
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kaiserberge GmbH (nachfolgend: „wir“ 

oder „Kaiserberge“). Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber 

Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB (nachfolgend: „Besteller“). 

Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 

Bestellers oder Dritte erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung 

zustimmen.  

2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, 

soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 

3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Besteller (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 

Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.  

 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 

verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimme Annahmefrist enthalten. 

Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir die se 

innerhalb von zwei Wochen nach Zugang annehmen. 

2. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Besteller ist die schriftliche 

Bestellung, einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden 

zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche 

Zusagen von Kaiserberge vor Abschluss des Kaufvertrages sind rechtlich unverbindlich und 

mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag, sofern sich 

nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlichen fortgelten sollen.  

3. Angaben von Kaiserberge zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z. B. Gewichte, 

Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere 

Darstellungen desselben (zB. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 

maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine 

genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, 

sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche 

Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder 

technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch 

gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich 

vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

 

§ 3 Überlassene Unterlagen 

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – auch 

in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, 

wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das 
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Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns 

unverzüglich zurückzusenden oder falls diese Unterlagen in elektronischer Form übermittelt oder 

bereitgestellt worden sind, unverzüglich unwiderruflich zu löschen.  

 

§ 4 Preise und Zahlung 

1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise in EURO ab 

Zentrallager zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe als auch anfallender 

Versandkosten. Ab einer Mindestbestellwert von € 250 erfolgt der Versand kostenfrei. 

2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. 

Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.   

3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 21 Tagen nach 

Rechnungsstellung zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen 

Basiszinssatz der EZB p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens 

bleibt vorbehalten.  

4. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen 

wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die drei Monate 

oder später nach Bestellannahme erfolgen, vorbehalten. 

5. Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen 

Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach 

Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 

Bestellers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung de r unserer 

offenen Forderungen durch den Besteller aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis 

(einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet 

wird. 

 

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bestellers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen 

wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als 

sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

§ 6 Lieferung und Lieferzeit 

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 

Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 

bleibt vorbehalten.  

2. Kommt der Besteller 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 

bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines 

zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt 

auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  
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3. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 

einhalten können, so sind wir berechtigt, teilweise oder ganz vom Vertrag zurückzutreten. 

Eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. 

4. Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten 

Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten 

Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % 

des Lieferwertes.  

5. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben 

vorbehaltlich der Haftungseinschränkung des § 11 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unberührt. 

 

§ 7 Erfüllungsort, Versand, Verpackung und Gefahrübergang bei Versendung 

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist unser Geschäftssitz 

soweit nichts anderes bestimmt ist.  

2. Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von Kaiserberge. 

3. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den 

Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers oder der Übergabe an den Spediteur, 

Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten die Gefahr des 

zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt 

unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten 

trägt. Bei Abholung der Ware durch den Besteller selbst, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 

der Ware mit Übergabe auf den Besteller über. 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen 

Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, 

die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.  

2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 

Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 

gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 

Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 

Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 

und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 

Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 

nach Maßgabe der Einschränkungen des § 10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der 

Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten 

Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig 

davon, ob die Kaufsache ohne oder nach einer etwaigen Verarbeitung weiterverkauft 
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worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung 

ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir 

werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 

Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 

4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets 

und ausschließlich nur mit unserer Zustimmung und Namens und im Auftrag für uns. In 

diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der 

umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten 

Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern 

die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache 

anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt 

und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt.  

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 

freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.  

 

 

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress  

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns 

gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 

vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die 

gesetzliche Verjährungsfrist. 

Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445 

b BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend 

vorschreibt, gelten diese Fristen. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung 

einzuholen. 

3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 

bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 

fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns 

stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 

Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.  

4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder die 

Vergütung mindern. Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Besteller nach 

Maßgabe des § 11 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen Schadensersatz verlangen.  

5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 

Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 

fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung oder aufgrund 
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besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 

Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder 

Änderungen am Liefergegenstand vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus 

entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 

ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware 

nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden 

ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit 

seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden 

Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen 

den Lieferer gilt ferner Nr. 6 entsprechend. 

 

§ 10 Fachhandelsbindung und Weiterverkauf  

1. Unsere Waren aus der Spielwelt „Bababoo and friends“ (Spielwaren und Bücher) unterliegen einer 

hochwertigen, schöpferischen & pädagogischen Wertigkeit und verfügen durch die 

Gesamtkonzeption über einen besonderen immateriellen Wert. Sie sind Teil einer miteinander 

verbundenen Welt. Die Geschichten aus dieser Welt müssen persönlich erzählt oder über 

Bewegtbilder vermittelt werden, damit die Spielwelt Ihre Wirkung entfalten kann. Die Geschichten 

finden sich in Bilderbüchern und Kurzgeschichten, welche die Bababoo and friends Spielwelt 

begleiten, sowie abgebildet auf den Spielwaren selbst. Das Lese-& Spielkonzept ist ein 

Gesellschaftsspiel und wird mit der eingetragenen Wort-Bildmarke „PlayTales“ vermittelt. Aufgrund 

dieser besonderen Eigenschaften und der dahinterstehenden Idee, sind an den Verkauf der Waren 

besondere Voraussetzungen geknüpft, die in diesem Paragraphen näher beschrieben werden.  

