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Allgemeine Verkaufsbedingungen /  
General Terms and Conditions of Sale 

Custom Games 

 
 

§ 1 Geltungsbereich, Form 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen 

Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle 

Geschäftsbeziehungen zwischen der Winning 

Moves Deutschland GmbH (nachfolgend „WMD“) 

und dem Kunden (nachfolgend „Käufer“) für den 

Bereich kundenspezifischer Produkte („Custom 

Games“). 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten diese 

AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des 

Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt 

in Textform mitgeteilten Fassung als 

Rahmenvereinbarung auch für gleichartige 

künftige Verträge, ohne dass WMD in jedem 

Einzelfall wieder auf diese Bedingungen 

hinweisen müsste. 

(3) Diese AVB gelten ausschließlich. 

Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 

des Käufers werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als dass WMD ihrer Geltung 

ausdrücklich zugestimmt hat.  

§ 1 Scope, Form 

(1) The present General Terms and Conditions of 

Sale (GTCS) apply to all business relationships 

between Winning Moves Deutschland GmbH 

(hereafter “WMD”) and the customer (hereafter 

“Buyer”) for the area of customer-specific 

products (“Custom Games”). 

 

(2) If not otherwise agreed, these GTCSs apply in 

the form valid at the time the Buyer placed the 

order or in the last version provided as part of a 

framework agreement, including for comparable 

future contracts, without the requirement that 

WMD refer to these conditions again in each 

individual case.  

 

(3) These GTCSs apply exclusively. Divergent, 

contradictory or supplementary General Terms 

and Conditions of the Buyer only apply when, and 

as part of the contract only to the extent that, their 

applicability has been expressly agreed to by 

WMD. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Die Angebote von WMD sind freibleibend und 

unverbindlich.  

(2) WMD prüft die seitens des Käufers and WMD 

herangetragene Projekt- oder Produktanfrage. 

WMD behält sich vor, Projekt- oder 

Produktanfragen auch ohne Begründung 

abzulehnen. Für den Fall, dass es zusätzlich der 

Zustimmung eines Rechteinhabers bedarf, wird 

WMD die Projektanfrage des Käufers zwecks 

Erteilung dieser Zustimmung weiterleiten.  

(3) WMD übermittelt dem Käufer ein 

Auftragsformular, in welches der Käufer die für 

den Auftrag fehlenden Informationen einträgt, die 

Angaben und die Spezifikationen bestätigt und 

an WMD zurücksendet. Eine nachträgliche 

Änderung der Spezifikationen ist ab diesem 

Zeitpunkt nicht mehr möglich.  

§ 2 Conclusion of the Contract 

(1) The offers made by WMD are non-binding. 

(2) WMD reviews projects or project requests 

submitted by the Buyer and WMD. WMD 

reserves the right to reject projects or project 

requests, including without justification. In cases 

where the additional permission of a rights holder 

is required, WMD will forward the Buyer’s project 

request for the purpose of obtaining this 

permission.  

 

(3) WMD sends an order form to the Buyer on 

which the Buyer enters the missing information 

for the order and confirms the information and 

specifications and which the Buyer returns to 

WMD. A subsequent change to the specifications 

is no longer possible from this point on.  
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(4) Der Vertrag kommt erst nach erfolgter 

Auftragsbestätigung durch WMD zustande. 

 

(4) The contract is only concluded one the order 

has been confirmed by WMD. 

 

§ 3 Produktplanung 

(1) WMD erstellt das Artwork nach Maßgabe der 

in der Auftragsbestätigung vereinbarten 

Spezifikationen. Hierfür übermittelt der Käufer 

WMD alle erforderlichen Unterlagen (z.B. Logos, 

Texte, Bilder etc.). WMD stellt dem Käufer einen 

Korrekturabzug des Artwork/Design zur 

Verfügung. WMD wird für den Fall, dass der 

Kunde Änderungs- oder Korrekturwünsche in 

Bezug auf das Artwork hat, diese umsetzen, 

ohne dass dem Kunden zusätzliche Kosten 

entstehen. Eine zweimalige Vornahme von 

Änderungs- und Korrekturwünschen ist mit dem 

Kaufpreis abgegolten. Jede weitere Anpassung 

des Artwork/Design bedarf dann der Zustimmung 

von WMD und ist kostenpflichtig. Soweit keine 

weiteren Änderungs- oder Korrekturwünsche 

bestehen, erklärt der Käufer eine Freigabe in 

Bezug auf das Artwork/Design. Nach Erklärung 

der Freigabe ist eine nachträgliche Änderung am 

Artwork nicht mehr möglich. 

