die uns wegen der verspäteten Lieferung zustehenden Ersatzansprüche. Im Falle des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt
die gesetzlichen Ansprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und
des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung nach fruchtlosem
Ablauf einer angemessenen Nachfrist.
Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher
Androhung gegenüber dem Lieferanten für jede angefangene Woche des
Lieferverzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 Prozent, maximal
fünf (5) Prozent, des jeweiligen Bruttoauftragswerts zu verlangen. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch bleibt durch diese Vertragsstrafe unberührt. Die Vertragsstrafe ist auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen.
Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu Teillieferungen nicht berechtigt.
Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf
uns über, wenn uns die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird.
Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, die von uns bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend.
Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeit liegen und von uns nicht zu vertreten sind, wie beispielsweise höhere
Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen oder Betriebsstörungen sowie Arbeitskämpfe befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur
rechtzeitigen Abnahme. Während solcher Ereignisse sowie innerhalb von
zwei Wochen nach deren Ende sind wir, unbeschadet unserer sonstigen
Rechte, berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit diese Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer sind und sich unser
Bedarf wegen der deshalb erforderlichen anderweitigen Beschaffung erheblich verringert.

2.

Bestellungen und Vertragsschluss

2.1.

Bestellungen sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der
Schriftform. Mündliche Vereinbarungen jeder Art, einschließlich nachträglicher Änderungen und Ergänzungen unserer Einkaufsbedingungen,
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.
Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei denn,
es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Soweit unsere Bestellungen nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten wir uns hieran eine Woche nach dem Datum des Angebots
gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der Zugang der
Annahmeerklärung bei uns.
Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch schriftliche Mitteilung einseitig mit einer Frist von
mindestens sieben (7) Kalendertagen vor dem vereinbarten Liefertermin
zu ändern. Gleiches gilt für Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese im Rahmen des normalen Produktionsprozesses des Lieferanten ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt werden können, wobei
in diesen Fällen die Anzeigefrist 14 Kalendertage beträgt. Wir werden
dem Lieferanten die jeweils durch die Änderung entstehenden, nachgewiesenen und angemessenen Mehrkosten erstatten. Haben solche Änderungen Lieferverzögerungen zur Folge, die sich nicht im normalen Produktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte
Liefertermin entsprechend. Der Lieferant wird uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden Mehrkosten oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb von
drei (3) Werktagen nach Zugang unserer Mitteilung schriftlich anzeigen.

2.2.
2.3.

2.4.

3.

Preise und Zahlungsbedingungen

3.1.

Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend und versteht sich
als Nettopreis ausschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer, jedoch inklusive Lieferung und Transport der Bestellung an die im Vertrag genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung.
Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung
nicht einschließt und die Vergütung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese
zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen hat der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen.
Sofern nicht anders vereinbart, zahlen wir ab Lieferung der Ware und
Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit drei (3) Prozent Skonto oder innerhalb von dreißig (30) Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank.

3.2.

3.3.

4.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

6.

Eigentumssicherung

6.1.

An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen,
Beschreibungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum
oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere ausdrück-liche
Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch selbst oder durch
Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu vernichten;
ausgenommen hiervon sind nur die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der üblichen Datensicherung.

6.2.

Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den
Lieferanten gesondert berechnet werden, bleiben in unserem Eigentum
oder gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch den Lieferanten als
unser Eigentum kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen
Schäden jeglicher Art abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages zu

Rechnung
In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen
sind unsere Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Die Rechnung muss uns separat zugestellt werden
und darf nicht der Lieferung beigefügt werden. Sollten eine oder mehrere
dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen
Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich
die in Ziffer 3.3 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.

benutzen. Die Kosten ihrer Unterhaltung und Reparatur tragen die Vertragspartner – mangels einer anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte.
Soweit diese Kosten jedoch auf Mängel solcher vom Lieferanten hergestellten Gegenstände oder auf den unsachgemäßen Gebrauch seitens
des Lieferanten, seiner Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie allein vom Lieferanten zu tragen. Der Lieferant wird uns unverzüglich von allen nicht nur unerheblichen Schäden an
diesen Gegenständen Mitteilung machen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, die Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns herauszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden.
6.3.

Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig.

7.

Gewährleistungsansprüche

7.1.

Bei Wareneingang findet eine Untersuchung der Ware durch uns nur im
Hinblick auf offenkundige Schäden, insbesondere Transportschäden,
Identitäts- und Quantitätsabweichungen der Lieferung statt, sofern nicht
mit dem Lieferanten etwas anderes vereinbart ist.

7.2.

Mängel werden von uns unverzüglich nach Entdeckung gerügt. Der Lieferant verzichtet insoweit auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge.

