Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Schletter Solar GmbH
1.
Geltung, Abweichende Geschäftsbedingungen, Vertretungsmacht
1.1. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im
Folgenden „AGB“) der Schletter Solar GmbH, Alustr. 1, 83527 Kirchdorf, Deutschland (im Folgenden
„Schletter“) in ihrer jeweils gültigen Fassung bei allen künftigen, zwischen ihnen abgeschlossenen Kauf-,
Werklieferungs- und sonstigen Verträgen im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung zugrunde gelegt werden
sollen. Eventuelle spätere Änderungen der AGB werden wirksam, wenn der Kunde darüber nachweislich in
Textform informiert worden ist und dieser Mitteilung nicht innerhalb von drei Wochen widerspricht.
1.2. Soweit es sich bei den von Schletter erbrachten Leistungen ganz oder teilweise um Werkleistungen,
insbesondere die Montage von Photovoltaikanlagen oder anderen Waren, handelt, gelten vorrangig vor
diesen AGB die „Allgemeinen Montagebedingungen der Schletter Solar GmbH“ (im Folgenden „MontageAGB“), die jederzeit im Internet unter www.schletter-group.com/agb abrufbar sind.
1.3. Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
1.4. Von diesen AGB abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Geltung.
Sie werden nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung von Schletter wirksam. Schweigen gilt nicht als
Zustimmung. Dies gilt auch, wenn Schletter in Kenntnis abweichender Geschäftsbedingungen des Kunden
die Lieferung oder sonstige Leistung vorbehaltlos ausführt.
1.5. Schletters Mitarbeiter sind nicht berechtigt, Nebenabreden zu treffen, die über den schriftlichen Vertrag
hinausgehen, oder diese AGB abzuändern oder abzubedingen. Die Vertretungsmacht der Geschäftsführer
und Prokuristen bleibt unberührt.
2.
Angebote, Vertragsschluss, gewerbliche Schutzrechte
2.1. Angebote von Schletter sind freibleibend. Sie haben eine Gültigkeitsdauer von 40 Tagen ab
Angebotsdatum. Ein Vertrag kommt erst mit Bestätigung durch Schletter in Textform zustande.
2.2. Änderungen der Konstruktion, der Werkstoffwahl, der Spezifikation und der Bauart behält sich Schletter
auch nach Absendung einer Auftragsbestätigung und/oder Zeichnungsfreigabe ohne vorherige Ankündigung
vor, sofern diese Änderungen weder der Auftragsbestätigung noch der Spezifikation des Kunden
widersprechen, oder sofern der Vertragsgegenstand und dessen äußeres Erscheinungsbild dadurch für den
Kunden keine Qualitätseinbuße oder sonstige unzumutbare Änderungen erfährt. Zumutbar für den Kunden
sind insbesondere technische Änderungen, Verbesserungen nach dem neuesten Stand von Wirtschaft und
Technik, Verbesserung der Konstruktion und Materialauswahl.
2.3. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen, Entwürfen, Konstruktionen, Werkzeugen sowie anderen
Unterlagen behält sich Schletter seine Eigentums-, Urheber-, sowie gewerbliche Schutzrechte vor. Dem
Kunden ist nur die Nutzung im Rahmen des Vertragszwecks gestattet. Jede darüber hinausgehende
Nutzung, insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung, Nachbau, Bearbeitung,
Umgestaltung, Weitergabe an Dritte oder sonstige gewerbliche Nutzung ist dem Kunden nicht gestattet.
2.4. Falls vom Kunden Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen, Entwürfe, Konstruktionen, Muster, Prototypen
oder andere Unterlagen geliefert werden, haftet er Schletter dafür, dass durch die Benutzung der Unterlagen
keine gewerblichen Schutzrechte, insbesondere Patente, Geschmacksmuster, Urheberrechte oder sonstige
Rechte Dritter verletzt werden. Der Kunde stellt Schletter von Ansprüchen Dritter wegen derartiger
Rechtsverletzungen frei.
3.
Preise, Preisanpassung, Zahlungsbedingungen
3.1.
