
 
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - DER GRUPPE TALUM 

 

1 ALLGEMEINES 

1.1 Die nachfolgenden Verkaufsbedingungen regeln die Rechte und Pflichten zwischen dem Käufer und den 
Unternehmen der GRUPPE TALUM als Verkäufer. Die Unternehmen der GRUPPE TALUM sind: 

- TALUM d.d. Kidričevo 
- TALUM IZPARILNIKI d.o.o. 

- TALUM INSTITUT d.o.o., 
gemeinsam oder einzeln, im Folgenden als "Verkäufer" bezeichnet.  

1.2 Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind auf der Website von TALUM d.d. 
https://www.talum.si/de/splosnipogoji.html veröffentlicht und gelten als Anlage und Bestandteil eines jeden 
Angebots, Vertrags oder einer Auftragsbestätigung. Änderungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind für 
den Käufer ab dem Datum des Erhalts der schriftlichen Mitteilung des Verkäufers über die Änderung wirksam und 
verbindlich. 

1.3 Durch die Annahme des Angebots, den Vertragsabschluss, die Erteilung eines Auftrags oder die ausdrückliche 
Bestätigung desselben akzeptiert der Käufer die Allgemeinen Verkaufsbedingungen und erklärt sich mit ihnen in 
vollem Umfang einverstanden. 

1.4 Vereinbarungen, die eine Abweichung und eine andere Regelung der Rechte und Pflichten mit dem Käufer 
beinhalten, als sie in den einzelnen Klauseln der Verkaufsbedingungen festgelegt sind, sind nur dann gültig, wenn 
sie zwischen den Parteien ausdrücklich schriftlich vereinbart worden sind. Eine vereinbarte Abweichung von der 
Regelung in einer bestimmten Klausel der Verkaufsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Klauseln oder 
sonstigen Bestimmungen der Verkaufsbedingungen nicht.  

1.5 Das Schriftformerfordernis im Sinne dieser Bedingungen ist auch dann erfüllt, wenn die 
Mitteilung/Bestätigung/Annahme per Fax oder elektronischer Post (E-Mail) übermittelt wird. Die Parteien können 
vereinbaren, dass der Verkäufer Rechnungen nur im elektronischen Format (pdf oder xml) ausstellt. 

1.6 Die Allgemeinen VERKAUFSBEDINGUNGEN des Käufers gelten nur, wenn sie ausdrücklich schriftlich zwischen den 
Parteien vereinbart wurden. Die Annahme und Akzeptanz der Allgemeinen VERKAUFSBEDINGUNGEN des Käufers 
gilt als Zustimmung zum Ausschluss der Anwendung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers. 
Die Allgemeinen VERKAUFSBEDINGUNGEN des Käufers gelten nur für das Unternehmen der GRUPPE TALUM, 
welches die Bedingungen ausdrücklich akzeptiert und genehmigt hat, und gelten ausschließlich für das 
Verkaufsgeschäft, für welches die Zustimmung erteilt wurde. 

1.7 Der Ethikkodex von Talum d.d. Kidričevo ist auf der Website https://www.talum.si/de/integriteta.html  
veröffentlicht. 

 

2 GESCHÄFTSGEHEIMNIS 

2.1 Alle Informationen (technische Daten, Preise und Preisbestandteile, Spezifikationen usw.), die im Angebot des 
Verkäufers enthalten sind, sowie alle Informationen, die in der Anfrage oder Bestellung des Käufers enthalten sind, 
gelten als Geschäftsgeheimnis und werden von den Vertragsparteien geschützt. Die Vertragspartei, die gegen die 

Verpflichtung zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses verstößt, haftet der anderen Vertragspartei auf 
Schadensersatz für den Schaden, der ihr durch diesen Verstoß entstanden ist. 

