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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 
 

von 
 

WOLVERINE TUBE EUROPE B.V. 
 

mit Sitz in Apeldoorn 
 

Hinterlegt bei der Industrie- und Handelskammer Veluwe und Twente in Apeldoorn 
am 25. März 2003 unter der Nummer 0809867. 

 
 
Artikel 1   Allgemeines 
 

1. In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen wird unter dem Vertragspartner der Käufer 
bzw. der zukünftige Käufer und unter Wolverine Tube Europe der Verkäufer bzw. zukünftige 
Verkäufer verstanden. 

 
2. Die Anwendbarkeit eventueller Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird 

ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

3. Die vorliegenden Bedingungen gelten für unsere sämtlichen Angebote, Offerten, 
Verkaufsgeschäfte, Preisangaben und für sämtliche Verträge, die wir mit dem Vertragspartner 
schließen, sowie deren Erfüllung.  

 
4. Abweichungen von oder Ergänzungen zu diesen Bedingungen sind nur gültig, wenn diese von 

der Geschäftsführung der Wolverine Tube Europe BV schriftlich bestätigt wurden. 
 
 
Artikel 2   Kostenvoranschläge, Preisangaben, Angebote und Vertragsabschluss 
 

1. Sämtliche Kostenvoranschläge, Preisangaben und Angebote der Wolverine Tube Europe, 
gleichgültig in welcher Form, sind unverbindlich, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas 
Anderes vereinbart. 

 
2. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Wolverine Tube Europe innerhalb von fünf 

Werktagen nach dem Erhalt des Auftrags zur Lieferung diesen schriftlich bestätigt bzw. mit 
der Ausführung des Auftrags begonnen hat. 

 
 
Artikel 3   Zeichnungen, Entwürfe usw. 
 
1. Sämtliche im Zusammenhang mit Angeboten der Wolverine Tube Europe zur Verfügung 

gestellten Abbildungen, Kataloge, Zeichnungen, Entwürfe, Berechnungen sowie sämtliche 
sonstigen Angaben wie Maße, Gewichte und Mengen werden so genau wie möglich 
wiedergegeben bzw. angegeben. Die Wolverine Tube Europe behält, falls zutreffend, die 
Urheberrechte an diesen Unterlagen sowie sämtliche sonstigen geistigen oder industriellen 
Eigentumsrechte. Die Unterlagen bleiben auch nach der Auftragserteilung Eigentum der 
Wolverine Tube Europe. Die oben genannten Angaben sind nur verbindlich, sofern dies schriftlich 
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bestätigt wurde. Einzelheiten brauchen nicht zur Verfügung gestellt zu werden. 
 Angebote, Zeichnungen, Entwürfe und Berechnungen dürfen ohne Zustimmung der Wolverine 

Tube Europe nicht an Dritte weitergegeben oder Dritten zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt 
werden. 

 Falls kein Auftrag erteilt wird, sind diese Unterlagen innerhalb von 14 Tagen nach einer 
diesbezüglichen Aufforderung durch die Wolverine Tube Europe portofrei an sie zurückzusenden, 
und zwar unter Verwirkung einer Vertragsstrafe von EUR 450 (vierhundertfünfzig Euro) für jeden 
Tag, um den diese Frist überschritten wird. 

 
2. Falls kein Auftrag erteilt wird, ist die Wolverine Tube Europe nur dann berechtigt, eine Vergütung 

sämtlicher im Zusammenhang mit der Offerte aufgewendeten Kosten zu fordern, wenn sie dies 
vorab ausbedungen hat. 

 
3. Wenn nicht ausdrücklich etwas Anderes vereinbart wurde, gehört das Liefern von 

Revisionszeichnungen nicht zu den Verpflichtungen der Wolverine Tube Europe. 
 
 
Artikel 4   Kaufpreis 
 
1. Für die Wolverine Tube Europe gilt der Kaufpreis in Euro. Falls die Fakturierung trotzdem in einer 

anderen Währung als dem Euro erfolgt und zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
und der Lieferung eine Kursänderung auftritt, ist die Wolverine Tube Europe berechtigt, den 
ursprünglichen Kaufpreis in ausländischer Währung anzupassen.  

