
1. Gültigkeit der Geschäftsbedingungen
1.01 Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund nachstehender Geschäfts-

bedingungen. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich
widersprechen. Abweichungen von den vorliegenden Geschäftsbedingungen werden nur wirksam, wenn wir sie
ausdrücklich schriftlich bestätigen. Führen wir die Lieferung oder Leistung ohne ausdrücklichen Widerspruch 
aus, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, wir hätten Geschäftsbedingungen des Auftraggebers an-
genommen. Die Annahme unserer Lieferung oder Leistung gilt als Anerkennung unserer Allgemeinen 
Geschäfts- und Lieferbedingungen.

1.02 Vorliegende Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn die Ge-
schäftsbedingungen nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

2. Angebote
2.01 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag kommt im Zweifel erst mit und in jedem Fall 

nur nach Maßgabe und Inhalt unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande, sofern eine solche erteilt wird.
2.02 Mitgeteilte Richtpreise sind keine Offerten und werden nur bei Vereinbarung Grundlage des Vertrages.
2.03 Angebote nebst Anlagen dürfen ohne unser Einverständnis Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.01 Unsere Preise richten sich nach der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Preisliste und verstehen sich

rein netto in Euro ab Werk zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie schließen – falls nichts
anderes vereinbart wurde – Verpackung und Frachtkosten, etwaige sonstige Nebenkosten und auf Wunsch des
Auftraggebers vorzunehmende Transportversicherungen nicht ein. Eine Gewährung von Skonti und sonstigen 
Nachlässen bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung. Vereinbarte Preise gelten ausschließlich für verarbeitungs-
gerecht konstruierte und gefertigte Teile; für zusätzlich erforderliche Arbeiten berechnen wir die vorher mit dem
Auftraggeber vereinbarten Zuschläge.

3.02 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisän-
derungen, eintreten. Diese werden wir dem Auftraggeber auf Verlangen nachweisen.

3.03 Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, sind Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungs-
datum ohne Abzüge zu leisten. Im Falle des Zahlungsverzuges berechnen wir unbeschadet weiterer Rechte Ver-
zugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über Basiszins.

3.04 Reichen die vom Auftraggeber geleisteten Zahlungen nicht zur Tilgung sämtlicher Schulden aus, so wird – auch
im Fall einer anderslautenden Bestimmung durch den Auftraggeber – die jeweils älteste Schuld getilgt. Sind 
Zinsen und/oder Kosten entstanden, so wird eine zur Tilgung der gesamten Schuld nicht ausreichende Leistung
abweichend von Satz 1 zunächst auf die ältesten Kosten, dann auf die ältesten Zinsen und zuletzt nach Maßgabe
von Satz 1 auf die Hauptleistung angerechnet.

3.05 Wechsel werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung angenommen. Wechsel und Schecks gelten erst 
nach ihrer tatsächlichen Einlösung als Bezahlung. Bei der Einlösung anfallende Kosten und Spesen gehen zu 
Lasten des Auftraggebers.

3.06 Sämtliche durch verspätete Zahlung verursachte Kosten wie Mahnspesen, Inkassogebühren und dergleichen 
werden wir dem Auftraggeber in Rechnung stellen.

3.07 Das Recht zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche steht dem Auftraggeber nur dann zu, wenn seine Forder-
ung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

4. Lieferung
4.01 Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas an-

deres vereinbart ist.
4.02 Lieferfristen beginnen mit Zugang der Auftragsbestätigung, bei späterer Anlieferung des zu bearbeitenden Ma-

terials durch den Auftraggeber jedoch erst zu diesem Zeitpunkt. Sind zur Ausführung des Auftrags Informatio-
nen des Auftraggebers erforderlich, beginnen die Lieferfristen frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem wir die be-
nötigten Informationen erhalten.

4.03 Verschiebt sich die Lieferung infolge höherer Gewalt oder anderer, von uns nicht zu vertretender unvorherseh-
barer Umstände, die die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, sind wir be-
rechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben bzw. im Falle der Unmöglichkeit wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom
Vertrag zurückzutreten. Wir werden den Auftraggeber so schnell wie möglich über die Nichtverfügbarkeit der 
Leistung und deren voraussichtliche Dauer informieren. Wenn die Verzögerung länger als einen Monat dauert,
ist der Auftraggeber nach Setzung einer angemessenen Nachfrist nach Ablauf dieser Frist berechtigt, hinsicht-
lich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurück zu treten. Soweit darüber hinaus im Falle unseres Ver-
schuldens Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Ziffer 6.