3 ANGEBOT, BESTELLUNG 

3.1 Ein Angebot ist ein Vorschlag des Verkäufers zum Abschluss eines Kaufgeschäfts, der alle wesentlichen Elemente 
eines Vertrags enthält, so dass durch die Annahme des Angebots das Geschäft abgeschlossen werden kann. Das 
Angebot ist bis zum Ablauf der Frist für die Annahme verbindlich. Ist keine Frist angegeben, so ist das Angebot 
oder die Bestellung so lange verbindlich, wie es für den Erhalt, die Prüfung und die Entscheidung des Empfängers 
sowie für den Erhalt einer Antwort üblich ist. Die Rücknahme eines Angebots ist wirksam, wenn sie dem Käufer 

zugeht, bevor er eine Erklärung über die Annahme des Angebots abgegeben hat.  
3.2 Als Bestellung des Käufers, wobei die Bestellung  alle wesentlichen Elemente eines Vertrags enthalten muss, gilt 

die Annahme/Bestätigung des Angebots des Käufers, welche zum Abschluss eines Kaufgeschäfts führt. Der Käufer 
gibt die Bestellung per Post, Fax, E-Mail, über sein Portal oder direkt im PIS-System des Verkäufers ab. 

Eine telefonische Bestellung des Käufers muss innerhalb einer vom Verkäufer zu bestimmenden Frist schriftlich 
bestätigt werden. Eine telefonische Bestellung, die vom Käufer nicht schriftlich bestätigt wurde, gilt als nicht erteilt. 
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3.3 Die wesentlichen Elemente des Angebots oder der Bestellung sind die Angaben über Art, Menge, Preis und 
Lieferzeit. Der Käufer ist verpflichtet, in der Bestellung seine Grunddaten anzugeben, d.h. den korrekten Namen 
des Käufers sowie die Geschäftsadresse und die Steuernummer,  wenn der Käufer eine juristische Person aus 
Slowenien oder der EU ist. 

3.4 Die Annahme des Angebots oder die Bestätigung der Bestellung stellt den Abschluss des Kaufgeschäfts dar 

("Vertragsabschluss"). Die Annahme des Angebots oder die Bestätigung des Auftrags bedarf der Schriftform. Die 
Annahme eines Angebots oder die Bestätigung einer Bestellung ist nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich 
erfolgt. Wenn der Verkäufer und der Käufer ein Vertragsdokument (nachstehend "Vertrag" genannt) für ein 
Verkaufsgeschäft abschließen und unterzeichnen, gilt der Tag, an dem das Vertragsdokument gegenseitig 
unterzeichnet wird, als Tag des Abschlusses des Verkaufsgeschäfts (nachstehend "Tag des Vertragsabschlusses" 
genannt). Falls die Lieferungen vor dem Datum der Unterzeichnung des Vertragsdokuments durch beide Parteien 
beginnen, gilt das Verkaufsgeschäft als an dem Tag abgeschlossen, an dem der Käufer die erste gelieferte Sendung 
entgegennimmt. 

3.5 Eine Antwort auf ein Angebot oder eine Antwort auf eine Bestellung, in der eine Ergänzung oder Änderung 
vorgeschlagen wird, stellt ein Gegenangebot dar. 

3.6 Die Annahme des Angebots oder die vom Verkäufer bestätigte Bestellung des Käufers, berechtigt und verpflichtet 
den Käufer zur Abnahme der Ware und zur Zahlung des vereinbarten Kaufpreises, und verpflichtet und berechtigt 
den Verkäufer zur Lieferung der verkauften Ware an den Käufer und zum Erhalt des vereinbarten Kaufpreises.  

3.7 Ist vereinbart, dass der Käufer die Spezifikation für den Auftrag erstellt, und legt der Käufer die Spezifikat ion nicht 
innerhalb der vereinbarten Frist vor, so fordert der Verkäufer den Käufer ausdrücklich zur Erstellung der 
Spezifikation auf und setzt eine neue Frist für die Erstellung der Spezifikation.  Teilt der Käufer dem Verkäufer die 
Spezifikation der Bestellung auch innerhalb der Nachfrist nicht mit, so gilt dies als Rücktritt vom Vertrag. Der 
Vertrag endet mit dem Ablauf der Nachfrist für die Übermittlung der Spezifikation.  

3.8 Der Käufer ist verpflichtet, schon bei den Verhandlungen vor dem Kaufabschluss, eine Bescheinigung über den 
Ursprung der Waren zu beantragen. 