(2) Für den Fall, dass es zusätzlich der 

Zustimmung eines Rechteinhabers bedarf, wird 

WMD das Artwork/Design zwecks Erteilung 

dieser Zustimmung an den Rechteinhaber 

weiterleiten. Die Erteilung der Zustimmung durch 

den Rechteinhaber ist auflösende Bedingung (§ 

158 BGB).  

(3) Sollte der Rechteinhaber Änderungs- oder 

Korrekturwünsche haben, werden diese in 

Abstimmung mit dem Käufer durch WMD 

umgesetzt. Für den Fall, das kein Einvernehmen 

mit dem Käufer erzielt werden kann, ist WMD 

berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.  

 

§ 3 Product Planning 

(1) WMD creates the artwork according to the 

stipulations of the specifications agreed to in the 

order confirmation. For this purpose, the Buyer 

sends WMD all necessary documents (e.g. logos, 

texts, images, etc.). WMD provides a draft of the 

artwork/design to the Buyer. If the customer 

desires changes or corrections, WMD will 

implement these without generating additional 

costs for the customer. Two implementations of 

change or correction requests are included in the 

purchase price. Each additional adjustment of the 

artwork/design requires the agreement of WMD 

and is subject to a fee. If there are not further 

change or correction requests, the Buyer 

declares the artwork/design to be released. After 

the release has been declared, subsequent 

changes to the artwork are no longer possible. 

 

 

 

(2) In cases where the additional permission of a 

rights holder is required, WMD will forward the 

artwork/design to the rights holder for the 

purpose of obtaining this permission. The 

issuance of permission by the rights holder is a 

resolutory condition (§ 158 BGB 

[Bundesgesetzbuch (German Civil Code)]).  

(3) Should the rights holder have change or 

correction requests, these are implemented by 

WMD in consultation with the Buyer. If no 

agreement with the Buyer can be reached, WMD 

has the right to withdraw from the contract. 

 

§ 4 Produktion 

(1) Im Anschluss an die finale Freigabe des 

Artwork/Designs gibt WMD das Produkt in 

Produktion.  

(2) Nach Fertigstellung lässt WMD einzelne 

Produkte stichprobenartig durch eine Prüfstelle 

testen und zertifizieren. Art und Umfang dieser 

Produktprüfung liegen im ausschließlichen 

Ermessen von WMD. 

 

§ 4 Production 

(1) Following the final release of the 

artwork/design, WMD sends the product to 

production.  

(2) After completion, WMD has random product 

samples tested and certified by a verifying 

authority. The type and scope of this product 

testing lies exclusively within the discretion of 

WMD. 
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§ 5 Lieferung und Gefahrübergang 

(1) Vereinbarte Liefertermine sind rechtlich 

unverbindlich, soweit WMD nicht mit dem Käufer 

einen sog. Fixtermin vereinbart.  

(2) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der 

Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige 

Nacherfüllung ist. Gleiches gilt für den Preis- und 

Gefahrenübergang. Auf Verlangen und Kosten 

des Käufers wird die Ware an einen anderen 

Bestimmungsort versandt.  

(3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, 

unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom 

Käufer zu vertretenden Gründen, so ist WMD 

berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden 

Schadens einschließlich Mehraufwendungen 

nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

zu verlangen. 

 

§ 5 Delivery and Transfer of Risk 

(1) Agreed delivery dates are legally non-binding 

to the extent that WMD has not agreed a so-

called fixed date with the Buyer. 

(2) Delivery takes place from the warehouse 

where the fulfillment of the delivery and any 

subsequent delivery is. The same applies to the 

transfer of price and risk. The goods are sent to 

another location named by the Buyer at the 

request and cost of the Buyer. 

 

(3) If the Buyer is in default of acceptance, does 

not fulfill the duty to cooperate or the delivery is 

delayed for reasons for which the Buyer is 

responsible, WMD has the right to demand 

damages, including additional costs, according to 

the limits of the law. 

 

§ 6 Inverkehrbringen der Produkte 

(1) Sämtliche von WMD an den Käufer verkaufte 

und ggf. bereits ausgelieferte Ware darf durch 

den Käufer erst dann in den Verkehr gebracht 

und an Kunden des Käufers weiterverkauft oder 

ausgeliefert werden, nachdem WMD dem Käufer 

hierzu die Freigabe in Schrift- oder Textform (z.B. 

Brief, E-Mail, Telefax) erteilt hat.  

