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Angaben, Zeichnungen und sonstige Unterlagen

3.1

Alle vom Lieferer übermittelten Gewichts- und Maßangaben, Zeichnungen, Erläuterungen, Beschreibungen
und Abbildungen sind nur angenähert maßgebend; Unterlagen mit endgültigen Angaben werden auf Wunsch in
angemessenem Umfang nach Vertragsschluss geliefert.
Änderungen des dem Angebot zugrunde liegenden
technischen Konzepts muss sich der Lieferer vorbehalten, sofern dadurch Leistung und Qualität des angebotenen Liefergegenstandes nicht beeinträchtigt werden.

3.2

An allen Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behält
der Lieferer allein das Eigentum und die Urheberrechte.
Die Zeichnungen und sonstigen Unterlagen dürfen ohne
Zustimmung des Lieferers Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen zurückzugeben.

Allgemeines
Für alle Ausfuhrgeschäfte von Schneider Electric GmbH
sowie den anderen deutschen Unternehmen des Konzerns Schneider Electric, nachstehend "Lieferer" genannt, gelten die nachstehenden Bedingungen, soweit
im Angebot oder in der Auftragsbestätigung des Lieferers nichts anderes angegeben ist. Abweichende oder
ergänzende Bedingungen des Bestellers sowie Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie vom Lieferer
schriftlich bestätigt werden.

1.1

Angebote erlöschen 45 Tage nach dem Datum des
Angebots.

1.2

Angebote gelten für das Land, in dem der Anfragende
bzw. Besteller seinen Sitz hat. Der Anfragende bzw. Besteller steht dem Lieferer für alle Nachteile und Verbindlichkeiten ein, die ihm durch Verwendung des Liefergegenstandes außerhalb dieses Landes erwachsen.

4

Zahlungsbedingungen

4.1

Soweit keine abweichende Regelung getroffen ist, gelten
für die Auslegung der handelsüblichen Vertragsformeln
die Incoterms 2010 einschließlich der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültigen Ergänzungen.

Alle Zahlungen sind entsprechend den getroffenen
Vereinbarungen ohne jeden Abzug frei an die vom Lieferer vorgesehene Zahlstelle zu leisten. Zahlungsfristen
gelten als eingehalten, wenn der Lieferer innerhalb der
vereinbarten Frist über den Betrag verfügen kann.

4.2

Mangels anderweitiger Vereinbarung ist der Preis in
folgenden Raten zu bezahlen: Ein Drittel als Anzahlung
innerhalb eines Monats nach Eingang der Auftragsbestätigung beim Besteller, ein Drittel bei Ablauf von zwei Dritteln der vereinbarten Lieferfrist, der Restbetrag innerhalb
eines Monats nach Mitteilung der Versandbereitschaft
durch den Lieferer.

4.3

Wird die Lieferung ohne Verschulden des Lieferers
verzögert, so sind die Zahlungen so zu leisten, als ob die
Verzögerung nicht eingetreten wäre.

4.4

Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht ganz
oder teilweise in Verzug, so hat er - unbeschadet aller
anderen Rechte des Lieferers - ab diesem Zeitpunkt
Verzugszinsen in Höhe von jährlich 5 % über dem geltenden Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu
zahlen, soweit der Lieferer nicht einen höheren Schaden
nachweist.

4.5

Wenn die Anzahlung oder die bei Vertragsabschluss zu
stellenden Sicherheiten nicht vertragsgemäß geleistet
werden, ist der Lieferer berechtigt, am Vertrag festzuhalten oder vom Vertrag zurückzutreten und in beiden Fällen Schadensersatz zu verlangen.

1.3

2

Leistungsumfang und Preisstellung

2.1

Die Lieferverpflichtung umfasst die von dem Lieferer
schriftlich bestätigten Lieferungen und Leistungen. Der
Lieferer berücksichtigt die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE). Soll der Liefergegenstand
besonderen Zwecken des Bestellers entsprechen, so
müssen diese besondere Zweckbestimmung und die Erfordernisse, denen der Liefergegenstand dementsprechend genügen muss, vom Besteller im Auftrag ausdrücklich und vollständig bezeichnet und vom Lieferer
bestätigt werden.

2.2

Soweit nicht anderes vereinbart wird, gelten Preise netto
fob deutscher Hafen bzw. frachtfrei deutsche Grenze
einschließlich der üblichen Verpackung.

2.3

Bei cif-Lieferung sind im Bestimmungshafen erhobene
Kosten für Löschung, Leichterung und Landung, Hafenund Kaiabgaben nicht im Preis eingeschlossen.