4.04 Teillieferungen und -leistungen sind zulässig, soweit sie für den Auftraggeber zumutbar sind.
4.05 Lieferungen erfolgen ab Werk. Die Gefahr für zu bearbeitende Gegenstände des Auftraggebers geht mit dem 

Verlassen unseres Werkes, spätestens jedoch mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer auf den Auf-
traggeber über. Wird die zu bearbeitende Ware auf Wunsch des Auftraggebers durch uns abgeholt, trägt die 
Transportgefahr der Auftraggeber. Die vorgenannten Regelungen gelten auch dann, wenn wir frachtfreie Liefer-
ung zugesichert haben.

4.06 Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Annahme aus Gründen, die von uns nicht zu 
vertreten sind, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Auftraggeber über.

4.07 Versandfertig gemeldete Ware muss der Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch nach 7 Werktagen nach
Meldung abrufen. Erfolgt kein Abruf, berechtigt uns dies, die Ware auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers 
nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk geliefert zu berechnen.

4.08 Versandweg, Art und Mittel der Versendung sind uns zu überlassen ohne Gewährleistung für den schnellsten 
und billigsten Transport. Dabei werden die Interessen des Auftraggebers angemessen berücksichtigt. Werden 
wir als Spediteur tätig, gelten ergänzend die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen.

4.09 Wird der Versand oder die Zustellung der Ware auf Wunsch oder Veranlassung des Auftraggebers verzögert, 
so können wir, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, Lagergeld in Höhe von 1 % des
Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat berechnen. Das Lagergeld wird auf 5 % des Rechnungs-
betrages begrenzt, es sei denn, wir können höhere Lagerkosten nachweisen. Der Auftraggeber kann den Nach-
weis erbringen, dass Lagerkosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale sind.

4.10 Wird bearbeitete Ware zurückgeliefert aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, trägt der Auftraggeber die
Gefahr bis zum Eingang der Ware bei uns.

4.11 Oberflächenbehandelte Teile werden nur soweit verpackt, als das zu bearbeitende Material verpackt zugesandt,
Rückverpackung verlangt wurde und das Packmaterial wiederverwendbar ist. Wird eine Verpackung zusätzlich
verlangt, so wird diese gesondert berechnet und nicht zurückgenommen.

5. Gewährleistung
5.01 Für unsere Lieferungen und Leistungen übernehmen wir nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen und

nur gegenüber dem Auftraggeber als erstem Abnehmer die Gewähr, sofern nicht eine Inanspruchnahme aus 
Verbrauchsgüterkauf erfolgt.

5.02 Wir gewährleisten fachgerechte Oberflächenbehandlung in Werkstoff und Werkarbeit nach den anerkannten Re-
geln der Technik, den geltenden oder allgemein im Entwurf anerkannten DIN-Vorschriften. Bei galvanischen und
chemischen Prozessen sowie aufgrund von Qualitätsunterschieden des Rohmaterials sind Abweichungen von
einem dem Auftrag zugrundeliegenden Muster mitunter unvermeidbar.

5.03 Mangelhaft oberflächenbehandelte Teile werden von uns kostenlos fachgerecht nachgebessert.
5.04 Die gelieferte Ware ist unverzüglich auf Fehlerfreiheit zu untersuchen. Festgestellte Mängel sind unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 12 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zu rügen. Die Untersuchungs-
pflicht besteht auch dann, wenn Ausfallmuster übersandt worden sind. Versteckte Mängel sind uns unverzüg-
lich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Untersuchungs- und/oder der vor-
genannten Rügepflichten ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Im Falle 
unsachgemäßer Lagerung, Behandlung oder Verarbeitung durch den Auftraggeber ist die Geltendmachung jeg-
licher Mängel ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber beweist auf seine Kosten, dass die Mängel von 
uns zu vertreten sind. Auch im Übrigen trifft den Auftraggeber die volle Beweislast für sämtliche Anspruchs-
voraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Entstehung des Mangels und für
die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