2.Der Weiterkauf von Ware ist nur an Endverbraucher oder an von Kaiserberge zugelassene 

Fachhändler erlaubt. 

3. Der Besteller sowie sonstige zugelassenen Fachhändler müssen für den Weiterverkauf die 

nachfolgenden Kriterien erfüllen: 

 

a. Teilnahme an der „Bababoo and friends Händlerqualifizerung“ 

b. Verkauf nur durch auf das Produktkonzept geschultes Personal 

c. Anbieten von Kundenberatung vor dem Verkauf zur Vermittlung der Besonderheit der 

Spielwelt und zur Unterscheidung von herkömmlichen Spielwaren.  

d. Bereitstellung einer exklusiven Ausstellungsfläche innerhalb der Verkaufsstätte (Tisch, 

Regal o.ä.), in dem nur „Bababoo“-Spielwaren, gemeinsam mit den „Bababoo“-Büchern 

ausgestellt werden dürfen. Alle Produkte, welche eine Markenbezeichnung „Bababoo 

ans friends“ tragen, sind als Teile der „Bababoo-Welt“ in einem in sich abgegrenzten 

Ambiente zu präsentieren, welches nicht mit Waren anderer Marken vermischt wird. 

e. In der „Bababoo-Welt“ soll Endverbrauchern die Möglichkeit gegeben werden, 

„Bababoo“-Bücher zu lesen.  
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f. Eine gezielte Kundenberatung in der Verkaufsstätte mit Präsentations-Mustern, welche 

von der Kaiserberge GmbH kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 

g. Angebot und Verkauf im eigenen Fachhändler-Webshop unterliegen daneben den 

folgenden Kriterien: 

i. Animierte Artikelpräsentation. Kostenpflichtige Lizenzen für die Verwendung 

der offiziellen Produktvideos und -animationen von Kaiserberge sind auf 

Anfrage erhältlich. Eigene Videos und Animationen müssen qualitativ 

gleichwertig zu den offiziellen Produktvideos bzw. -animationen von 

Kaiserberge sein und unterliegen der Freigabe durch Kaiserberge. 

Kaiserberge darf die Freigabe nicht ohne sachlichen Grund verweigern.   

ii. Produktgerechtes „look & feel“ der Webseite, kein Angebot im 

Kacheldesign. 

iii. Die Gesamtästhetik muss der Corporate Identity von Kaiserberge 

entsprechen. 

iv. Eine ausreichende räumliche, visuelle und gestalterische Abgrenzung zu 

Wettbewerbsprodukten. 

Nähere Informationen zur richtigen Präsentation im Webshop sind auf Anfrage 

an media-brand-management@bababooandfriends.com erhältlich.    

Ein einfacher Hinweis auf der Website des Fachhändlers, dass er die Spielwaren im 

eigenen stationären Handel führt, ist einschließlich der dazu erforderlichen 

Verwendung des „Bababoo and friends“-Logos auch ohne Einhaltung der unter 

diesem Buchstaben g. genannten Kriterien erlaubt. 

4. Dem Besteller sowie sonstigen zugelassenen Fachhändlern ist es -vorbehaltlich entgegenstehender 

gesetzlicher Regelungen- untersagt, Spielwaren von Kaiserberge über Plattformen Dritter (Amazon, 

ebay etc.) online zu bewerben und/oder zu verkaufen.  

5. Für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes gegen die Verpflichtungen aus den Ziffern 2. bis 4. 

verpflichtet sich der Besteller an Kaiserberge eine Vertragsstrafe zu zahlen, deren Höhe Kaiserberge 

nach eigenem Ermessen festsetzen und der Besteller im Streitfall durch das zuständige Gericht 

überlassen kann.  Die Vertragsstrafe ist auf einen etwaigen Schaden, der Kaiserberge aus der 

zugrundeliegenden Pflichtverletzung entsteht, anzurechnen. 

 

§ 11 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens 

1. Die Haftung von Kaiserberge auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von 

Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 

Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 11 eingeschränkt. 

2.  Kaiserberge haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, 

Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung 

vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen 

Lieferung und Installation des Liefergegenstands, dessen Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen 

Sachmängeln, die seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich 

beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Besteller die 

vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib 
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oder Leben von Personal des Bestellers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen 

Schäden bezwecken. 

3. Soweit Kaiserberge gemäß § 11 Nr. 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese 

Haftung auf Schäden begrenzt, die Kaiserberge bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 

Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte 

voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des 

Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei 

bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.  

4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht von Kaiserberge für 

Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf die bei Vertragsschluss 

typischerweise vorhersehbare Höhe je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um eine 

Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang 

zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von 

Kaiserberge. 

6. Soweit Kaiserberge technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder 

Beratung nicht zu dem von Kaiserberge geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 

gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.  

7. Die Einschränkungen dieses § 11 gelten nicht für die Haftung von Kaiserberge wegen vorsätzlichen 

Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz 

 

§ 12 Sonstiges 

1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 

unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.  

3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 

werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

4. Soweit der Vertrag und/oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken 

enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als 

vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages 

und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 

Regelungslücke gekannt hätten. 

   

  

Stand: 30.07.2021 


