
1. Gültigkeit
1.1. Lieferungen (Waren), Dienstleistungen und Angebote der 

Ependys Marivers GmbH (nachfolgend als „Ependys Ma-
rivers“ bezeichnet) unterliegen den hierin ausgeführten 
allgemeinen Bedingungen. Diese sind Teil aller Verträge/
Vereinbarungen, die Ependys Marivers mit den Vertragspar-
teien (nachfolgend als „Kunden“ bezeichnet) in Bezug auf 
Lieferungen und Dienstleistungen von Ependys Marivers 
schließt. Sie gelten für alle Lieferungen, Dienstleistungen 
und Angebote, ohne dass sie ausdrücklich vereinbart wer-
den müssen.

1.2. Diese allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich. Alle 
Bedingungen des Kunden, die von diesen allgemeinen Bedin-
gungen abweichen oder ihnen widersprechen, gelten nicht, es 
sei denn, Ependys Marivers hat dem schriftlich zugestimmt. 

2. Preise, Rechnungstellung und Erbringung von Dienstleis-
tungen

2.1. Die von Ependys Marivers angegebenen Preise sind Netto-
preise, ausschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2.2. Rechnungen werden von Ependys Marivers nach der Lie-
ferung der Waren an den Kunden und der fristgerechten 
Vorlage einer Lieferdokuments vom Kunden an Ependys 
Marivers gestellt. Ependys Marivers legt dem Kunden ein 
Lieferdokument spätestens bei der Lieferung der Waren an 
den Kunden vor.

2.3. Von Ependys Marivers vorgelegte Rechnungen sind inner-
halb der genannten Zahlungsfrist ohne Abzug zu beglei-
chen. Falls der Kunde nicht/verspätet zahlt, werden Zinsen 
in Höhe von 10 % pro Jahr (effektiv) oder 0,02 % pro Tag 
(effektiv) sowie eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 € 
pro erstellter Zinsbelastungsmitteilung in Rechnung ge-
stellt. Zinsbelastungen werden dem Kunde am Ende eines 
jeden Monats mitgeteilt und sind unverzüglich zu beglei-
chen. Ependys Marivers sendet unter Umständen keine 
Zahlungserinnerungen an den Kunden. Ependys Marivers 
behält sich das Recht vor, weitere Schadensersatzansprü-
che aufgrund des Zahlungsausfalls/der Zahlungsverzöge-
rung geltend zu machen.

2.4. Falls der Kunde mit der Bezahlung eines Anspruchs in Ver-
zug gerät, können alle weiteren Ansprüche gegenüber dem 
Kunden für fällig und zahlbar erklärt werden.

2.5. Sofern nicht anders vereinbart, werden die Rechnungen auf 
der Grundlage des Gewichts der Waren (Lieferungen) bei 
ihrer Versendung vom Ursprungsort ausgestellt. Sollte der 
Kunde bei der Lieferung der Waren ein Gewicht feststellen, 
das um mindestens 1 % oder 100 kg ( je nachdem, welches 
Gewicht geringer ist) von dem am Ursprungsort festgestell-
ten Gewicht abweicht, erfolgt die Rechnungsstellung nach 
dem vom Kunden festgestellten Gewicht.

2.6. Das Gewicht der Waren, wie vorstehend in Klausel 2.5 be-
schrieben ermittelt, ist weiter und direkt proportional zu 
einem festgestellten Gewichtsnachteil zu berichtigen, falls 
der Kunde bei der Lieferung der Waren:
2.6.1. Ausschuss (Abfall) an der Oberfläche der oder in-

nerhalb der Ballen der Waren entdeckt, der mindes-
tens 1 % des Gewichts der Waren oder 100 kg ( je 
nachdem, welcher Wert kleiner ist) ausmacht oder

2.6.2. ganze Ballen bei der visuellen Prüfung ablehnt, die 
mindestens 1 % des Gewichts der Waren oder 100 
kg ( je nachdem welcher Wert kleiner ist) ausma-
chen oder

2.6.3. einen Feuchtigkeitsgehalt feststellt, der mindes-
tens 1 % des Gewichts der Waren oder 100 kg ( je 
nachdem welcher Wert kleiner ist) ausmacht oder

2.6.4. eine Summe des Gesamtgewichts des Ausschus-
ses (gemäß Klausel 2.6.1) und des Gesamtge-
wichts der abgelehnten ganzen Ballen (gemäß 
Klausel 2.6.2) und des Feuchtigkeitsgehalts (ge-
mäß Klausel 2.6.3) erfasst, die mindestens 1 % des 
Gewichts der Waren oder 100 kg ( je nachdem, wel-
cher Wert kleiner ist) ausmacht.