 

4 LIEFERZEIT, VERSAND, RISIKOÜBERGANG UND KOSTENTEILUNG  
4.1 Die Lieferfrist ist der Zeitraum, innerhalb dessen der Verkäufer die verkaufte Ware an den Käufer liefern muss. Die 

Lieferfrist beginnt mit dem Datum des Eingangs der Erklärung über die Annahme des Angebots oder der 
Auftragsbestätigung des Käufers. 

4.2 Die vereinbarte Lieferfrist kann sich im Falle einer nachträglichen Änderung der Bestellung des Käufers (Menge, 
technische Spezifikation der Ware usw.) und in Fällen, auf die der Verkäufer keinen Einfluss hat (höhere Gewalt 
usw.), verlängern. 

4.3 Ort und Zeitpunkt der Lieferung und der Abnahme der Ware, der Übergang der Gefahr des Verlustes oder der 
Beschädigung, die Verpflichtungen in Bezug auf die Organisation des Transports, das Be- und Entladen, die 
Bereitstellung von Transport- und anderen obligatorischen Dokumenten, die Aufteilung der Kosten (Versicherung, 
Zölle usw.) und andere gegenseitige Rechte und Pflichten des Käufers und des Verkäufers werden durch eine 
vereinbarte Handelsklausel, in der Regel die neueste Fassung der geltenden INCOTERMS, festgelegt.  

4.4 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Übergabe der verkauften Waren an der  Geschäftsadresse des 
Verkäufers in Kidričevo, Tovarniška cesta. 10. 

4.5 Im Falle einer Beschädigung, Veräußerung oder eines Verlusts der Ware während des Transports werden die 
Frachtpapiere des Verkäufers als Grundlage für die Berechnung des Schadensersatzes herangezogen. 

4.6 Im Falle eines Verzugs des Käufers bei der Abnahme der Waren (wenn der Käufer die Waren nicht wie vereinbart 
abnimmt), geht das Risiko der Zerstörung oder Beschädigung der Waren ab dem Zeitpunkt des Verzugs auf den 
Käufer über, und der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer die infolge des Verzugs entstandenen Kosten und 
Schäden zu erstatten. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Käufer zur Abnahme der Waren aufzufordern und dem 
Käufer eine neue Frist zur Abnahme zu setzen. Nimmt der Käufer die Ware nicht ab, auch wenn er dies nicht 
innerhalb der Nachfrist tut, so gilt dies als Rücktritt vom Vertrag.  

4.7 Die Öffnungszeiten für die Abholung sind Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 13:30 Uhr. In Ausnahmefällen 
kann die Lieferung später erfolgen, doch muss der Käufer oder der Spediteur dies bis spätestens  13.00 Uhr mit 
dem Verkäufer vereinbaren. 

 
 

 



 
5 ZAHLUNG DES KAUFPREISES 

5.1 Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis in der vereinbarten Höhe, innerhalb der vereinbarten Frist und auf die 
vereinbarte Weise zu zahlen. Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage der ausgestellten Rechnungen und im Falle 
einer Vorauszahlung auf der Grundlage eines Kostenvoranschlages. Der/die Fälligkeitstermin/e 
bestimmt/bestimmen die Frist für die Erfüllung der Verpflichtung des Käufers zur Zahlung des Kaufpreises. Der 
Kaufpreis gilt als gezahlt, wenn die Bank des Verkäufers das Guthaben auf dem Konto des Verkäufers erhält.  

5.2 Die Beanstandung der Menge und/oder der Qualität der verkauften Waren durch den Käufer hat keinen Einfluss 
auf die vereinbarten Zahlungsbedingungen (Art der Sicherheit, Zahlungsweise, Frist für die Bezahlung des 
unbestrittenen Teils der Lieferung). Die Zahlungsfrist für den reklamierten Teil der Ware beginnt am ersten Tag 
nach dem Tag, an dem die Reklamation erledigt ist.  

5.3 Bei verspäteter Zahlung berechnet der Verkäufer Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes, sofern 
nichts anderes vereinbart ist. 

 

6 DIE RECHTE DES VERKÄUFERS IM FALLE DES ZAHLUNGSVERZUGS, DES RÜCKTRITTS VOM VERTRAG UND DER 
KÜNDIGUNG DES VERTRAGS, RÜCKTRITT 

6.1 Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine angemessene Nachfrist zur Zahlung zu setzen. 
Im Falle der Nichteinhaltung der Nachzahlungsfrist kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.  