(2) Für den Fall, dass WMD eine Freigabe nicht 

erteilt (z.B. bei fehlender Zustimmung des 

Rechteinhabers), ist WMD berechtigt, die Ware 

beim Käufer auf eigene Kosten abzuholen, um 

sie den Vorgaben entsprechend nachzubessern.  

(3) Verstößt der Käufer gegen das Verbot des 

vorzeitigen Inverkehrbringens nach Maßgabe 

von Ziffer 1, stellt er WMD von sämtlichen 

Ansprüchen Dritter, insbesondere von 

Produkthaftungsansprüchen frei. Gleichzeitig 

verpflichtet sich der Käufer, sämtliche in den 

Verkehr gebrachten Produkte auf eigene Kosten 

zurückzuziehen. Im Rahmen der 

Freistellungsverpflichtung hat der Käufer WMD 

sämtliche Aufwendungen zu erstatten, die sich 

aus oder im Zusammenhang mit einer 

Inanspruchnahme Dritter, einschließlich einer 

von WMD ggf. durchzuführenden Rückrufaktion, 

ergeben. 

 

§ 6 Marketing of the Products 

(1) All goods from WMD sold and potentially 

already delivered to the Buyer may be marketed 

by the Buyer and sold or delivered to customers 

by the Buyer only once WMD has issued the 

release to the Buyer in writing (e.g. letter, email, 

fax). 

 

(2) In cases where WMD has not issued a release 

(e.g. where the permission of the rights holder 

has not been obtained), WMD has the right to 

pick up the goods from the Buyer at its own cost 

in order to better fulfill the legal requirements. 

(3) If the Buyer violates the ban on premature 

marketing as per number 1), it indemnifies WMD 

against any and all claims of third parties, 

particularly from product liability claims. At the 

same time, the Buyer is obliged to withdraw all 

products marketed at its own cost. As part of the 

release duty, the Buyer must repay WMD all 

costs arising from or in connection with claims of 

third parties, including a potential recall carried 

out by WMD. 
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§ 7 Überlassene Unterlagen 

(1) An allen in Zusammenhang mit der 

Auftragserteilung dem Käufer überlassene 

Unterlagen behält sich WMD Eigentums- und 

Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen 

Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei 

denn, WMD erteilt dazu dem Käufer die 

ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 

(2) Der Käufer sichert zu, dass sämtliche vom 

Käufer an WMD übermittelte Unterlagen gemäß 

vorstehendem § 3 Abs. 1 dieser AVB, nicht gegen 

geltendes Recht, behördliche Anordnungen, 

Rechte Dritter oder Vereinbarungen mit Dritten 

verstoßen. Der Käufer wird WMD von 

Ansprüchen, die Dritte aufgrund eines Verstoßes 

gegen diese Ziffer geltend machen, auf erstes 

Anfordern freistellen. Ferner sichert der Käufer 

zu, Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte 

an sämtlichen an WMD überlassenen Unterlagen 

zu sein. 

§ 7 Documents Provided 

(1) WMD reserves all ownership and copyrights 

to all documents provided to the Buyer in 

connection with the order. These documents may 

not be made available to third parties unless 

WMD provides the Buyer with its express 

permission. 

 

(2) The Buyer ensures that no documents 

provided to WMD as per § 3 para. 1 of these  

GTCSs above violate applicable law, regulatory 

requirements, third party rights or third party 

agreements. The Buyer releases WMD from third 

party claims arising from a violation of this 

paragraph upon the first request. Furthermore, 

the Buyer guarantees that it possesses exclusive 

usage rights for all documents provided to WMD. 

 

§ 8 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart 

ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses aktuellen Preise zzgl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer. 

(2) Die Kosten für den Transport des Produkts 

trägt der Käufer. Zölle, Gebühren, Steuern und 

sonstige öffentliche Abgaben trägt WMD.  

(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb 

von 14 Tagen ab Rechnungsstellung, sofern 

nicht im Einzelfall abweichende 

Zahlungsbedingungen vereinbart sind. Der 

Einbehalt von Skonto ist ausgeschlossen. 

§ 8 Prices and Payment Conditions 

(1) Unless otherwise agreed in individual cases, 

our current price as of the conclusion of the 

contract applies, plus VAT. 

 

(2) The costs for the transport of the product are 

born by the Buyer. Customs, fees, taxes and 

other public costs are born by WMD.  

(3) The purchase price is due and to be paid 

within 14 days of invoicing, if no divergent 

payment conditions have been agreed in 

individual cases. The withholding of a discount is 

excluded. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller 

gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 

dem Kaufvertrag und einer laufenden 

Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) 

behält sich WMD das Eigentum an den 

verkauften Produkten vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 

Produkte dürfen vor vollständiger Bezahlung der 

gesicherten Forderungen weder an Dritte 

verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 

werden. Der Käufer hat WMD unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag 

auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 

oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf 

die WMD gehörenden Waren erfolgen. 