2.7. Der Kunde teilt Ependys Marivers innerhalb von 2 (zwei) 
Werktagen ab der Lieferung der Waren das Gewicht der 
Lieferungen, das am Standort des Kunden erfasst wurde, 
einschließlich aller Reduzierungen aufgrund festgestellter 
Gewichtsnachteile, mit. Diese Mitteilung erfolgt, indem der 
Kunde den Lieferschein, der im von Ependys Marivers zur 
Verfügung gestellt wurde, an Ependys Marivers zurücksen-
det. Ependys Marivers ist berechtigt, eine Rechnung basie-
rend auf dem am Ursprungsort erfassten Gewicht zu stellen, 
sollte der Kunde die Lieferbestätigung nicht innerhalb der 
genannten Frist von zwei Werktagen ab der Lieferung zu-
rücksenden.
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2.8. Beantragungen (Geltendmachungen) von Preisnachlässen 
aufgrund von visuell erkennbaren Mängeln an den Waren, 
die bei der Rechnungstellung berücksichtigt werden sollen, 
müssen vom Kunden ebenfalls in dem von Ependys Mari-
vers zur Verfügung gestellten Lieferdokument vermerkt 
werden.

2.9. Das Gewicht der Waren wird mit Hilfe einer Waage ermittelt, 
die zur Verwendung im Rahmen der gesetzlichen Messtech-
nik verifiziert wurde.

2.10. Ependys Marivers ist berechtigt, die vereinbarten Dienst-
leistungen vollumfänglich oder anteilig von Unterauftrag-
nehmern erbringen zu lassen.

2.11. Ependys Marivers ist berechtigt, Forderungen aus den Lie-
ferungen von Waren und Dienstleistungen an einen Dritten 
zu veräußern oder abzutreten.

3. Risikoübergang
3.1. Ependys Marivers liefert die Waren an den Kunden auf der 

Grundlage der im entsprechenden Kundenauftrag von 
Ependys Marivers vereinbarten Incoterms (z.B. Ex-Works, 
CFA, FOB usw.).

3.2. Der Kunde erhält die Waren innerhalb des vereinbarten Zeit-
plans, bis einschließlich des „letzten Liefertermins“, wie im 
Kundenauftrag der Ependys Marivers definiert. Sollte der 
Kunde aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein, einen 
Teil oder die Gesamtheit der Waren wie im Kundenauftrag 
vereinbart zu erhalten, behält sich Ependys Marivers das 
Recht vor, die gesamte Menge oder die verbleibende Rest-
menge der Waren zu stornieren. Ependys Marivers behält 
sich das Recht vor, den Kunden für alle direkten oder indi-
rekten Schäden haftbar zu machen, die Ependys Marivers 
und/oder Dritten durch eine solche Stornierung entstehen 
können.

3.3. Wenn Ependys Marivers, aus welchem Grund auch immer, 
den Lieferplan, einschließlich des „letzten Liefertermins“, 
wie im entsprechenden Kundenauftrag der Ependys Mari-
vers definiert, nicht einhalten kann, behält sich der Kunde 
das Recht vor, die Lieferung von Waren, die noch nicht von 
ihrem Ursprungsort abgeholt sind, zu stornieren. Verspätete 
Waren, die von ihrem Ursprungsort aus abgeholt sind, wer-
den vom Kunden akzeptiert, wenn sie bis zu 30 Tage später 
als vereinbart geliefert werden, und zwar zu den übrigen im 
entsprechenden Kundenauftrag der Ependys Marivers ver-
einbarten Bedingungen.

3.4. Das Risiko der Verderblichkeit und der versehentlichen Zer-
störung der Waren geht mit der Lieferung der Waren durch 
Ependys Marivers an den Kunden auf diesen über.