5.05 Die uns zur Bearbeitung übergebenden Gegenstände sind mit Lieferschein bzw. unter genauer schriftlicher An-
gabe von Stückzahl und Gesamtgewicht anzuliefern. Die Angaben des Rohgewichts sind, auch wenn sie für den
Auftraggeber von Bedeutung sind, für uns unverbindlich. Für fehlende Teile wird nur Ersatz geleistet, wenn 
deren Anlieferung durch einen von uns abgezeichneten Anlieferungsschein belegt ist und die Gefahr für die feh-
lenden Teile auf uns übergegangen ist. Bei Kleinen- und Massenteilen übernehmen wir für Ausschuss- und 
Fehlermengen bis zu jeweils 3 % der angelieferten Gesamtmenge keine Haftung.

5.06 Nach zweimaligem Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Auftraggeber Minderung oder Rücktritt vom Ver-
trag verlangen, den Rücktritt jedoch nur dann, wenn eine erbrachte Teilleistung für den Auftraggeber ohne Inter-
esse ist bzw. der die Gewährleistung auslösende Mangel erheblich ist. Für eventuelle Schadenersatzansprüche
gilt Ziffer 6.

5.07 Die Gewährleistung gilt nur für Beanspruchungen unter gewöhnlichen, betrieblichen und klimatischen Beding-
ungen. Ist die Ware für besondere Bedingungen bestimmt und sind wir davon vorher nicht unterrichtet worden,
so dass dies nicht Vertragsbestandteil geworden ist, ist eine Gewährleistung für diese besonderen Bedingungen
ausgeschlossen. Die Gewährleistung erlischt in Bezug auf solche Mängel, bei denen zuvor bereits von fremder
Hand eine Nachbesserung versucht worden ist, sofern wir zuvor keine angemessene Gelegenheit zur Mängel-
beseitigung hatten.

5.08 Das zu bearbeitende Material muss frei sein von Gusshaut, Formsand, Zunder, Ölkohle, eingebranntem Fett, 
Schweißschlacke, Grafit, Farbanstrichen; es darf keine Poren, Lunker, Risse, Doppelungen etc. aufweisen, Ge-
winde müssen ausreichend unterschnitten sein. Ist dies nicht der Fall, sind wir berechtigt, die Bearbeitung abzu-
lehnen oder vom Vertrag zurückzutreten. Besteht der Auftraggeber gleichwohl auf eine Bearbeitung oder ist das
uns zur Oberflächenbehandlung angelieferte Material aus für uns nicht erkennbaren Gründen technologisch für
eine derartige Oberflächenbehandlung nicht geeignet, übernehmen wir keine Gewähr für eine bestimmte Maß-
haltigkeit, Haltfestigkeit, Farbhaftung oder korrosionsverhindernde Eigenschaften der aufgetragenen Schicht, 
soweit eine Mangelhaftigkeit auf die Ungeeignetheit des Materials zurückzuführen ist. Im Übrigen wird für Haft-
festigkeit keine Gewähr übernommen, wenn das Material nach der Oberflächenbehandlung verformt ist, auch 
dann nicht, wenn probegalvanisierte Teile sich ohne Abplatzen der galvanischen Schicht verformen ließen und
der Auftraggeber trotz Hinweises auf die Gefahr des Abplatzens die Bearbeitung verlangt hat.

5.09 Wird uns die für eine Oberflächenbehandlung vorgesehene Ware bzw. ein hierfür geeignetes Materialmuster vor
Beginn der Verarbeitung nicht für einen ausreichend langen Zeitraum, mindestens jedoch für 6 Wochen, zu 
Testzwecken überlassen, übernehmen wir für Korrosionsschäden keine Haftung. Ist uns im Einzelfall in Anbe-
tracht der uns von einem Auftraggeber vorgegebenen Auslieferungszeit aus Termingründen die Durchführung 
von Kurzzeittests oder anderen chemischen und/oder mechanischen Untersuchungen oder die Erstellung von 
Messprotokollen oder Prüfzertifikaten nicht möglich und verlangt der Auftraggeber trotzdem die Oberflächen-
behandlung, lehnen wir jede Haftung für Schäden ab, die auf die mangelnde Überprüfung zurückzuführen sind.