 
2. Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 1 erfolgt jedes Verkaufsgeschäft unter der 

ausdrücklichen Bedingung, dass der Preis (die Preise) auf den zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses geltenden Kostenfaktoren beruht (beruhen). Falls sich zwischen dem 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Lieferung Änderungen in den oben genannten 
Kostenfaktoren ergeben, ist die Wolverine Tube Europe zur Anpassung des ursprünglichen 
Kaufpreises berechtigt. 

 
3. Falls der ursprüngliche Kaufpreis als Folge des im ersten und/oder zweiten Absatzes Genannten 

um mehr als 5% des ursprünglichen Kaufpreises erhöht wird, ist der Vertragspartner berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Die Vertragsauflösung hat innerhalb von fünf Tagen, nachdem die 
Wolverine Tube Europe den Vertragspartner über die Preiserhöhung informiert hat, schriftlich zu 
erfolgen. 

 
 
Artikel 5   Lieferung und Gefahr 
 
1. Bei Lieferung frei Haus erfolgt die Lieferung der Waren für Rechnung und Gefahr der Wolverine 

Tube Europe. 
 
2. In sämtlichen anderen Fällen erfolgt die Lieferung der Waren ab dem Lager der Wolverine Tube 

Europe für Rechnung und Gefahr des Vertragspartners, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas 
Anderes vereinbart. 

 
3. Kriegsschäden gehen immer zu Lasten des Vertragspartners. 
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4. Falls vereinbart wurde, dass die Waren unmittelbar geliefert werden, ist die Gefahr in Bezug auf 
nicht angemessene, nicht rechtzeitige oder keine Ankunft sowie die Gefahr der Lieferung und 
während der Lieferung vollständig für den Vertragspartner. 

 Wenn der Spediteur bzw. derjenige, von dem und/oder mit dessen Vermittlung die gekauften 
Waren bezogen werden, nach ordnungsgemäßer Mahnung vollständig oder teilweise weiterhin 
versäumt, seine Verpflichtungen zu erfüllen, gleichgültig aus welchem Grund, ist die Wolverine 
Tube Europe berechtigt, den Vertrag mit dem Vertragspartner aufzulösen. 

 
5. Bei Lieferung frei Haus ist die Wolverine Tube Europe verpflichtet, die Waren bis zu einem Ort zu 

transportieren, den das Fahrzeug über ein angemessen befahrbares (befahrbar gemachtes) 
Gelände bzw. über ein angemessen befahrbares Gewässer erreichen kann. Der Vertragspartner 
ist verpflichtet, die Waren dort in Empfang zu nehmen und unverzüglich zu entladen. Versäumt 
der Vertragspartner dies, sind die dadurch entstehenden Kosten für seine Rechnung. 

 
6. Sowohl bei Lieferung frei Haus als auch nicht frei Haus hat die Wolverine Tube Europe die Wahl 

des Transportmittels, wenn nichts Anderes vereinbart wurde. 
 
7. Wenn nichts Anderes vereinbart wurde, ist die übliche Verpackung kostenlos. 

Verpackungsmaterial wird nur dann zu dem berechneten Preis zurückgenommen, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart wurde und die Verpackung in gutem Zustand an die Wolverine Tube 
Europe zurückgesandt wird. 

 
 
Artikel 6   Lieferfristen 
 
1. Angegebene Lieferfristen sind nicht als Endfristen zu betrachten, außer wenn ausdrücklich etwas 

Anderes vereinbart wurde. Bei nicht rechtzeitiger Lieferung ist die Wolverine Tube Europe deshalb 
schriftlich in Verzug zu setzen, wobei ihr zur Lieferung noch eine angemessene Frist einzuräumen 
ist. 

 
2. Falls bei Lieferung auf Abruf für das Abrufen keine Fristen festgelegt wurden, hat die Wolverine 

Tube Europe drei Monate nach der Bestellung/ dem Auftrag Anspruch auf Zahlung. Falls die 
Waren innerhalb von drei Monaten nicht oder nicht vollständig abgerufen werden, ist die 
Wolverine Tube Europe berechtigt, den Vertragspartner schriftlich aufzufordern, eine Frist zu 
nennen, innerhalb welcher die vollständige Warenmenge abgerufen wird. Der Vertragspartner ist 
verpflichtet, dieser Aufforderung innerhalb von fünf Werktagen nachzukommen. Die vom 
Vertragspartner nach der Aufforderung genannte Frist darf einen Zeitraum von drei Monaten nicht 
überschreiten. 