6.2 Bei aufeinanderfolgenden Lieferungen (Sukzessivlieferungen) hat der Verkäufer das Recht, im Falle des Verzugs 
oder der Nichtbezahlung des fälligen Kaufpreises alle weiteren Lieferungen auszusetzen. Der Verkäufer nimmt die 
Lieferungen unverzüglich am ersten Werktag nach Eingang der vollständigen Zahlung des geschuldeten Betrags 
oder nach Erhalt einer entsprechenden Sicherheit (Bürgschaft, Bankgarantie, Pfandrecht usw.) wieder auf. Der 
Verkäufer hat das Recht, ohne weitere Ankündigung vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Käufer erneut mit der 
Zahlung des Kaufpreises in Verzug gerät. 

6.3 Ruft der Käufer eine einzelne Lieferung in aufeinanderfolgenden Lieferungen nicht zurück, so wird der Verkäufer 
den Käufer ausdrücklich dazu auffordern und ihm dafür eine Frist setzen. Ruft der Käufer die Lieferung auch 
innerhalb der Nachfrist nicht zurück, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. Der Rückruf der Lieferung  
verpflichtet den Käufer, den Liefertermin und die sonstigen Erfordernisse jeder aufeinanderfolgenden Lieferung 
zu bestimmen. 

6.4 Wird die Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers (Abnahme der Ware, Zahlung des Kaufpreises) aufgrund der 
finanziellen Situation des Käufers, die dem Verkäufer zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufgeschäfts nicht 
bekannt war, oder aufgrund von Änderungen und Verschlechterungen der finanziellen Situation nach Abschluss 
des Geschäfts unsicher, kann der Verkäufer vom Käufer verlangen, innerhalb einer bestimmten Frist eine 
angemessene Sicherheit zu leisten. Nach erfolglosem Ablauf der Frist für die Vorlegung der Sicherheit kann der 
Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. 

6.5 Der Käufer kann bis spätestens 14 Kalendertage vor dem für den Versand der Waren festgelegten Datum oder bis 
zu dem vom Verkäufer in der Annahme oder Bestätigung der Bestellung angegebenen Datum vom Vertrag 
zurücktreten. 

6.6 Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen und unverzüglich mitgeteilt werden. Der Vertrag endet zu dem in 
der Rücktrittsmitteilung genannten Zeitpunkt. Die Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers erlöschen an 
dem Tag, an dem der Vertrag infolge des Rücktritts beendet wird. 

6.7 Sowohl der Verkäufer als auch der Käufer können den Vertrag zu den vereinbarten Bedingungen und unter 
Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist kündigen. Die Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers enden 
mit dem Ablauf der Kündigungsfrist. 

6.8 Der Käufer, der vom Vertrag zurückgetreten ist, ist verpflichtet, dem Verkäufer die bis zum Rücktritt entstandenen 
Kosten zu zahlen. Der Käufer ist auch verpflichtet, dem Verkäufer die entstandenen Kosten zu erstatten, wenn der 
Verkäufer infolge einer Vertragsverletzung des Käufers vom Vertrag zurücktritt. Zu den Kosten gehören: 
Produktionskosten (Material, Dienstleistungen, Arbeit), Finanzierungskosten, Kosten für Ersatzverkäufe usw., die 
durch die Rücknahme entstehen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
7 EIGENTUMSVORBEHALT 

7.1 Bis zur endgültigen Zahlung des Kaufpreises und etwaiger Verzugszinsen (Mahnkosten, Verzugszinsen usw.) 
bleiben die verkauften Waren Eigentum des Verkäufers.  

7.2 Veräußert der Käufer die Ware vor der endgültigen Zahlung des Kaufpreises, so ist der Verkäufer berechtigt, vom 
Käufer die Abtretung der aus dem Verkauf entstehenden Forderung bis zur Höhe des nicht bezahlten Kaufpreises 
zu verlangen. Der Käufer ist verpflichtet, seinen Abnehmer/Käufer auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und 
auf Verlangen des Verkäufers einen Vertrag über die Abtretung der Forderung abzuschließen.  