5.10 Hohlteile werden nur an den Außenflächen galvanisch gehandelt, sofern dies nicht anders vereinbart ist. Sofort
einsetzende Korrosion an den unbehandelten Flächen begründet keine Gewährleistungsansprüche. Oberfläch-
enbehandeltes Material ist durch Schwitzwasser und Reibkorrosion gefährdet. Es ist sachgemäß zu verpacken
zu lagern und zu transportieren.

5.11 Der Auftraggeber hat die Mindestschichtdicken an einem zu vereinbarenden Messpunkt festzulegen und durch
geeignete Maßnahmen chemische und mechanische Beschädigungen der Oberfläche zu verhindern. Für Witter-
ungsschäden sowie für eventuelle Schäden durch später aus Doppelungen und sonstigen unzugänglichen Hohl-
räumen heraus sickernde Rückstände aus dem Behandlungsprozess haften wir nicht. Wenn der Auftraggeber 
eine Wasserstoffentsprödung für erforderlich hält, übernehmen wir diese nur nach entsprechender Vereinbar-
ung und unter Ausschluss der Haftung.

5.12 Wir gewähren keine Garantien für die Beschaffenheit der Ware.

6. Haftungsbeschränkungen
6.01 Eine Haftung unsererseits im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, insbesondere gemäß den in Ziffer 5. gere-

gelten Fällen, ausgeschlossen, soweit die Schadensursache nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurück-
zuführen ist und soweit keine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vorliegt. Sofern von uns
eine vertragswesentliche Pflicht verletzt worden ist, ohne dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt, ist unsere Ersatzpflicht auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt.

6.02 Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen eines Mangels verjähren nach 
einem Jahr ab Ablieferung der Ware, und zwar gleichgültig, auf welchen Rechtsgrund die Ansprüche gestützt 
sein mögen, sofern nicht gesetzlich eine längere Frist zwingend vorgegeben ist.

6.03 Unsere Verantwortlichkeit nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Vorstehende Haftungsbeschränk-
ungen gelten auch nicht, wenn uns Arglist oder entgegen Ziffer 5.11 die Abgabe einer Garantie vorwerfbar ist.

6.04 Soweit nach den vorstehenden Bestimmungen unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen.

7. Sicherungsrechte
7.01 An den von uns bearbeitenden Gegenständen steht uns ein gesetzliches Unternehmerpfandrecht zu.Unabhängig

davon bestellt der Auftraggeber uns an dem zum Zwecke der Oberflächenbehandlung übergebenen Gegenstän-
de ein Vertragspfandrecht, das der Sicherung unserer Forderung aus dem Auftrag dient. Das vertragliche Pfand-
recht gilt, soweit nichts anderes vereinbart ist, bis zur Erfüllung sämtlicher uns aus der Geschäftsbeziehung 
gegen den Auftraggeber zustehenden Ansprüche einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus
gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Dies gilt auch, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen
in eine laufende Rechnung aufgenommen worden sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Werden dem
Auftraggeber die oberflächenbehandelten Teile vor vollständiger Zahlung ausgeliefert, so ist mit dem Aufragge-
ber schon jetzt vereinbart, dass uns dann das Eigentum an diesen Teilen im Werte unserer Forderung zur Sicher-
ung unserer Ansprüche übertragen ist und die Besitzübergabe dadurch ersetzt ist, dass der Auftraggeber die 
Teile für uns verwahrt. Entsprechendes gilt hinsichtlich des Anwartschaftsrechts des Auftraggebers an uns zum
Zwecke der Oberflächenbehandlung übergebenen Gegenständen, die dem Auftraggeber von einem Dritten unter
Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind. Wir sind berechtigt den Wegfall des Eigentumsvorbehalts herbeizu-
führen. Rückübereignungsansprüche des Auftraggebers gegenüber einem Dritten, welchem er die uns zum 
Zwecke der Oberflächenbehandlung übergebenen Gegenstände zuvor zur Sicherheit übereignet hatte, werden 
hiermit an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

7.02 Der Auftraggeber darf Gegenstände, an denen wir ein Pfandrecht haben oder die sich in unserem Sicherungs-
eigentum befinden, weder verpfänden noch übereignen. Er darf jedoch die Ware im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr weiter verkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner 
bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten. Eine etwaige Verarbeitung der uns sicherungsübereigne-
ten Ware durch den Auftraggeber zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung 
für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen dem Auftraggeber schon jetzt an der
neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der ersten Sache abzüglich des Wertes unserer Leistung 
zum Wert der neuen Sache ein. Der Auftraggeber hat die neue Sache mit kaufmännischer Sorgfalt und unent-
geltlich zu verwahren.

