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Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions 
 
 

Haftungsbegrenzung   Limitation of Liability 

1.  Ansprüche des Auftraggebers aus dem 

zwischen ihm und der Kanzlei Müller Schupf-

ner & Partner Patent- und Rechtsanwalts-

partnerschaft mbB bestehenden Vertrags-

verhältnis auf Ersatz eines leicht fahrlässig 

verursachten Schadens, sind auf einen Betrag 

in Höhe von EUR 10.000.000,00 (in Wor-

ten: EURO zehn Millionen) beschränkt. Dies 

gilt nicht für Schäden, die auf grob fahrlässi-

ger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung der 

Patent- und Rechtsanwälte der Kanzlei beru-

hen. Die Haftung für Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit bleibt davon ausgenommen. 

 1.  Claims by the client from the existent con-

tractual relationship between the client and 

the law firm Müller Schupfner & Partner Pa-

tent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB for 

damage resulting from simple negligence are 

limited to an amount of EUR 10,000,000.00 (in 

words: EUR ten mio). This limitation does not 

apply to damages resulting from breach of 

duties by gross negligence or intentional be-

havior by the patent and trademark attorneys 

of the law firm. Liability for damages arising 

from wrongful death, personal injury or health 

impairment remains unaffected. 

2.  Die vorbezeichneten Ansprüche des Auf-

traggebers auf Schadensersatz aus dem zwi-

schen ihm und der Kanzlei Müller Schupfner & 

Partner Patent- und Rechtsanwaltspartner-

schaft mbB bestehenden Vertragsverhältnis 

verjähren in drei Jahren. Die Verjährungsfrist 

beginnt mit Ende des Kalenderjahres, in dem 

der Anspruch entstanden ist und der Auftrag-

geber Kenntnis erlangt hat von den Anspruch 

begründenden Umständen und der Person 

des Schuldners oder ohne grobe Fahrlässig-

keit eine solche Kenntnis erlangen musste. 

Unabhängig von einer solchen Kenntnis des 

Auftraggebers tritt die Verjährung jedoch spä-

testens sechs Jahre nach Beendigung des 

Mandats ein. Dies gilt nicht bei vorsätzlichem 

oder grob fahrlässigem Handeln der Patent- 

 2.  The afore-mentioned damage claims by 

the client arising within the contractual rela-

tionship between the client and the law firm 

Müller Schupfner & Partner Patent- und 

Rechtsanwaltspartnerschaft mbB are subject 

to a limitation period of three years. The limita-

tion period starts with the end of the calendar 

year, in which the claim has arisen and the 

client has become aware of the circumstances 

leading to the claim and the liable person, or 

in which the client had to gain such knowledge 

without gross negligence. Regardless of 

whether the client has or has not become 

aware of it, the limitation period shall expire 

six years after termination of the mandate at 

the latest. This does not apply to damages 

caused by intent or gross negligence on the 
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und Rechtsanwälte der Kanzlei oder deren 

gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehil-

fen und für Schadensersatzansprüche, die auf 

der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit oder der Freiheit beruhen. 

part of the patent attorneys and attorneys-at-

law of the law firm or their legal representa-

tives or assistants, and is not valid for damage 

claims based on wrongful death, personal 

injury, health impairment or obstruction of 

freedom. 

Anwendbares Recht  Applicable Law 

3.  Für diese Vereinbarung gilt ausschließlich 

deutsches Recht unter Ausschluss des Inter-

nationalen Privatrechts. 

 3.  This agreement shall be governed by sub-

stantive laws of Germany, not including con-

flict of law rules. 

Streitbelegungsverfahren  Alternative Dispute Resolution Poceedings 

4.  Die Rechtsanwälte der Kanzlei sind nicht 

dazu verpflichtet, an Streitbelegungsverfahren 

vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil-

zunehmen. Plattform der EU zur außer-

gerichtlichen Online-Streitbeilegung:  

http://ec.europa.eu/ consumers/odr/ 

 

 4.  The attorneys at law of the firm are not 

obliged to submit to alternative dispute resolu-

tion proceedings in consumer matters. 

Platform of the EU for extrajudicial online 

dispute resolution: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
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