7.3 Wird die verkaufte Ware vor der endgültigen Zahlung des Kaufpreises verarbeitet, so erwirbt der Verkäufer 
Miteigentum an der verarbeiteten Ware/Neuware im Verhältnis zum nicht bezahlten Kaufpreis. Infolge der 
Verarbeitung hat der Verkäufer Anspruch auf einen anteiligen Kaufpreis des Käufers aus dem Weiterverkauf, der 
in gleicher Weise wie beim Weiterverkauf fällig und zahlbar ist.  

 

8 GARANTIE UND ANSPRÜCHE 

8.1 Der Käufer ist verpflichtet, die erhaltene Ware bei Erhalt in der üblichen Weise zu prüfen oder so schnell wie 
möglich prüfen zu lassen. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer Sachmängel und/oder technische Differenzen 
unverzüglich nach Feststellung des Mangels mitzuteilen. In jedem Fall haftet der Verkäufer nicht für Mängel, die 
sich erst nach Ablauf von 6 (sechs) Monaten nach der Lieferung der Ware zeigen. 

8.2 Die Mängelrüge des Käufers (im Folgenden „Reklamation" genannt) hat schriftlich in Form eines 
Reklamationsprotokolls zu erfolgen, das die Rückverfolgbarkeit der reklamierten Sendung ermöglicht 
(Auftragsbestätigungsnummer, Chargennummer, Datum des Wareneingangs).  

8.3 Der Verkäufer akzeptiert nur Gewichtsdifferenzen von mehr als 0,2 % des in den Begleitpapieren für jede Lieferung 
angegebenen Gewichts. TALUM hat das Recht, in das Wiegeprotokoll des Käufers und die Eichung der Waagen des 
Käufers Einsicht zu nehmen. 

8.4 Der Käufer ist verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers unverzüglich einzelne Muster der beanstandeten Ware 
zu übersenden oder die Ware vollständig zurückzusenden, um die Berechtigung der Reklamation festzustellen. 

Kommt der Käufer der Aufforderung des Verkäufers nicht nach, so verwirkt er die Rechte  aus der Reklamation. Auf 
Verlangen des Verkäufers gestattet der Käufer dem Technologen des Verkäufers, bei der  Analyse der 
beanstandeten Ware anwesend zu sein. 

8.5 Ist die Reklamation des Käufers berechtigt, ist der Verkäufer verpflichtet, den Mangel so schnell wie möglich zu 
beseitigen oder dem Käufer eine andere, mangelfreie Ware zu liefern. 

8.6 Reklamationen, die auf eine unsachgemäße, mangelhafte oder nachlässige Behandlung der Ware durch den Käufer 
zurückzuführen sind, werden vom Verkäufer nicht anerkannt.  

 

9 SCHADENSERSATZPFLICHT 

9.1 Die Haftung des Käufers bzw. Verkäufer für entstandene Schäden, richtet sich nach den allgemeinen 
Haftungsregeln.  
 

10 HÖHERE GEWALT 

10.1 Höhere Gewalt ist ein Ereignis oder ein Umstand, das  bzw. der nach dem Vertragsabschluss eintritt und auf das 
bzw. den die Vertragspartei keinen Einfluss hat (äußere Ursache), das bzw. den die Vertragspartei nicht 
vorhersehen konnte (Unvorhersehbarkeit) und das bzw. den sie nicht vermeiden oder abwenden konnte 
(Unvermeidlichkeit und Unabwendbarkeit). Beispiele für höhere Gewalt sind: Krieg, Unruhen, Aufstände, Streiks, 
vorübergehende Arbeitsunterbrechungen, Explosionen, Feuer, Überschwemmungen, Stürme, Erdbeben, 
Verkehrsstaus, Ausfuhr- oder Einfuhrverbote, Stromausfälle oder andere behördliche Maßnahmen.  