3.5. Wird die Lieferung der Waren aufgrund von Umständen 
verzögert, die innerhalb der Kontrolle des Kunden liegen, 
geht das Risiko der Verderblichkeit und der versehentlichen 
Zerstörung der Waren an dem Tag, an dem diese Verzöge-
rung eintritt, auf den Kunden über. Ependys Marivers hat 
Anspruch auf Erstattung der in diesem Zusammenhang 
entstandenen Schäden, einschließlich aller relevanten Aus-

gaben (z. B. Lagerkosten). Weitere Ansprüche und Rechte 
bleiben unberührt.

4. Gewährleistung und Mängel an den Waren
4.1. Alle zulässigen Sicherheitsvereinbarungen, die in der Bran-

che üblicherweise zum Einsatz kommen, sind gültig, ein-
schließlich des Eigentumsvorbehalts mit einen Formen der 
Erweiterung und Verlängerung. 

4.2. Ependys Marivers übernimmt keine Gewährleistung in Be-
zug auf die Ergebnisse, die sich mit der Nutzung der geliefer-
ten Waren und/oder der damit gefertigten Produkte erzielen 
lassen.

4.3. Unter keinen Umständen haftete Ependys Marivers für Ver-
luste oder Schäden, die aus der Nutzung von Produkten, die 
unter Einbeziehung der Waren gefertigt wurden, entstehen.

4.4. Falls Ependys Marivers aus beliebigem Grund zur Haftung 
verpflichtet ist, wird vereinbart, dass die Obergrenze für 
Schadenersatzzahlungen die Kosten (der Wert) der betref-
fenden Waren, die dem Kunden berechnet wurden, sind.

4.5. Daten, die Ependys Marivers zu den zu liefernden Waren 
oder Dienstleistungen vorlegt (z. B. verfügbare Mengen, 
Eigenschaften und andere technische Daten), Bildmaterial 
(z. B. Zeichnungen und Darstellungen) und Muster sind als 
ungefähre Beispiele zu verstehen, sofern nicht etwas ande-
res vereinbart wird. Übliche Abweichungen von den vorge-
legten Daten sowie alle sonstigen Abweichungen, die das 
Ergebnis rechtlicher Vorgaben oder technischer Fortschritte 
sind, ebenso wie der Austausch von Komponenten der Wa-
ren durch äquivalente Komponenten, sind zulässig, wenn 
die vertraglich vereinbarte Nutzung der Waren dadurch 
nicht beeinträchtigt wird.

4.6. Der Kunde oder ein vom Kunden benannter Dritter überprü-
fen die gelieferten Waren bei der Lieferung oder unmittelbar 
danach sorgfältig. Die Waren gelten als vom Kunden abge-
nommen, was Mängel angeht, die bei einer sofortigen und 
sorgfältigen sofortigen visuellen Überprüfung erkannt wer-
den können, wenn Ependys Marivers innerhalb von 2 (zwei) 
Werktagen ab dem Datum der Lieferung der waren keine 
Beschwerde erhalten hat. Was Mängel angeht, die nicht vi-
suell erkannt werden können, gelten die Waren als vom Kun-
den abgenommen, wenn Ependys Marivers innerhalb von 
60 (sechzig) Werktagen ab dem Datum der Lieferung der 
waren keine Beschwerde erhalten hat.

4.7. Im Fall eines Anspruchs hat der Kunde Ependys Marivers 
unverzüglich die Möglichkeit zur Inspektion der betroffenen 
Waren einzuräumen. Der Geltendmachung von Ansprüchen 
sind Fotos und, falls möglich, eine Videoaufnahme beizufü-
gen. Dieses Bildmaterial dient als Identifikation der Ladung 
und als Nachweis der Art und des Umfangs der geltend ge-
machten Mängel.

4.8. Falls Ependys Marivers die Inspektion der Waren verlangt, 
stellt der Kunde die betroffenen Waren bei Seite, damit diese 
von Ependys Marivers oder von einem von Ependys Mari-
vers ernannten Dritten inspiziert werden können. Inspektio-
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nen werden innerhalb von 20 (zwanzig) Werktagen ab dem 
Datum, zu dem Ependys Marivers die entsprechende Be-
schwerde vom Kunden erhalten hat, durchgeführt, sofern 
nicht etwas anderes vereinbart wird. Die betroffenen Waren 
sind so zu verwahren, dass Modifizierungen und/oder Ab-
nutzungen derselben vermieden werden. Die Waren sind 
mit Hilfe von reflektierendem Klebeband zu kennzeichnen. 
Die Waren müssen die gesamte gelieferte Masse umfassen, 
abgesehen von den Teilen der Waren, die der Kunde für seine 
eigene Erstbewertung verwenden kann. Erfüllt der Kunde 
diese Verpflichtungen nicht, so kann er keinen Anspruch 
geltend machen (d. h. einen Anspruch auf Schadenersatz 
und/oder Austausch der Waren).