§ 9 Retention of Title 

(1) Until full payment of all current and future 

claims arising from the purchase contact and the 

current business relationship (secured claims), 

WMD reserves title to all products sold. 

 

(2) The products subject to retention of title may 

not be pledged to third parties, nor used as 

collateral, prior to full payment of the secured 

claims. The Buyer must inform WMD without 

delay if an application for bankruptcy has been 

submitted or third parties gain access to goods 

belonging to WMD (e.g. seizures). 
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(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, 

insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 

Kaufpreises, ist WMD berechtigt, nach den 

gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 

zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des 

Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das 

Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich 

die Erklärung des Rücktritts; WMD ist vielmehr 

berechtigt, lediglich die Ware heraus zu 

verlangen und sich den Rücktritt vorzubehalten. 

Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf 

WMD diese Rechte nur geltend machen, wenn 

dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene 

Frist zur Zahlung gesetzt wurde oder eine 

derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist 

(3) In cases of breaches of contract by the Buyer, 

particularly non-payment of the purchase price, 

WMD has the right to withdraw from the contract 

as per the legal stipulations and/or demand the 

goods on the basis of retention of title. The 

demand of goods does not imply a declaration of 

withdrawal; WMD has the right to demand the 

goods and reserve the right to withdraw. If the 

Buyer does not pay the purchase price due, WMD 

may only exercise these rights if the Buyer has 

previously been provided with an appropriate 

deadline to pay and has failed to do so, or such a 

deadline is unnecessary as per the law. 

 

§ 10 Gewährleistung 

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und 

Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 

bestimmt ist.  

(2) Grundlage der Mängelhaftung ist vor allem die 

über die Beschaffenheit der Ware getroffene 

Vereinbarung. Als Vereinbarung über die 

Beschaffenheit der Ware gelten alle 

Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, 

die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind.  

(3) WMD haftet grundsätzlich nicht für Mängel, 

die der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder 

grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). 

Weiterhin setzen die Mängelansprüche des 

Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen 

Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 

HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der 

Lieferung, der Untersuchung oder zu 

irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so 

ist WMD hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige 

zu machen. Versäumt der Käufer die 

ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 

Mängelanzeige, ist die Haftung von WMD für den 

nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht 

ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den 

gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

(4) WMD ist berechtigt, die geschuldete 

Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass 

der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der 

Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 

zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 

zurückzubehalten. 

§ 10 Guarantee 

(1) For the rights of the Buyer in cases of material 

defects or legal deficiencies, the applicable legal 

stipulations apply unless otherwise agreed 

below.  

(2) The basis for defect liability is primarily the 

agreement reached regarding the characteristics 

of the goods. All of the applicable product 

descriptions and manufacturer's information 

included in the individual contracts are 

considered agreements as to the characteristics 

of the goods. 

(3) WMD is fundamentally not liable for defects 

known to the Buyer upon conclusion of the 

contract or unknown due to gross negligence (§ 

442 BGB). Furthermore, the defect claims of the 

Buyer require that it has fulfilled its legal 

obligations pertaining to the inspection and 

notification of defects (§§ 377, 381 HGB 

[Handelsgesetzbuch (German Commercial 

Code)]). If a defect is identified upon delivery, 

inspection or at any later time, WMD must be 

informed of it without delay in writing. If the Buyer 

neglects proper inspection and/or notification of 

defects, liability of WMD for the defect which was 

not reported, or not reported in a timely fashion, 

is excluded as per the legal stipulations. 

(4) WMD has the right to make the required 

rectification dependent upon the payment by the 

Buyer of the purchase price due. However, the 

Buyer has the right to withhold an appropriate 

proportion of the purchase price commensurate 

to the defect. 
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§ 11 Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AVB nichts anderes 

ergibt, haftet WMD bei einer Verletzung von 

vertraglichen und außervertraglichen Pflichten 

nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Die Haftung von WMD ist ausgeschlossen, 

soweit ein Rechteinhaber die Zustimmung für das 

Produkt verweigert und WMD infolgedessen an 

der Vertragserfüllung gehindert ist. 

(3) WMD haftet auf Schadensersatz – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 

Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet 

WMD, vorbehaltlich gesetzlicher 

Haftungsbeschränkungen, nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht 

(Verpflichtung, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 

auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf); 

in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf 

den Ersatz des vorhersehbaren, 

typischerweise eintretenden Schadens 

begrenzt. 