2.4

Zölle, Konsulatsgebühren und sonst auf Grund von
Vorschriften außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
erhobene Steuern, Abgaben, Gebühren sowie damit in
Zusammenhang stehende Kosten gehen zu Lasten des
Bestellers.
Bei Lieferung einschließlich Zoll oder sonstigen Abgaben
beruht der angegebene Preis auf den zur Zeit des Angebotes geltenden Sätzen. Berechnet werden die tatsächlichen Kosten. Eventuell anfallende Umsatzsteuer wird
zusätzlich berechnet.

2.5

Der Lieferer ist zur Beachtung ausländischer Verpackungs-, Verwiegungs- und Zollvorschriften verpflichtet,
wenn der Besteller ihm rechtzeitig genaue Angaben
macht. Die damit verbundenen Mehrkosten gehen zu
Lasten des Bestellers.

2.6

Bei Währungsschwankungen kann der Lieferer verlangen, dass das ursprüngliche Wertverhältnis, welches
den von ihm genannten Preisen zugrunde lag, gewahrt
bleibt.
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Ist der Besteller mit einer weiteren Zahlung im Rückstand oder muss der Lieferer aufgrund eines nach Vertragsabschluss eingetretenen Umstandes ernstlich befürchten die Zahlung des Bestellers nicht vollständig
oder rechtzeitig zu erhalten, ist der Lieferer ohne Einschränkung seiner gesetzlichen Rechte befugt, die weitere Ausführung des Vertrages auszusetzen und versandbereite Lieferungen zurückzubehalten, dies bis
neue Zahlungs- und Lieferbedingungen vereinbart sind
und der Lieferer genügend Sicherheiten erhalten hat.
Kann eine solche Vereinbarung nicht innerhalb einer angemessenen Frist getroffen werden oder erhält der Lieferant keine genügenden Sicherheiten, ist er berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.
4.6

Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen oder nur bezüglich solcher Forderungen Zurückbehaltungsrechte geltend machen, die unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind. Das Zurückbehaltungsrecht kann nur in angemessenem Umfang geltend
gemacht werden.
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Eigentumsvorbehalt

6.5

Der Lieferer bleibt Eigentümer seiner gesamten Lieferungen, bis er die Zahlungen gemäß Vertrag vollständig
erhalten hat.

Der Besteller trägt die Mehrkosten einer durch ihn verursachten Unterbrechung oder Verzögerung der dem Lieferer obliegenden Arbeiten.

6.6

Der Besteller ist verpflichtet, bei Maßnahmen zum
Schutz des Eigentums des Lieferers mitzuwirken. Insbesondere ermächtigt er den Lieferer mit Abschluss des
Vertrages auf Kosten des Bestellers die Eintragung oder
Vormerkung des Eigentumsvorbehaltes in öffentlichen
Registern, Büchern oder dergleichen gemäß den betreffenden Landesgesetzen vorzunehmen und alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen.

Verzögert sich der Versand aus vom Lieferer nicht zu
vertretenden Gründen, so ist er berechtigt, den Liefergegenstand auf Gefahr des Bestellers einzulagern und Ersatz der entstehenden Kosten zu verlangen. Der Lieferer ist berechtigt. eine Versicherung gegen Lagerrisiken
zu Lasten des Bestellers abzuschließen.

7

Prüfung und Abnahme

7.1

Prüfungen in Gegenwart des Bestellers, der seines
Vertreters und Sonderprüfungen bedürfen vorheriger
Vereinbarung; der Lieferer ist berechtigt, die Kosten der
Prüfungen dem Besteller in Rechnung zu stellen.

7.2

Ist eine Abnahmeprüfung des Liefergegenstandes vorgesehen, so hat sie in den Fabrikationsstätten des Lieferers zu erfolgen. Die Abnahme ist erfolgt, wenn der Besteller bis zur Beendigung der Prüfung berechtigte Beanstandungen nicht geltend macht.

7.3

Verzichtet der Besteller auf eine vereinbarte Abnahmeprüfung oder ist er trotz rechtzeitiger Benachrichtigung
bei der Prüfung nicht anwesend, so gilt die Prüfung
durch den Lieferer als Abnahme.

7.4

Verzögern sich Prüfungen aus vom Lieferer nicht zu
vertretenden Gründern, so gehen etwaige dadurch entstehende Mehrkosten zu Lasten des Bestellers.