7.3.

Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu,
ergänzt durch die nachfolgenden Regelungen.

7.4.

Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht uns zu. Erfüllungsort der Nacherfüllung ist der bestimmungsgemäße Belegenheitsort der
Sache. Dies ist der Ort, an dem sich die Sache zum Zeitpunkt der Mängelrüge befindet. Der Lieferant kann die von uns gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

7.5.

Sollte der Lieferant nicht nach unserer Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit der Beseitigung des Mangels beginnen, so steht uns in dringenden Fällen nach angemessen kurzer Fristsetzung zur Abhilfe, insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen
oder durch Dritte vornehmen zu lassen.

7.6.

Der Lieferant stellt uns von Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung von
Rechten Dritter durch den Vertragsgegenstand frei, es sei denn, der Lieferant weist nach, dass er die Verletzung nicht zu vertreten hat. Zusätzlich wird der Lieferant uns auf Anforderung unverzüglich die für die Verteidigung gegen derartige Ansprüche Dritter benötigten Informationen
und Dokumente zu seinen Leistungen übergeben.

7.7.

Für Freistellungsansprüche beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre. Die
Verjährungsfrist für Freistellungsansprüche beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und wir von den Anspruch
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müssten. Etwaige
gesetzliche längere Verjährungsfristen gelten vorrangig. Dies gilt auch
für den vorgenannten zusätzlichen Anspruch auf Bereitstellung bzw.
Übergabe von Informationen und Dokumenten.

7.8.

Sach- und Rechtsmängelansprüche verjähren - außer in Fällen der Arglist - in drei (3) Jahren, es sei denn, der Liefergegenstand ist entsprechend seiner üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet worden
und hat dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist beginnt
mit der Ablieferung des Vertragsgegenstands. Etwaige gesetzliche längere Verjährungsfristen gelten vorrangig.

7.9.

Erfüllt der Lieferant seine Nacherfüllungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, so beginnt die Verjährungsfrist für die als Ersatz gelieferte Ware
nach deren Ablieferung neu zu laufen.

7.10. Im Rahmen der Nacherfüllung hat der Lieferant die Transport-, Wege-,
Arbeits-, Einbau-, Ausbau- und Materialkosten zu tragen. Entstehen uns
infolge einer mangelhaften Lieferung im Zusammenhang mit der Reparatur oder dem Ersatz des Vertragsgegenstandes Kosten und Aufwendungen, die wir darüber hinaus billigerweise machen durften, insbesondere Kosten und Aufwendungen für die Sortierung, für eine den üblichen
Umfang übersteigende Eingangskontrolle, für die Untersuchung und
Analyse des Mangels, sowie Kosten für das Hinzuziehen externen oder
eigenen Personals, so hat der Lieferant diese Kosten zu tragen, es sei
denn, er hat den Mangel nicht zu vertreten. Ein Mitverschulden von uns
ist bei der Bestimmung der ersatzfähigen Kosten gem. § 254 BGB zu
berücksichtigen.
7.11. Der Lieferant hat das Verschulden seiner Unterlieferanten wie eigenes
Verschulden zu vertreten.

7.12. Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichten wir nicht auf Gewährleistungsansprüche.
7.13. Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten
ist die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis der
Lieferant unsere Ansprüche ablehnt oder den Mangel für beseitigt erklärt
oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über unsere Ansprüche
verweigert. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut, es sei
denn, wir mussten nach dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen,
dass dieser sich nicht zu der Maßnahme verpflichtet sah, sondern die
Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen oder
ähnlichen Gründen vornahm.
8.

Produkthaftung

8.1.

Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden
geltend gemachten Ansprüche verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen sind, und ist verpflichtet, uns
von der hieraus resultierenden Haftung freizustellen. Sind wir verpflichtet,
wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten Produktes eine
Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufaktion verbundenen Kosten.
In den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur dann,
wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern die Schadensursache
im Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, muss er nachweisen,
dass ihn kein Verschulden trifft.
Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung
mit
einer
Deckungssumme
von
mindestens
EUR 5.000.000,00 (in Worten: fünf Millionen EURO) zu unterhalten, die,
soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird, nicht das Rückrufrisiko oder Straf- oder ähnliche Schäden abzudecken braucht. Der Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit eine Kopie der Haftpflichtpolice
zusenden.

8.2.

8.3.

9.

Rücktritt und Kündigung

9.1.

Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes zu kündigen, wenn wir den Liefergegenstand in
unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen Umständen nicht mehr verwenden können. Dem Lieferanten werden wir in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung vergüten.
Wir sind über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Lieferanten eintritt oder einzutreten droht und hierdurch die Erfüllung einer Lieferverpflichtung gegenüber uns gefährdet ist.
Wir sind weiter zum Rücktritt vom Vertrags berechtigt, wenn
(i)
beim Lieferanten der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit eintritt,
(ii)
der Lieferant seine Zahlungen einstellt,
(iii) beim Lieferant der Tatbestand der drohenden Zahlungsunfähigkeit
gemäß § 18 InsO eintritt oder sich eine Überschuldung des Lieferanten abzeichnet,
(iv) vom Lieferanten über das Vermögen oder den Betrieb des Lieferanten die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldenbereinigung beantragt wird oder
(v)
wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen
des Lieferanten mangels Masse abgewiesen wird.
Bei Vorliegen eines Dauerschuldverhältnisses finden die Ziffern 9.1 und
9.3 mit der Maßgabe Anwendung, dass anstelle des Rücktrittsrechts ein
außerordentliches fristloses Kündigungsrecht tritt.
Hat der Lieferant eine Teilleistung bewirkt, so sind wir zum Rücktritt vom
ganzen Vertrag berechtigt, wenn wir an der Teilleistung kein Interesse
haben.
Sofern wir aufgrund der vorstehenden vertraglichen Rücktritts- bzw. Kündigungsrechte vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen, hat der Lieferant die uns hierdurch entstehenden Schäden zu ersetzen, es sei denn,
er hat die Entstehung der Rücktritts- bzw. Kündigungsrechte nicht zu vertreten.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

Schutzrechte

10.1. Der Lieferant steht dafür ein, dass durch von ihm gelieferte Liefergegenstand keine Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäischen Union oder
anderen Ländern, in denen er die Produkte herstellt oder herstellen lässt,
verletzt werden.
10.2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die
Dritte gegen uns wegen der in Ziffer 10.1 genannten Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten.
Dieser Anspruch besteht nicht, soweit der Lieferant nachweist, dass er

die Schutzrechtsverletzung weder zu vertreten hat noch bei Anwendung
kaufmännischer Sorgfalt zum Zeitpunkt der Lieferung hätte kennen müssen.
11.

Ersatzteile
Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns gelieferten Produkten für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren nach der
Lieferung vorzuhalten.

12.

Geheimhaltung

12.1. Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche ihm für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und
Unterlagen, mit Ausnahme von öffentlich zugänglichen Informationen, für
einen Zeitraum von zwei (2) Jahren nach Vertragsschluss geheim zu halten und nur zur Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er wird sie
nach Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von Bestellungen
auf Verlangen umgehend an uns zurückgeben.
12.2. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant in Werbematerial, Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und für uns gefertigte Liefergegenstände nicht ausstellen.
12.3. Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend dieser Ziffer 12
verpflichten.
13.

Software

13.1. An Software, die zum Lieferumfang gehört, erhalten wir mit deren Lieferung einfache, zeitlich und örtlich unbeschränkte Nutzungsrechte. Unsere zulässige Nutzung umfasst insbesondere die Vervielfältigung, das
Laden und Abspielen der Software.
13.2. Umfasst ist auch die Unterlizenzierung, Vermietung oder jede sonstige
Form der Weitergabe der Software an mit uns im Sinne von § 15 AktG
verbundenen Unternehmen sowie an unsere Subunternehmer, die mit
der Fertigung unserer Produkte betraut sind und in diesem Zusammenhang ein Recht zur Nutzung der Software benötigen. Die zulässige Nutzung umfasst ferner die Weitergabe der Software als Bestandteil eines
Hardwareproduktes an Kunden und die Einräumung von Nutzungsrechten hieran, soweit dies zur Nutzung der Hardware erforderlich ist.
13.3. An zur Verfügung gestellter Software einschließlich Dokumentation haben wir auch das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen und in dem für eine vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes erforderlichen Umfang. Wir dürfen eine angemessene Anzahl von Sicherungskopien erstellen.
14.

Allgemeine Bestimmungen

14.1. Der Lieferant darf die sich aus dem Vertragsverhältnis der Parteien ergebenden Rechte nur nach unserer schriftlicher Einwilligung an Dritte abtreten. Die Regelung des § 354a HGB bleibt hiervon unberührt.
14.2. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Lieferbedingungen sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch
für eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.
14.3. Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Lieferbedingungen
ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt.
14.4. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis der Parteien ist Frankfurt am Main.
Wir sind außerdem berechtigt, am Hauptsitz des Lieferanten Klage zu
erheben.
14.5. Diese Einkaufsbedingungen sowie das Vertragsverhältnis der Parteien
unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
Internationalen Warenkauf (CISG).
14.6. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner
sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