7.03 Für den Fall, dass der Auftraggeber durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unserer Sicherungsgü-
ter mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Allein- oder Miteigentum er-
wirbt, überträgt er uns zur Sicherung unserer Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des
Wertes unserer Sicherungsware zum Wert der anderen Sache mit der gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für
uns unentgeltlich ordnungsgemäß zu verwahren.

7.04 Für den Fall des Weiterverkaufs der von uns bearbeiteten und uns zur Sicherheit übereigneten Ware oder der aus
ihr hergestellten neuen Sache hat der Auftraggeber seine Abnehmer auf unser Sicherungseigentum hinzuweisen.

7.05 Der Auftraggeber tritt zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen uns schon jetzt alle auch künftig ent-
stehenden Forderungen aus dem Weiterverkauf oder der Weiterverarbeitung der uns übereigneten Waren mit 
Nebenrechten in Höhe des Warenwertes ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

7.06 Der Auftraggeber wird ermächtigt, die aus der Weiterveräußerung oder Weiterverarbeitung resultierenden For-
derungen gegen Dritte zu unseren Gunsten einzuziehen. Auf unser Verlangen hat der Auftraggeber die Forder-
ung einzeln nachzuweisen und Dritterwerbern die erfolgte Abtretung offen zu legen mit der Aufforderung, bis 
zur Höhe unserer Ansprüche an uns zu zahlen. Wir sind zudem berechtigt, jederzeit auch selbst den Nacherwer-
ber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderung einzuziehen. Wir werden den Auftraggeber nicht 
zur Einziehung der Forderungen oder zur Offenlegung der Abtretung auffordern, die Forderung nicht selbst ein-
ziehen und auch die Abtretung selber nicht offen legen, solange der Auftraggeber Zahlungsverpflichtungen uns
gegenüber ordnungsgemäß nachkommt.

7.07. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns unverzüglich von Vollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Sicherungs-
rechte zu unterrichten.

7.08. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die in unserem Sicherungseigentum stehende Ware ausreichend gegen Feuer-
und Diebstahlsgefahr zu versichern und bei Anforderung die Ansprüche gegen den Versicherer und den Schä-
diger an uns abzutreten.

7.09 Auf Verlangen des Auftraggebers werden die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicher-
heiten insoweit frei gegeben, als ihr Wert die zu sichernden Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt.

7.10 Für den Fall, dass Dritte Rechte an dem Sicherungsgut geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber 
schon jetzt, uns sofort alle notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten
zu ersetzen.

7.11 Unsere sämtlichen Forderungen, auch aus anderen Verträgen, werden auch im Falle der Stundung sofort fällig,
sofern der Auftraggeber schuldhaft mit der Erfüllung anderer, nicht unwesentlicher Verbindlichkeiten uns ge-
genüber in Verzug gerät, seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfah-
ren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird. Wir sind in einem sol-
chen Fall berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen zu verweigern und dem Auftraggeber eine
angemessene Frist zu bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen unsere Leistung oder Lieferung nach sei-
ner Wahl die Zahlung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. Nach erfolglosem Ablauf der Frist sind wir be-
rechtigt, vom Vertrag zurück zu treten.

8. Sonstiges
8.01 Erfüllungsort für sämtliche Rechte und Pflichten ist unser Geschäftssitz. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle

Streitigkeiten aus dem Vertrag ist das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht oder nach unserer Wahl das
für den Geschäftssitz des Auftraggebern zuständige Gericht.

8.02 Abtretungen von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag sind unzulässig.
8.03 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts.
8.04 Alleinverbindliche Vertragssprache ist Deutsch. Dies gilt auch dann, wenn Verträge außer in Deutsch in einer 

anderen Vertragssprache abgefasst sind.
8.05 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hier-

durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung 
soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe 
kommt. Im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
gelten insoweit die gesetzlichen Vorschriften.
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