4.9. Falls festgestellt wird, dass die betreffenden Waren nicht der 
vereinbarten Qualität entsprechen, trägt Ependys Marivers 
die Kosten der Inspektion. Im gegenteiligen Fall werden die-
se Kosten, einschließlich der Kosten für die Einbeziehung 
eines Vertreters des ursprünglichen Produzenten der Waren 
(z. B. eine Sortieranlage, eine Verwertungsanlage etc.) vom 
Kunden getragen.

4.10. Wird festgestellt, dass die betreffenden Waren nicht der 
Spezifikation entsprechen, ist der Preis auf angemessene 
Weise anzupassen. Wenn sich der Kunde und Ependys Ma-
rivers auf eine Preisanpassung einigen können, verbleiben 
die Waren zu dem angepassten Preis beim Kunden. Alter-
nativ werden die Waren von Ependys Marivers oder einem 
von Ependys Marivers beauftragten Dritten so schnell wie 
möglich abgeholt und vom Gelände des Kunden entfernt. 
Während die Waren auf die Abholung durch Ependys Ma-
rivers warten, unternimmt der Kunde alle angemessenen 
Anstrengungen zur Sicherstellung, dass sie keine weitere 
Qualitätsminderung aufgrund der Wetterbedingungen oder 
anderer Umstände erfahren.

5. Kooperationsverpflichtungen
5.1. Der Kunde unterstützt Ependys Marivers bei jedem erfor-

derlichen Verifizierungsprozess in Bezug auf gelieferte Ma-
terialien und stellt auf Aufforderung von Ependys Marivers 
alle benötigten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.

5.2. Falls eine Umsatzsteuerbefreiung oder Vereinfachungsre-
gelungen im Fall von grenzüberschreitenden Lieferungen 
greifen, legt der Kunde auf Aufforderung von Ependys Ma-
rivers alle benötigten Begleitdokumente kostenlos vor. Alle 
Steuern oder mit Steuern in Verbindung stehenden Ausga-
ben (z. B. Zinsen und Verzugsgebühren), die Ependys Ma-
rivers aufgrund einer Verletzung der Kooperationspflichten 
des Kunden entstehen, werden vom Kunden getragen.

5.3. Der Kunde erfüllt alle jeweils für die von ihm erbrachten 
Dienstleistungen geltenden Abfallvorschriften (z. B. Trans-
port, Wiederaufbereitung und Entsorgung von Abfall), ins-
besondere die gesetzlichen Vorgaben nach dem nationalen 
Abfall- und Wiederaufbereitungsgesetz, die nachrangigen 
Vorschriften und Anweisungen von zuständigen Behörden.

5.4. Für den Fall, dass Ependys Marivers dem Kunden Material 

auf CIF-Basis verkauft, ist der Kunde nach der Bereitstel-
lung von Freigabedokumenten durch Ependys Marivers für 
alle Kosten verantwortlich, die dadurch entstehen, wenn er 
die Container nicht innerhalb der angegebenen freien Zeit in 
den Hafen zurückbringt.

6. Vertraulichkeit und Wettbewerbsverbot
6.1. Sowohl Ependys Marivers als auch der Kunde sind „offen-

legende Parteien“ in Bezug auf vertrauliche Informationen, 
die die jeweilige Partei gegenüber der anderen Partei offen-
legt, und „empfangende Parteien“ in Bezug auf vertrauli-
che Informationen, die die jeweilige Partei von der anderen 
Partei erhält. Der Begriff „vertrauliche Informationen“ be-
zeichnet alle privaten Informationen, vertraulichen Informa-
tionen, Geschäftsgeheimnisse oder sonstigen geschützten 
Informationen, die sich auf tatsächliche oder antizipierte 
geschäftliche Angelegenheiten von Ependys Marivers/dem 
Kunden beziehen und die mündlich, schriftlich oder in elek-
tronischer Form offengelegt werden. Vertrauliche Informa-
tionen umfassen nicht solche Informationen, die:
• der empfangenden Partei bereits vor dem Erhalt von 

der offenlegenden Partei bekannt waren;
• zum Zeitpunkt der Offenlegung durch die offenlegen-

de Partei bereits öffentlich bekannt waren;
• öffentlich bekannt sind oder werden, ohne dass in die-

sem Zusammenhang ein Verstoß gegen diese Bedin-
gungen vorliegt;