7.5

Wegen geringfügiger Mängel, insbesondere solcher, die
die Funktionstüchtigkeit der Lieferung nicht wesentlich
beeinträchtigen, darf der Besteller die Annahme und die
Unterzeichnung eines Abnahmeprotokolls, sofern ein
solches vereinbart ist, nicht verweigern. Solche Mängel
sind vom Lieferanten unverzüglich zu beheben.

7.6

Die Abnahme gilt auch dann als erfolgt,

Der Besteller wird die gelieferten Gegenstände auf seine
Kosten während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes
instandhalten und zugunsten des Lieferers gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Risiken versichern. Er wird ferner alle Maßnahmen treffen, damit der
Eigentumsanspruch des Lieferers weder beeinträchtigt
noch aufgehoben wird.
6

Lieferzeit und Verzug

6.1

Lieferzeiten sind nur verbindlich, wenn sie vom Lieferer
schriftlich zugesagt worden sind.

6.2

Die Einhaltung der Lieferzeit setzt voraus, dass der
Auftrag vollständig geklärt ist, alle Genehmigungen erteilt sowie sämtliche vom Besteller beizubringende Unterlagen, Zahlungen und Sicherheiten termingemäß
beim Lieferer eingegangen sind. Die Lieferzeit verlängert
sich angemessen, sofern die vorstehenden Voraussetzungen nicht alle rechtzeitig erfüllt sind.
Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der vereinbarten Frist versandbereit und eine entsprechende Mitteilung an den Besteller abgesandt ist.

6.3

6.4

Ist der Lieferer an der rechtzeitigen Durchführung seiner
Lieferungen und Leistungen durch Mobilmachung, Krieg,
Aufruhr, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Feuer,
Naturkastastrophen, Transportbehinderungen, Änderung
der gesetzlichen Bestimmungen, behördliche Maßnahmen oder Verordnungen oder den Eintritt sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb seines Willens
liegen, gehindert, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen.
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Nach Erreichen des Maximums der Verzugsentschädigung hat der Besteller dem Lieferanten schriftlich eine
angemessene Nachfrist zu setzen. Wird diese Nachfrist
aus Gründen, die der Lieferant zu vertreten hat, nicht
eingehalten, ist der Besteller berechtigt, die Annahme
des verspäteten Teils der Lieferung zu verweigern. Ist
ihm eine Teilabnahme wirtschaftlich nicht zumutbar, so
ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und bereits
geleistete Zahlungen gegen Rückgabe erfolgter Lieferungen zurückzufordern.
Wegen Verspätung der Lieferung oder Leistung hat der
Besteller keine Rechte und Ansprüche außer den in diesem Artikel 6 ausdrücklich genannten. Diese Einschränkung gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten, jedoch gilt sie auch für
rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von
Hilfspersonen.
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Gefahrübergang
Grundsätzlich geht die Gefahr auf den Besteller über,
sobald der Liefergegenstand das Werk verläßt oder dem
Besteller im Werk zur Verfügung gestellt wird. Sofern jedoch eine Preisstellung vereinbart wird, für die die
lncoterms 2010 einschließlich der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültigen Ergänzungen eine andere
Regelung des Gefahrübergangs vorsehen, gilt diese abweichende Regelung.
Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

Der Besteller ist berechtigt, für verspätete Lieferungen
eine Verzugsentschädigung geltend zu machen, soweit
eine Verspätung nachweislich durch den Lieferanten
verschuldet wurde und der Besteller einen Schaden als
Folge dieser Verspätung belegen kann.
Die Verzugsentschädigung beträgt für jede volle Woche
der Verspätung höchstens 0,5 % insgesamt aber nicht
mehr als 5% berechnet auf den Vertragspreis des verspäteten Teils der Lieferung. Die ersten zwei Wochen
der Verspätung geben keinen Anspruch auf eine Verzugsentschädigung.

wenn der Besteller die Annahme verweigert, ohne
dazu berechtigt zu sein,
sobald der Besteller Lieferungen und Leistungen des
Lieferers nutzt.

9

Gewährleistung

9.1

Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten. Die
Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Abgang der Lieferung ab Werk oder mit der eventuell vereinbarten Abnahme der Lieferungen und Leistungen oder, soweit der
Lieferer auch die Montage übernommen hat, mit deren
Beendigung. Werden Versand, Abnahme oder Montage
aus Gründen verzögert, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, endet die Gewährleistungsfrist spätestens 18
Monate nach Meldung der Versandbereitschaft,
Für ersetzte oder reparierte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu laufen und dauert 6 Monate ab Ersatz, Abschluss der Reparatur oder der Abnahme,
höchstens aber bis zum Ablauf einer Frist, die das doppelte der Gewährleistungsfrist gemäß vorhergehendem
Absatz beträgt.