Sämtliche Preise gelten ab Werk zuzüglich Verpackung und zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen
Umsatzsteuer.Preisbasis ist der zum Angebotsdatum gültige Devisenwechselkurs und Stahlpreis. Bei einer
Änderung des Wechselkurses zwischen angebotener Währung zum EURO zwischen Angebotsdatum und
Projektstart/Auslieferung um mehr als +/- 5 Prozentpunkte ist Schletter berechtigt, den Preis entsprechend
proportional anzupassen. Sollte sich der Stahlpreis bis zum Projektstart/Auslieferung um mehr als +/- 5
Prozentpunkte ändern, so behält sich Schletter eine Nachberechnung vor. Als Preisbasis/-referenz gilt die
monatliche Preisnennung von „MEPS“ (www.meps.co.uk; „hot rolled coil“ für Rammfundamente und „hot
dipped galvanized“ für Binder und Pfetten) bzw. der CRU Index (USA). Für Zink und Aluminium gilt der LME
Preis als Preisbasis (+/- 5 Prozentpunkte) bzw. der Midwest Transaction Price (USA).
3.2. Die Übergabe oder die Lieferung von Waren und Leistungen erfolgt grundsätzlich gegen Vorauszahlung,
eine Auslieferung gegen Rechnung hingegen unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Kreditprüfung. Sofern
nichts Abweichendes vereinbart ist, sind Rechnungen von Schletter sofort mit Zugang zur Zahlung fällig und
vom Kunden innerhalb von zehn Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur bezahlen. Der Abzug von
Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
3.3.
Gerät der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, so ist Schletter berechtigt, dem Kunden
für jede Mahnung eine angemessene Gebühr in Höhe von mindestens Euro 5,00 zu berechnen, es sei denn,
der Kunde weist nach, dass die tatsächlich entstandenen Kosten geringer sind. Bei Überschreitung der
Fälligkeitstermine oder bei Stundung ist Schletter berechtigt, Fälligkeits- bzw. Stundungszinsen iHv. jährlich
9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verlangen, jedoch
mindestens 9 Prozent.
3.4.
Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist Schletter unbeschadet weiterer Ansprüche und Rechte berechtigt,
eine ggf. bestehende Stundungsvereinbarung außerordentlich zu kündigen und sämtliche Forderungen
sofort fällig zu stellen.
3.5.
Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung nicht nachkommt, seine Zahlungen
einstellt oder eine Bank einen Scheck oder eine Lastschrift wegen mangelnder Deckung nicht einlöst, kann
Schletter sämtliche bestehenden Forderungen sofort zur Zahlung fällig stellen.
3.6.
Werden nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt, die objektive Zweifel begründen, dass die
pflichtgemäße Vertragserfüllung durch den Kunden erfolgt, wie z.B. Zahlungsunfähigkeit oder
Erfüllungsverweigerung, ist Schletter berechtigt, die Restschuld des Kunden sofort fällig zu stellen, Vorkasse
oder Sicherheiten zu verlangen oder nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag
zurückzutreten.
3.7.
Schletter ist berechtigt, die Ansprüche aus der Geschäftsverbindung abzutreten.
4.
Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
4.1.
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt
oder von Schletter anerkannt wurde.
4.2.
Ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur auf Ansprüche aus dem
gleichen Vertragsverhältnis stützen.
4.3.
Eine Abtretung von Ansprüchen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Schletter zulässig.
5.
Lieferung, Selbstbelieferungsvorbehalt, Verzug, Teilleistung
5.1.
Die Einhaltung vereinbarter Lieferfristen setzt voraus, dass der Kunde alle ihm obliegenden
Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig erfüllt. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags ebenso die
richtige und rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten bleiben vorbehalten.
5.2.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist
Schletter berechtigt, den Schletter insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
5.3.
Sofern die Voraussetzungen in Ziffer 5.1 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache/des Werks in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser
in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
5.4.
Schletter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein
Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Schletter haftet auch nach den
gesetzlichen Bedingungen, sofern als Folge eines von Schletter zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde
berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung weggefallen ist. In
Fällen nach Ziff. 10.2 haftet Schletter entsprechend der Regelungen nach Ziff. 10.2. Im Übrigen haftet
Schletter im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten
Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% des Netto-Lieferwerts, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des
Netto-Lieferwertes.
6.
Übergabe, Gefahrübergang, Transport, Elektrogeräte
6.1.
Soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist, erfolgen Lieferungen ab Werk Kirchdorf (EXW
Incoterms 2010). Soweit die Lieferung auf Verlangen des Kunden an einen anderen Ort erfolgt, geschieht
dies auf Gefahr und für Rechnung des Kunden. Etwaige Weisungen über die Art der Versendung hat der
Kunde Schletter rechtzeitig und schriftlich mitzuteilen. Sie sind für Schletter nur bindend, wenn sie von
Schletter in Textform bestätigt werden.
6.2.
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht bei Lieferung ab Werk auf
den Kunden über, sobald der Kaufgegenstand dem Kunden zur Verfügung gestellt wurde. Im Übrigen geht
die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung mit Übergabe des
Kaufgegenstandes an den Kunden, spätestens mit Übergabe des Kaufgegenstandes an die Transportperson
auf den Kunden über. Dies gilt auch, wenn Teilleistungen erfolgen, frachtfreie Lieferung vereinbart wurde
oder Schletter zusätzliche Leistungen, wie z.B. den Transport, übernommen hat.
6.3.
Eine Transportversicherung wird Schletter ausschließlich auf besondere, schriftliche Anweisung und auf
Kosten des Kunden abschließen.
6.4.
Der Kunde wird gelieferte Elektrogeräte bei Nutzungsende auf seine Kosten und gemäß gesetzlicher
Vorschriften entsorgen. Der Kunde stellt Schletter von der Rücknahmepflicht sowie diesbezüglicher
Ansprüche Dritter frei (§ 10 Abs. 2 ElektroG). Ansprüche auf Übernahme der Herstellerpflichten und
Freistellung von Ansprüchen Dritter verjähren nicht vor Ablauf von 12 Monaten nach endgültiger Beendigung
der Gerätenutzung verjähren. Diese Frist beginnt frühestens mit Eingang einer schriftlichen Benachrichtigung
an Schletter über die Nutzungsbeendigung. Für den Fall der Weitergabe der Geräte an gewerbliche Dritte,
verpflichtet sich der Kunde, auch diese Dritten dazu zu verpflichten, die Geräte nach Nutzungsbeendigung
ordnungsgemäß zu entsorgen, die diesbezüglichen Kosten zu tragen und für den Fall der erneuten
Weitergabe eine Weitergabeverpflichtung auferlegen. Zuwiderhandlungen führen zur Rücknahme-,
Entsorgungs- und Kostentragungspflicht des Kunden hinsichtlich der betreffenden Geräte.

7.
Eigentumsvorbehalt
7.1.
Schletter behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Vorher ist dem Kunden eine Verpfändung oder
Sicherungsübereignung untersagt. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug, ist Schletter berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der
Kaufsache durch Schletter liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Schletter ist nach Rücknahme der Kaufsache zu
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
7.2.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde Schletter unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen.
7.3.
Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt
Schletter jedoch bereits jetzt alle Forderungen gegen seine Kunden in Höhe der Forderungen von Schletter
ab. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Schletter
verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag
auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist
aber dies der Fall, so kann Schletter verlangen, dass der Kunde Schletter die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
7.4.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für Schletter vorgenommen.
Wird die Kaufsache mit anderen, Schletter nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Schletter
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das
Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
7.5.
Wird die Kaufsache mit anderen, Schletter nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so
erwirbt Schletter das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise,
dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde Schletter
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum für Schletter.
7.6.
Der Kunde tritt Schletter sicherungshalber auch die Forderungen ab, die durch die Verbindung der
Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
7.7.
Schletter verpflichtet sich, die Schletter zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit
freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10%
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt Schletter.
8.
Beschaffenheitsvereinbarung,
8.1.
Der Kaufgegenstand ist vertragsgemäß, wenn er sich für die gewöhnliche Verwendung eignet bzw. eine
Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Kunde nach der Art der Sache
erwarten kann. Muster, Prospektangaben oder sich aus sonstigem Werbematerial ergebende Informationen
sind unverbindliche Richtwerte.
8.2.
Eine von diesen Bedingungen abweichende Beschaffenheitsvereinbarung oder die Übernahme einer
Garantie bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung von Schletter. Die Mitarbeiter von
Schletter sind nicht berechtigt, Beschaffenheitsvereinbarungen oder Garantien zu treffen bzw. zu geben, die
über den schriftlichen Vertrag und diese Bedingungen hinausgehen. Die Vertretungsmacht der
Geschäftsführer und Prokuristen bleibt unberührt.
9.