 
 
Artikel 7   Qualität 
 
Außer wenn beim Vertragsabschluss ausdrücklich etwas Anderes festgelegt wurde, wird normale 
Qualität geliefert und werden in Bezug auf Sorte, Abmessungen, Anzahl usw. pro Handelseinheit die 
normalen Handelsbräuche als vereinbart betrachtet. 
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Artikel 8   Gewährleistung 
 
1. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen in den folgenden Absätzen dieses Artikels und 

Artikel 9 garantiert die Wolverine Tube Europe die Tauglichkeit der von ihr gelieferten Waren 
während eines Zeitraums von sechs Monaten nach dem Rechnungsdatum. 

 
2. Die Garantie gilt nicht für die Lieferung gebrauchter Waren. 
 
3. Die Garantie erlischt, falls der Vertragspartner während des in Absatz 1 genannten Zeitraums 

ohne die vorhergehende Zustimmung der Wolverine Tube Europe Reparaturen oder 
Anpassungen an den gelieferten Waren durchführt oder durchführen lässt. 

 
4. Die Garantie gilt nicht, wenn die gemeldeten Mängel durch Folgendes entstanden sind:  
 - unsachgemäße Behandlung; 
 - unsachgemäße Anwendung; 
 - Unterlassung ordnungsgemäßer Wartung; 
 - Verwendung der gelieferten Waren für Zwecke, die nicht zur normalen Verwendung dieser 

Waren gehören. 
 
5. Für Waren, die nicht durch die Wolverine Tube Europe selbst hergestellt wurden, gewährt die 

Wolverine Tube Europe dieselbe Garantie wie die, die ihr Lieferant ihr auf diese Waren gewährt, 
jedoch mit der in Absatz 1 genannten Höchstfrist. 

 
 
Artikel 9   Annahme und Mängelrügen 
 
1. Die Verantwortung für die Überprüfung der Anzahl der gelieferten Waren trägt der 

Vertragspartner. Falls die gelieferte Anzahl nicht unmittelbar nach dem Erhalt beanstandet wird, 
wird davon ausgegangen, dass die auf den Frachtbriefen, Lieferscheinen oder vergleichbaren 
Unterlagen angegebenen Mengen als richtig angenommen wurden. Mängelrügen bezüglich 
eventueller Mängel oder Beschädigungen sind, um gültig zu sein, durch den Vertragspartner auf 
der Empfangsbestätigung anzugeben. 

 
2. Sichtbare Mängel oder sichtbare Abweichungen von den Spezifikationen sind der Wolverine Tube 

Europe so schnell wie möglich, jedoch spätestens innerhalb von fünf Werktagen nach Erhalt der 
gelieferten Waren, durch den Vertragspartner schriftlich zu melden. Wird dies versäumt, wird 
davon ausgegangen, dass der Vertragspartner die gelieferten Waren ohne Beanstandung 
angenommen hat. 

 
3. Nicht sichtbare Mängel oder nicht sichtbare Abweichungen von den Spezifikationen sind der 

Wolverine Tube Europe so schnell wie möglich, jedoch spätestens innerhalb von fünf Werktagen 
nach der Feststellung dieser Mängel oder Abweichungen, durch den Vertragspartner schriftlich zu 
melden. Diese Meldung hat auf jeden Fall innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Rechnungsdatum zu erfolgen. Andernfalls wird davon ausgegangen, dass der Vertragspartner die 
gelieferten Waren ohne Beanstandung angenommen hat. 

 
4. In Bezug auf Warenlieferungen, die vollständig oder teilweise bearbeitet wurden, werden keine 

Mängelrügen angenommen. 
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5. Mängelrügen berechtigen den Vertragspartner nicht dazu, die Zahlung auszusetzen bzw. 
vollständig von der Zahlung abzusehen. 