• Informationen entsprechen, die sich bereits vor dem 
Erhalt von der offenlegenden Partei im rechtmäßigen 
Besitz der empfangenden Partei befanden, wie durch 
schriftliche Aufzeichnungen belegt und der empfan-
genden Partei nicht erst mit der Offenlegung durch die 
offenlegende Partei bekannt wurden oder

• von der empfangenden Partei unabhängig und ohne 
Bezugnahme auf vertrauliche Informationen der offen-
legenden Partei erarbeitet werden.

 Die Beweislast in Bezug auf die vorstehend ausgeführten 
Ausnahmen liegt bei der empfangenden Partei.

6.2. Über einen Zeitraum von 3 (drei) Jahren ab der Offenlegung 
vertraulicher Informationen hinweg ist die empfangende 
Partei weder direkt noch indirekt berechtigt, vertrauliche 
Informationen offenzulegen, zu verbreiten, zu veröffentli-
chen, zu präsentieren oder anderweitig darzustellen und hat 
angemessene Schritte zu ergreifen, um die Vertraulichkeit 
zu wahren und die Offenlegung oder Nutzung vertraulicher 
Informationen zu vermeiden, um zu verhindern, dass diese 
öffentlich bekannt werden oder in den Besitz nicht autori-
sierter Personen gelangen. Die empfangende Partei ist zur 
Offenlegung vertraulicher Informationen nicht berechtigt, 
es sei denn, dies geschieht gegenüber ihren Mitarbeitern, 
Vertretern und Geschäftspartnern, die diese Informationen 
unbedingt kennen müssen, um die zwischen der empfan-
genden Partei und der offenlegenden Partei vereinbarten 
geschäftlichen Transaktionen auszuführen. Darüber hin-
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aus hat die empfangende Partei sicherzustellen, dass Mit-
arbeiter, Vertreter und Geschäftspartner denen gegenüber 
sie vertrauliche Informationen offenlegt, sich an dieselben 
Vertraulichkeitsbedingungen wie die hierin ausgeführten 
halten. Falls die empfangende Partei beabsichtigt, vertrau-
liche Informationen an eine juristische oder natürliche Per-
son (abgesehen von ihren Mitarbeitern, Vertretern und Ge-
schäftspartnern) weiterzugeben, hat sie die Zustimmung 
der offenlegenden Partei einzuholen, die offenlegende Par-
tei im Anschluss über die Weitergabe der vertraulichen Infor-
mationen in Kenntnis zu setzen und sicherzustellen, dass 
die juristische oder natürliche Person die vertraulichen Infor-
mationen entsprechend der hierin ausgeführten Bedingun-
gen behandelt.

6.3. Während des in Ziffer 6.5 definierten Zeitraums, ist es dem 
Kunden nicht gestattet, direkt oder indirekt, weder für sich 
selbst, noch im Namen oder in Verbindung mit einer an-
deren Person, mit „neuen Lieferanten“, im Sinne von Zif-
fer 6.4 in Kontakt zu treten, mit ihnen zu handeln, Waren/
Dienstleistungen zu beschaffen und/oder anzunehmen, die 
mit den von Ependys Marivers angebotenen, hergestellten 
oder gelieferten Waren/Dienstleistungen konkurrieren, oder 
ihnen ähnlich sind, ohne die ausdrückliche schriftliche Zu-
stimmung der Ependys Marivers.

6.4. „Neue Lieferanten“ sind alle Lieferanten, Verkäufer oder 
Auftraggeber (insbesondere, aber nicht beschränkt auf Sor-
tieranlagen, Recycler, Wiederaufbereiter und Compounder), 
deren Identität, dem Kunden von Ependys Marivers, im Zu-
sammenhang mit der Vertragsbeziehung der Parteien of-
fengelegt wurde und mit denen, der Kunde zum Zeitpunkt 
der Offenlegung, ihrer Identität in den letzten 2 (zwei) Jah-
ren ab dieser Offenlegung, keinen Geschäftskontakt hatte.