Die Gewährleistungsfrist erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemäße Änderungen oder Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein
Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten
Maßnahmen zur Schadensminderung trifft und dem Lieferer Gelegenheit gibt den Mangel zu beheben.
9.2

9.3

Der Lieferer verpflichtet sich auf schriftliche Aufforderung
des Bestellers alle Teile der Lieferung die nachweisbar
infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion
oder mangelhafter Ausführung bis zum Ablauf der Gewährleistung schadhaft oder unbrauchbar werden, so
rasch als möglich nach des Lieferers Wahl auszubessern oder zu ersetzen. Der Lieferer trägt die in seinem
Werk anfallenden Kosten der Nachbesserung. Ist die
Nachbesserung nicht im Werk des Lieferers möglich,
werden die damit verbundenen Kosten, soweit sie die
üblichen Transport-, Personal-, Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Kosten für den Ein- und Ausbau der
defekten Teile übersteigen, vom Besteller getragen.
Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in den
Spezifikationen ausdrücklich als solche bezeichnet worden sind. Die Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf
der Gewährleistungsfrist. Ist eine Abnahmeprüfung vereinbart, gilt die Zusicherung als erfüllt, wenn der Nachweis der betreffenden Eigenschaften anlässlich dieser
Prüfung erbracht worden ist.
Sind zugesicherte Eigenschaften nicht oder nur teilweise
erfüllt, hat der Besteller zunächst Anspruch auf unverzügliche Nachbesserung durch den Lieferer. Hierzu hat
der Besteller dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren.
Gelingt diese Nachbesserung nicht oder nur teilweise,
hat der Besteller Anspruch auf die für diesen Fall vereinbarte Entschädigung oder, sofern eine solche Vereinbarung nicht getroffen wurde, auf eine angemessene Herabsetzung des Preises. Ist der Mangel derart schwerwiegend, dass er nicht innerhalb angemessener Frist
behoben werden kann und sind die Lieferungen und
Leistungen zum bekannt gegebenen Zweck nicht oder
nur in erheblich vermindertem Maße brauchbar, hat der
Besteller das Recht , die Annahme des mangelhaften
Teiles zu verweigern oder, wenn ihm eine Teilannnahme
wirtschaftlich nicht zumutbar ist, vom Vertrag zurückzutreten. Der Lieferer kann nur verpflichtet werden, die Beträge zurückzuerstatten, die ihm für die vom Rücktritt betroffenen Teile bezahlt worden sind.

9.4

Von der Gewährleistung und Haftung des Lieferers
ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion
oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, z.B. infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter Wartung,
Missachtung von Betriebsvorschriften, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer
oder elektrolytischer Einflüsse, nicht vom Lieferer ausgeführter Bau- oder Montagearbeiten, sowie infolge anderer Gründe, die der Lieferer nicht zu vertreten hat.

9.5

Für Lieferungen und Leistungen von Unterlieferanten,
die vom Besteller vorgeschrieben werden, übernimmt
der Lieferer die Gewährleistung lediglich im Rahmen der
Gewährleistungsverpflichtungen der betreffenden Unterlieferanten.

9.6

Wegen Mängel im Material, Konstruktion oder Ausführung sowie wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften
hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche außer den
in Ziffer 9.1. bis 9.5. ausdrücklich genannten.

9.7

Für Ansprüche des Bestellers wegen mangelhafter
Beratung und dergleichen oder wegen Verletzung irgendwelcher Nebenpflichten haftet der Lieferer nur bei
rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit.
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10

Rücktritt

10.1 Der Lieferer ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt,
wenn die Erfüllung des Vertrages aus von ihm nicht zu
vertretenden Gründen unmöglich wird. Der Lieferer ist
ferner zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn bei
Vertragsschluss unvorhersehbare Ereignisse die Vertragsverhältnisse später so grundlegend ändern, dass
ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.
10.2 Der Lieferer kann in den vorgenannten Fällen vom Besteller Ersatz aller für den Auftrag getätigten notwendigen Aufwendungen verlangen, es sei denn, dass für den
Auftrag hergestellte Teile innerhalb eines angemessenen Zeitraums gleichwertig anderweitig verwendet werden können oder die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung durch einen Eingriff deutscher staatlicher Stellen
verursacht worden ist.
11