 
6. Wenn die Mängelrüge begründet ist, wird die Wolverine Tube Europe nach eigenem Ermessen 

entweder einen angemessenen Schadenersatz höchstens in Höhe des Rechnungswerts des 
beanstandeten Teils der gelieferten Waren zahlen oder die Waren nach Zurücksendung der 
ursprünglich gelieferten Waren ersetzen. Zu weiterem Schadenersatz ist die Wolverine Tube 
Europe nicht verpflichtet. Mittelbare Schäden werden niemals vergütet. 

 
 
Artikel 10   Haftung 
 
1. Falls die Wolverine Tube Europe aufgrund dauerhafter oder zeitweiliger höherer Gewalt daran 

gehindert wird, ihre Verpflichtungen (rechtzeitig) zu erfüllen, ist die Wolverine Tube Europe 
berechtigt, ohne jegliche Verpflichtung zu Schadenersatz die Erfüllung des Vertrags 
auszusetzen bzw. den Vertrag vollständig oder teilweise aufzulösen. Unter höherer Gewalt 
werden alle Umstände verstanden, die Wolverine Tube Europe zeitweilig oder dauerhaft daran 
hindern, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, wie Krieg, Aufruhr, Überschwemmungen, Streiks, 
Personalmangel, Transportschwierigkeiten, Feuer, staatliche Maßnahmen, Ein- und 
Ausfuhrverbote sowie Betriebsstörungen.  

 
2. Die Wolverine Tube Europe ist niemals – und der Vertragspartner schützt die Wolverine Tube 

Europe diesbezüglich vor Ansprüchen Dritter – zur Erstattung von unmittelbaren oder 
mittelbaren Schäden verpflichtet, gleichgültig aus welchem Grund, außer im Fall von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit [Haftung im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann nicht 
ausgeschlossen werden]. Jegliche Haftung für Betriebsschäden und/oder Folgeschäden, 
gleichgültig welche Ursache es hierfür gab, einschließlich Verzögerungen in Bezug auf 
Lieferfristen von Waren und Dienstleistungen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere 
Haftung beschränkt sich unter allen Umständen auf den Rechnungsbetrag der betreffenden 
Waren. 

 
 
Artikel 11   Eigentumsvorbehalt 
 
1. Die Wolverine Tube Europe behält sich das Eigentumsrecht an den dem Vertragspartner 

gelieferten Waren vor, bis ihre sämtlichen Forderungen an den Vertragspartner erfüllt wurden, und 
zwar Forderungen bezüglich der Gegenleistung für von der Wolverine Tube Europe an den 
Vertragspartner kraft eines Vertrags gelieferten oder noch zu liefernden Waren, bezüglich der 
Gegenleistung für durch die Wolverine Tube Europe ferner kraft eines solchen Vertrags 
zugunsten des Vertragspartners verrichteten oder zu verrichtenden Arbeiten sowie bezüglich 
Forderungen aufgrund der Nichterfüllung der oben genannten Verträge. 

 
2. Solange das Eigentum an den Waren nicht auf den Vertragspartner übergegangen ist, ist dieser 

nicht berechtigt, die Waren zu verarbeiten, zu verpfänden, zu übereignen oder Dritten einen 
Anspruch darauf zu gewähren, mit Ausnahme der im folgenden Absatz genannten Bestimmung.  

 
3. Es ist dem Vertragspartner erlaubt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren im Rahmen 

der normalen Ausübung seines Unternehmens an Dritte zu verkaufen und zu liefern. Andernfalls 
ist der Vertragspartner verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren mit der 
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erforderlichen Sorgfalt und als erkennbares Eigentum der Wolverine Tube Europe zu verwahren. 
Bei einem Verstoß gegen die oben genannten Bestimmungen wird der Kaufpreis, ungeachtet 
anders lautender Bestimmungen, unverzüglich vollständig fällig. 