10.2 Die Vertragspartei unterrichtet die andere Partei unverzüglich über das Eintreten höherer Gewalt. Die Mitteilung 
erfolgt schriftlich unter Angabe der Umstände und gegebenenfalls der Dauer. Wenn die Umstände höherer Gewalt 
es dem Vertragspartner unmöglich machen, eine schriftliche Mitteilung zu machen, wird die Verpflichtung des 
Vertragspartners auch durch eine telefonische oder andere Mitteilung erfüllt, jedoch unter dem Vorbehalt einer 
schriftlichen Bestätigung, sobald die Umstände dies erlauben. Unterlässt die Vertragspartei die Mitteilung über 
höhere Gewalt, so verliert sie ihre Rechte aus diesem Titel.  

10.3 Während des Zeitraums der höheren Gewalt ruhen die Verpflichtungen der Parteien.  

 

 

 

 



 
 

10.4 Die Vertragspartei ist ferner verpflichtet, der anderen Partei schriftlich mitzuteilen, wenn die Umstände, die 
höhere Gewalt darstellen, nicht mehr bestehen. Die Mitteilung muss spätestens in 3 (drei) Arbeitstagen nach 
Wegfall der höheren Gewalt erfolgen. Unterlässt eine Vertragspartei eine solche Mitteilung oder versäumt sie eine 
Mitteilungsfrist, so haftet sie gegenüber der anderen Vertragspartei für den Schaden, der der anderen 
Vertragspartei durch die Unterlassung der Mitteilungspflicht bzw. Verspätung entsteht. 

 

11 GEÄNDERTE UMSTÄNDE 

Treten nach Vertragsschluss, aber vor Ablauf der Erfüllungsfrist Umstände ein, die bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbar waren und die nicht vermieden oder deren Folgen nicht abgewendet werden konnten, und 
verändern diese Umstände das vertragliche Gleichgewicht und erschweren oder verunmöglichen sie einer der 
Vertragsparteien die Erfüllung ihrer Verpflichtungen oder die Erreichung des Vertragszwecks, und entspricht der 
Vertrag nicht mehr den Erwartungen der Vertragsparteien, so kann die betroffene Partei die Kündigung bzw. 
Auflösung des Vertrags verlangen. Die Beendigung des Vertrags wird in einem Gerichtsverfahren angestrebt. Die 
betroffene Partei informiert die andere Partei unverzüglich über die geänderten Umstände und ihre Absicht, den 
Vertrag zu kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Innerhalb der nächsten 30 Tage nach Erhalt der 
Mitteilung können die Parteien über eine Änderung der Vertragsbedingungen verhandeln, um den Vertragszweck 

und die Erwartungen beider Parteien wiederherzustellen. 
 

12 ANTI-KORRUPTIONS-KLAUSEL 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, keine unerlaubten Vorteile zu versprechen, anzubieten oder zu gewähren, 
und erkennen an, dass sie selbst auch keine unerlaubten Vorteile annehmen dürfen (z. B.: Geschenke, Zahlungen in 
Geld oder anderen Wertgegenständen, direkt oder indirekt, usw.) zum Zwecke der Erlangung von Aufträgen oder 
des Abschlusses von Geschäften zu günstigeren Bedingungen, für die Unterlassung einer angemessenen Kontrolle 
der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen oder für jede andere Handlung oder Unterlassung, die dem 

Unternehmen Schaden zufügt oder es einem Mitarbeiter, einem Auftragnehmer oder einem Dritten ermöglicht, 
einen unberechtigten Vorteil zu erlangen. 

 

13 GELTENDES RECHT 

13.1 Die Rechte und Pflichten des Verkäufers und des Käufers, der eine juristische Person des nationalen Rechts ist,  

richten sich nach der Gesetzgebung der Republik Slowenien. Für die Beilegung von Streitigkeiten ist das sachlich 

zuständige Gericht in Ptuj zuständig. 

13.2 Sofern zwischen dem Verkäufer und dem Käufer für ein bestimmtes Geschäft nichts Anderes vereinbart wurde, 
unterliegen die Rechte und Pflichten des Käufers, der eine ausländische juristische Person ist, dem Recht des 
Landes des Käufers unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CIGS/Wiener Kaufrechtsübereinkommen). Gerichtsstand für die Beilegung von 
Streitigkeiten ist das Gericht am Sitz des Käufers, sofern für ein bestimmtes Geschäft nichts Anderes vereinbart 
wurde. 

 
 
 
 

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind gültig ab: 27.11.2019 