Gewerbliche Schutzrechte

11.1 Der Lieferer haftet dem Besteller für die Verletzung von
gewerblichen Schutzrechten Dritter im Rahmen der
nachfolgenden Regelungen. Die Erfüllung dieser Verpflichtung setzt voraus, dass der Besteller den Lieferer
unverzüglich über Ansprüche aus Schutzrechten, die
Dritte gegen ihn erheben, unterrichtet und bei der Behandlung dieser Ansprüche und der Verfolgung seiner
Rechte im Einvernehmen mit dem Lieferer vorgeht; wird
eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, so wird der
Lieferer von seinen Verpflichtungen frei. Ergibt sich eine
Verletzung von Schutzrechten Dritter und wird deshalb
dem Besteller die Benutzung eines Liefergegenstandes
ganz oder teilweise rechtskräftig untersagt, so wird der
Lieferer auf eigene Kosten nach seiner Wahl entweder
a)

dem Besteller das Recht zur Benutzung des Liefergegenstandes verschaffen oder

b)

den Liefergegenstand schutzrechtsfrei gestalten
oder

c)

den Liefergegenstand durch einen anderen Gegenstand entsprechender Leistungsfähigkeit ersetzen, der keine Schutzrechte verletzt oder

d)

den Liefergegenstand gegen Erstattung der Kaufpreises zurücknehmen.

11.2 Nimmt der Besteller Veränderungen an dem Liefergegenstand, den Einbau von Zusatzeinrichtungen oder die
Verbindung des Liefergegenstandes mit anderen Geräten oder Vorrichtungen vor, und werden dadurch Schutzrechte Dritter verletzt, entfällt die Haftung des Lieferers.
11.3 Ebenso haftet der Lieferer nicht für die Verletzung fremder Schutzrechte für einen Liefergegenstand, der nach
Zeichnungen, Entwicklungen oder sonstigen Angaben
des Bestellers gefertigt ist. Der Besteller hat den Lieferer
in diesem Fall von Ansprüchen Dritter freizustellen.
11.4 Weitergehende oder anderweitige Ansprüche stehen
dem Besteller wegen der Verletzung von Schutzrechten
Dritter nicht zu. Insbesondere ersetzt der Lieferer auch
keine Folgeschäden, wie Produktions- und Nutzungsausfall sowie entgangenen Gewinn. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit aus rechtlichen Gründen zwingend gehaftet wird.
11.5 Der Besteller erwirbt keine Ansprüche auf Benutzung
dem Lieferer zur Verfügung stehender Schutzrechte, die
das Zusammenwirken des Liefergegenstandes mit anderen Gegenständen betreffen.

12

Haftung
Alle Fälle von Vertragsverletzung und deren Rechtsfolgen sowie alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig
aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in
diesen Bedingungen abschließend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche
auf Schadensersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. In keinem Falle bestehen Ansprüche des Bestellers auf Ersatz
von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren
Schäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für
rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten, jedoch gilt er auch für rechtswidrige Absicht
oder grobe Fahrlässigkeit von Hilfspersonen.
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit ihm zwingendes Recht entgegen steht.

13

Schlussbestimmungen

13.1 Alle Vereinbarungen, gleichgültig, ob sie bei oder nach
Vertragsschluss getroffen werden, bedürfen der Schriftform. Mündliche Erklärungen des Personals des Lieferers sind in jedem Fall nur dann verbindlich, wenn sie
schriftlich vom Lieferer bestätigt worden sind.
13.2 Der Vertrag unterliegt dem materiellen Recht der
Schweiz. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen
vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen
Kauf beweglicher Sachen findet keine Anwendung.
13.3 Erfüllungsort für alle vertraglichen und gesetzlichen
Ansprüche ist der Sitz des Lieferers.
13.4 Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dem
Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach
der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) unter Ausschluss des
ordentlichen Rechtsweges entgültig entschieden.
13.5 Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner
Bedingungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Sollte
eine Regelung ganz oder teilweise unwirksam sein, so
werden sich die Vertragspartner unverzüglich bemühen,
den mit der unwirksamen Regelung erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auf andere, rechtlich zulässige Weise
zu erreichen.
13.6 Die vorstehenden Bedingungen gelten für Auslandslieferungen; soweit der Vertrag auch Dienstleistungen enthält, gelten insoweit die "Allgemeine Bedingungen für
Dienstleistungen im Ausland" der deutschen Unternehmen von Schneider Electric in ihrer zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe jeweils gültigen Fassung.
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