 
4. Die Wolverine Tube Europe wird dabei vom Vertragspartner unwiderruflich ermächtigt, die unter 

Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren ohne Anrufung des Gerichts, Mahnung oder 
Inverzugsetzung zurückzunehmen oder zurücknehmen zu lassen. Der Vertragspartner hat hierbei 
mitzuwirken, und zwar unter Androhung einer Vertragsstrafe in Höhe von ƒ 1.000 (eintausend 
Gulden) für jeden Tag, an dem der Vertragspartner diesbezüglich in Verzug bleibt. Durch die 
Rücknahme der Waren durch die Wolverine Tube Europe wird der Vertrag nicht aufgelöst, es sei 
denn, die Wolverine Tube Europe teilt dem Vertragspartner dies mit. 

 
 
Artikel 12   Zahlung 
 
1. Außer wenn anders vereinbart oder anders auf Rechnungen der Wolverine Tube Europe 

angegeben, hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum zu erfolgen.  
 
2. Ab dem 31. Tag nach dem Rechnungsdatum hat der Vertragspartner für jeden Monat, wobei 

jeder angebrochene Monat als ganzer Monat gerechnet wird, in dem die Zahlung nicht 
stattgefunden hat, von Rechts wegen, also ohne dass eine Mahnung oder Inverzugsetzung 
erforderlich ist, unbeschadet der Einforderbarkeit Säumniszinsen in Höhe von 1 Prozent zu 
zahlen. 

 
3. Falls die Wolverine Tube Europe bei nicht rechtzeitiger Zahlung Dritte mit dem Inkasso ihrer 

Forderung beauftragt, ist der Vertragspartner zur Vergütung der gesamten außergerichtlichen 
Inkassokosten verpflichtet. Diese außergerichtlichen Inkassokosten betragen bis zu einem zu 
fordernden Betrag von EUR 4.500 (viertausendfünfhundert Euro) fünfzehn Prozent des zu 
fordernden Betrags und werden darüber hinaus auf die degressiv verlaufenden 
Rechtsanwaltshonorare abgestimmt, betragen jedoch auf jeden Fall mindestens EUR 75 
(fünfundsiebzig Euro). 

 
4. Falls der Vertragspartner mit der Zahlung an die Wolverine Tube Europe in Verzug ist, ist diese 

berechtigt, die weitere Erfüllung sämtlicher zwischen den Vertragspartnern bestehenden Verträge 
auszusetzen, bis diese Zahlung erfolgt ist, während – sofern nichts Anderes vereinbart wurde – für 
die weitere Lieferung Barzahlung gefordert werden kann. 

 
5. Sollte die Wolverine Tube Europe vor oder während der Erfüllung eines Kaufvertrags deutliche 

Hinweise auf eine nicht ausreichende oder herabgesetzte Kreditwürdigkeit des Vertragspartners 
erhalten, ist die Wolverine Tube Europe berechtigt, nicht zu liefern oder nicht weiter zu liefern, 
wenn nicht auf ihre Aufforderung und zu ihrer Zufriedenheit durch den Vertragspartner 
Sicherheiten für die ordnungsgemäße Zahlung des Kaufpreises geleistet werden, und zwar 
ungeachtet der Frage, ob diese bar zu erfolgen hat oder eine Frist nach der Lieferung festgelegt 
wurde. In letzterem Fall kann die Wolverine Tube Europe ferner unter Androhung unmittelbarer 
Einforderbarkeit des Kaufpreises der bereits gelieferten Materialien und Beendigung eventueller 
weiterer Lieferungen in dem zwischen Lieferung und Zahlung liegenden Zeitraum 
Sicherheitsleistungen verlangen. 
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6. Der Vertragspartner ist gegenüber der Wolverine Tube Europe zu der unter Absatz 5 genannten 
Sicherheitsleistung für alle Beträge verpflichtet, die er an die Wolverine Tube Europe zu zahlen 
hat oder in Zukunft zu zahlen hat, auch falls die Wolverine Tube Europe nicht zur Aussetzung 
oder Beendigung ihrer Lieferungen bzw. sonstigen Leistungen übergeht. Die durch die Wolverine 
Tube Europe aufgewendeten Kosten für Rechtsberatung, Zustellungskosten usw. sind hierbei 
immer für Rechnung des Vertragspartners. 

 
7. Falls der Vertragspartner mit der Zahlung in Verzug ist und die Wolverine Tube Europe aus 

diesem Grund die gelieferten Waren unter Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts gemäß 
Artikel 11 zurücknimmt, sind die damit verbundenen Kosten für Rechnung des Vertragspartners. 