(4) Die sich aus Abs. 2 ergebenden 

Haftungsbeschränkungen gelten auch 

gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen 

durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren 

Verschulden WMD nach gesetzlichen 

Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, 

soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder 

eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 

übernommen wurde und für Ansprüche des 

Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(5) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in 

einem Mangel besteht, kann der Käufer nur 

zurücktreten oder kündigen, wenn WMD die 

Pflichtverletzung zu vertreten hat.  

§ 11 Liability 

(1) If not otherwise stipulated in these GTCSs, 

WMD is liable for violations of contractual and 

extra-contractual obligations as per legal 

stipulations. 

(2) Liability of WMD is excluded if a rights holder 

refuses permission for the product and WMD is 

hindered in fulfilling the contract as a result. 

 

(3) WMD is liable for damages – regardless of the 

legal justification – in case of fault-based liability 

in cases of intent or gross negligence. In cases of 

simple negligence, WMD is liable, subject to 

statutory liability limitations, only 

a) for damages arising from injury to life, the 

body or health, 

b) for damages from injury to an essential 

contractual obligation (obligations which 

make the proper fulfillment of the 

contract possible in the first place and in 

the fulfillment of which the contractual 

partner regularly trusts and should be 

able to trust); in this case, however, 

liability is limited to damages which are 

predictable and which typically occur. 

 

 

 

 

(4) The liability limitations arising from para. 1 

also apply to third parties as well as breaches of 

obligation by persons (including to their benefit) 

which are the legal responsibility of WMD. They 

do not apply if a defect has been fraudulently 

concealed or a guarantee for the characteristics 

of the goods and the claims of the Buyer was 

undertaken as per product liability law. 

 

 

(5) The Buyer may only withdraw or terminate the 

contract due to a breach of duty not consisting of 

a defect if WMD is responsible for the breach of 

duty. 

 

§ 12 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB 

beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 

Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln 1 Jahr 

§ 12 Limitation Period 

(1) Divergent from § 438 para. 1 No. 3 BGB, the 

general limitation period for claims of material 

defect or legal deficiency is 1 year from the day 
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beginnend mit dem Tag der Ablieferung. Soweit 

eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 

Verjährung mit der Abnahme. 

(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen des 

Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 

außervertragliche Schadensersatzansprüche 

des Käufers, die auf einem Mangel der Ware 

beruhen, es sei denn die Anwendung der 

regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 

199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren 

Verjährung führen Schadensersatzansprüche 

des Käufers gem. § 10 Abs. 3 S.1 und S. 2(a) 

sowie nach dem Produkthaftungsgesetz 

verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen 

Verjährungsfristen. 

of delivery.  If acceptance has been agreed, the 

limitation period begins with the acceptance. 

 

(2) The above limitation periods under 

commercial law also apply for the contractual and 

extra-contractual damage claims of the Buyer 

based on a defect, provided the application of the 

regular legal limitation period (§§ 195, 199 BGB) 

would lead to a shorter limitation period in the 

individual case. Damage claims of the Buyer as 

per § 10 para. 3 p.1 and p. 2(a), as well as product 

liability law are limited exclusively as per the 

statutory limitation periods. 

 

§ 13 Schlussbestimmungen 

(1) Für alle Ansprüche aus diesen AVB und die 

Vertragsbeziehung zwischen WMD und dem 

Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts (CISG). 

 

(2) Ist der Käufer Kaufmann iSd 

Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 

ergebenden Streitigkeiten der Sitz von WMD. 

Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 

insbesondere zu ausschließlichen 

Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

(3) Diese AVB sind in deutscher und englischer 

Sprache gefasst. Im Zweifel und bei 

Widersprüchen ist ausschließlich die deutsche 

Fassung maßgebend. 

 

Stand: 01.01.2022 

 

§ 13 Concluding Provisions 

(1) The laws of the Federal Republic of Germany 

apply to all claims arising from these GTCSs and 

the contractual relationship between WMD and 

the Buyer, excluding the United Nations 

Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods (CISG). 

(2) If the Buyer is a merchant in the sense of the 

German Commercial Code, a legal person under 

public law or a separate estate under public law, 

the exclusive jurisdiction for all disputes directly 

or indirectly arising from this contractual 

relationship is the headquarters of WMD. Legal 

provisions having priority, particularly with regard 

to exclusive responsibility, remain unaffected. 

 

 

(3) These GTCSs are written in German and 

English. In cases of doubt or contradiction, the 

German version is exclusively authoritative. 

 

 

Status: 01.01.2022 

 

 
 