6.5. Die Wettbewerbsverbotsklauseln 6.3, 6.4 und 6.5 gelten 
für einen Zeitraum von 12 (zwölf) Monaten ab dem Zeit-
punkt, zu dem, entweder Ependys Marivers (oder deren 
Beauftragte oder Partner) dem Kunden die Identität eines 

„Neuen Lieferanten“ offenbart hat, oder Ependys Marivers 
dem Kunden zuletzt Waren/Leistungen des „Neuen Lie-
feranten“ geliefert hat ( je nachdem, welcher dieser beiden 
Zeitpunkte zuletzt eingetreten ist). Unabhängig davon, dass 
das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und Ependys 
Marivers länger dauern kann, endet der Lieferantenschutz 5 
(fünf) Jahre, nachdem Ependys Marivers dem Kunden, die 
Identität eines „Neuen Lieferanten“ bekannt gegeben hat.

7. Datenschutz
7.1. Ependys Marivers speichert Vertragsdaten in Übereinstim-

mung mit dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz und 
behält sich das Recht vor, im Zusammenhang mit der Liefe-
rung von Waren und Dienstleistungen an Kunden Daten an 
Dritte (z. B. Versicherungen) weiterzugeben.

8. Höhere Gewalt
8.1. Weder der Kunde noch Ependys Marivers haften für Verstö-

ße gegen ihre in diesem Dokument festgelegten Verpflich-
tungen, wenn diese auf Ursachen außerhalb ihrer angemes-
senen Kontrolle zurückzuführen sind, einschließlich, jedoch 
nicht beschränkt auf Brände, Arbeitsstreitigkeiten (ihrer 
eigenen oder anderer Mitarbeiter), Aufstände oder Unruhen 
oder Transportverzögerungen, die Unfähigkeit, Lieferungen 
zu empfangen, Terrorakte oder Vorschriften einer Zivil- oder 
Militärbehörde.

9. Änderungen
9.1. Jede Abänderung von Nachträgen zu diesen Bedingungen, 

die zwischen den Parteien (Ependys Marivers und Kunde) 
vereinbart wird, bedarf der Schriftform sowie der Unter-
zeichnung durch autorisierte Vertreter beider Parteien. Sol-
che Nachträge oder Abänderungen bilden einen integralen 
Bestandteil dieser Bedingungen.

10. Geltendes Recht, Gerichtsstand
10.1. Diese Bedingungen wurden in Übereinstimmung mit den 

Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland erarbeitet, un-
terliegen diesen und sind entsprechend auszulegen; das 
UN-Kaufrecht und die Kollisionsnormen gemäß IPRG wer-
den ausgeschlossen. Die anwendbare, vertragliche und ge-
schäftliche Sprache ist Englisch. Gegebenenfalls anstehen-
de Gerichtsverfahren werden in deutscher Sprache geführt.

10.2. Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem 
Abschluss und der Ausführung des vorliegenden Vertrags 
ergeben, ist der Ort, an dem Ependys Marivers seinen ein-
getragenen Sitz hat. Alle vorgeschriebenen Bestimmungen 
zum geltenden Recht, die die ausschließliche gerichtliche 
Zuständigkeit vorgeben, bleiben von dieser Klausel unbe-
rührt.

10.3. Im Fall eines Gerichtsverfahrens trägt die vor Gericht unter-
liegende Partei alle anfallenden Gebühren, Kosten und Aus-
gaben.

11. Salvatorische Klausel
11.1. Werden einzelne Bestimmungen in diesem Dokument für 

ungültig, nicht wirksam, unvollständig oder nicht vollstreck-
bar erklärt, so bleibt die Gültigkeit des Dokuments in jedem 
anderen Zusammenhang unberührt. In einem solchen Fall 
gilt eine wirksame, vollständige und vollstreckbare Bestim-
mung, die dem Zweck der ungültigen Bestimmungen mög-
lichst nahe kommt. Gleiches gilt im Fall einer Auslassung in 
den Bestimmungen.
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