 
8. Durch den Vertragspartner getätigte Zahlungen werden in erster Instanz immer zur Zahlung aller 

Kosten, in zweiter Instanz zur Zahlung aller alten Zinsen und schließlich zur Zahlung der ältesten 
fälligen Rechnungen verwendet, auch wenn der Vertragspartner angibt, dass die Zahlung sich auf 
eine neuere Rechnung bezieht, sowie zur Zahlung sämtlicher neuen Zinsen.  

 Sämtliche Zahlungen haben ohne Rabatt oder Verrechnung zu erfolgen. 
 
 
Artikel 13   Auflösung / Beendigung 
 
Falls der Vertragspartner eine Verpflichtung aus dem Vertrag mit der Wolverine Tube Europe nicht 
erfüllt, ist der Vertragspartner von Rechts wegen in Verzug und werden die (verbleibenden) 
Forderungen gegenüber dem Vertragspartner unmittelbar fällig, falls: 

a. der Vertragspartner eine Verpflichtung aus den allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen, insbesondere die Zahlung, nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt; 

b. die Wolverine Tube Europe gute Gründe für die Befürchtung hat, dass der Vertragspartner 
seine Verpflichtungen nicht erfüllen wird, und dieser einer schriftlichen Aufforderung, sich 
innerhalb einer in der Aufforderung genannten angemessenen Frist bereit zu erklären, 
seine Verpflichtungen zu erfüllen, nicht entspricht; 

c. der Vertragspartner ein Konkursverfahren beantragt, über ihn der Konkurs eröffnet wird, er 
einen Zahlungsaufschub beantragt bzw. sein gesamtes Vermögen oder ein Teil seines 
Vermögens gepfändet wird und dieser Zustand nicht innerhalb von 10 Tagen nach der 
Pfändung aufgehoben wird; 

d. der Vertragspartner zur Einstellung bzw. Übertragung seines Unternehmens oder eines 
wesentlichen Teils davon übergeht oder diese beschließt; 

e. der Vertragspartner die freie Verfügung über sein Vermögen oder eines Teils davon 
verliert, falls der Vertragspartner eine natürliche Person ist; 

f. der Vertragspartner verstirbt, falls der Vertragspartner eine natürliche Person ist. 
 
Die Wolverine Tube Europe ist berechtigt, in oben stehenden Fällen – unbeschadet der sonstigen 
ihr zustehenden Rechte, wie das Recht auf Schadenersatz, und ohne dass eine Inverzugsetzung 
oder die Anrufung eines Gerichts erforderlich ist: 

a. den Vertrag durch eine diesbezügliche schriftliche Mitteilung an den Vertragspartner 
vollständig oder teilweise für aufgelöst zu erklären und/oder 

b. einen vom Vertragspartner an die Wolverine Tube Europe zu zahlenden Betrag unmittelbar 
und vollständig einzufordern; 

c. den Eigentumsvorbehalt gemäß Artikel 11 geltend zu machen. 
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Falls der Vertrag aufgrund der im vorigen Absatz genannten Bestimmungen vollständig oder 
teilweise aufgelöst wird, ist der Vertragspartner verpflichtet, der Wolverine Tube Europe sämtliche 
Schäden, Kosten und Zinsen, die als Folge des genannten Umstands und der Auflösung 
entstanden sind, zu vergüten, und zwar auch im Falle einer Konkurseröffnung oder eines 
Zahlungsaufschubs. 
 
 
Artikel 14   Anwendbares Recht 
 
1. Auf den Kaufvertrag und seine Erfüllung findet ausschließlich niederländisches Recht Anwendung. 
 
2. Die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltende Fassung des Wiener Kaufabkommens wird 

hiermit vollständig ausgeschlossen. 
 
 
Artikel 15   Gerichtsstand 
 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, gleichgültig welcher Art - einschließlich 
derer, die nur von einer der Parteien als solche betrachtet werden -, die anlässlich dieses Vertrags 
oder der daraus hervorgehenden Verträge zwischen dem Vertragspartner und der Wolverine Tube 
Europe entstehen sollten, ist Apeldoorn. 
 