Untersuchungs- und Rügepflicht, Mängelansprüche
9.1.
Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen Untersuchungs- und Rügepflichten aus
§§ 377, 381 HGB nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist dies
gegenüber Schletter unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie
innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt.
Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Kunde offensichtliche Mängel (einschließlich
Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch
hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Ein allgemeines Retourenrecht
besteht nicht.
9.2.
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist Schletter nach eigener Wahl zur Nacherfüllung in Form einer
Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Schletter ist berechtigt,
die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt.
Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises
zurückzubehalten. Der Kunde hat Schletter die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle
der Nacherfüllung ist Schletter verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese
nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
9.3.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu
erklären.
9.4.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Die
Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf
Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.
10. Haftung
10.1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden sind – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Verschulden bei
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen unerlaubter Handlung.
10.2. Dies gilt nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Vertretern oder Erfüllungsgehilfen,
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder die auf arglistigem Verschweigens
eines Mangels beruhen. Die Haftung bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine
solche, die für die Erreichung des Vertragszwecks unentbehrlich ist und auf die der Kunde vertrauen darf.
10.3. Soweit die Schadensersatzhaftung von Schletter ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung von Schletters Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
11. Garantie für Produkte
11.1. Für eine etwaige Garantie steht Schletter ein, wenn und soweit sie vorher mit dem Kunden ausdrücklich
schriftlich vereinbart worden ist.
11.2. Die Garantie begründet nur Ansprüche des Kunden von Schletter. Die Geltendmachung durch Dritte ist nur
möglich, wenn Schletter hierzu vorab die Zustimmung schriftlich erteilt hat.
12. Höhere Gewalt
12.1. Unvorhersehbare, von außen kommende und nicht in zumutbarer Weise abwendbare, schwerwiegende
Ereignisse (insbesondere, aber nicht ausschließlich (i) Krieg, Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolution,
militärische oder sonstige Machtergreifung, Terrorakte, Sabotage oder Piraterie; (iii) Währungs- und
Handelsbeschränkungen, Embargo, Sanktionen; (iv) rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshandlungen,
Befolgung von Gesetzen oder Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme, temporäre oder
dauerhafte Schließung von Produktionsstätten, (v) Epidemie, Pandemie, Naturkatastrophe oder extremes
Naturereignis; (vi) Explosion, Feuer, längerer Ausfall von Transportmitteln, Telekommunikation,
Informationssystemen oder Energie; (vii) allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik und Aussperrung,
Besetzung von Fabriken und Gebäuden), befreien den betroffenen Vertragspartner für die Dauer und im
Umfang der Wirkung des Ereignisses von der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen und von jeder
Schadenersatzpflicht oder von jedem anderen vertraglichen Rechtsbehelf wegen Vertragsverletzung. Dies
gilt auch, wenn das Ereignis zu einem Zeitpunkt eintritt, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug
befindet.
12.2. Der betroffene Vertragspartner ist verpflichtet, dem anderen Vertragspartner im Rahmen des Zumutbaren
unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und seine Verpflichtungen den veränderten
Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.
13. Mitarbeiterabwerbung
Der Kunde verpflichtet sich für die Dauer der Ausführung der Leistungen und für die Dauer von 12 Monaten
nach Beendigung der jeweiligen Einzelleistung, keine Mitarbeiter von Schletter ohne die vorherige schriftliche
Erlaubnis von Schletter selbst oder durch Dritte aktiv an- oder abzuwerben. Als Mitarbeiter von Schletter im
Sinne dieser Regelung zählen alle Mitarbeiter der Schletter Solar GmbH und der weiteren Unternehmen im
Unternehmensverbund von Schletter. Das Recht zur allgemeinen Mitarbeiterwerbung durch Stellenanzeigen
an einen im Vorhinein nicht bekannten Adressatenkreis bleibt hiervon unberührt.
14. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
14.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils aktuellen Fassung. Die Anwendbarkeit
des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen
Warenkauf ("CISG", "UN-Kaufrecht") ist ausgeschlossen.
14.2. Sofern sich aus dem Kaufvertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz von Schletter.
14.3. Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, ist der Geschäftssitz von Schletter Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen
den Parteien. Schletter ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
14.4. Gem. § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes weist Schletter darauf hin, dass die Kundendaten
gespeichert und zu geschäftlichen Zwecken genutzt werden.
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