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Allgemeine Verkaufs- u nd Lieferbedingungen
1. Allgemeines
1.1 Unsere sämtlichen - auch zukünftigen - Lieferungen, Lohnarbeiten und
Leistungen einschließlich Beratungen, Vorschläge und sonstige Nebenleistun-

gen edolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, sofem sie nicht mit unserer ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen werden. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des Käufers widersprechen wir ausdrücklich. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir lhnen nicht nochmals
nach Eingang bei uns widersprechen. Käufer i.s.d. dieser Bedingungen ist
auch der Besteller.

1.2 Unsere Angebote sind freibleibend. Abschlüsse und sonstige Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer
Ve*aufsangestellten werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung für uns
bindend.
1.3 Für die Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln geften im Zweifel die
lncoterms 1990, letzte Fassung, soweit diese Bedingungen keine andere Regelung treffen.

1.4 Angaben über Gewicht, Abmessungen, sonstige Leistungs- und
Vebrauchsdaten, Zeichnungen und Veöffentlichungen dienen nur der lnformation und sind keine Zusicherung einer Eigenschaft.
1.5 Seitens des Bestellers übergebene Pläne, Zeichnungen und Angaben
werden von uns nicht überprüft und diesbezüglich wird von uns keine Gewähr
übemommen; der Besteller sichert deren Richtigkeit und Vollständigkeit zu.

2. Preise
2.1 Die Preise verstehen sich ab Werk und schließen Verpackung, Fracht, Ver-

sicherung und sonstige Nebenkosten (Lagerung, Fremdprirfung) nicht ein.
Hinzu kommt die Mehrweftsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.
2.2 Bei Anderung des Kursverhältnisses zwischen der angegebenen Währung und der Deutschen Mad< sind wir zu einer entsprechenden Preisänderung berechtigt. Entsprechendes gilt bei nachüäglicher Zeichnungs- und
Spezif ikationsänderu ng sowie zusätzlichen oder geändeften Abnahm e- oder

Klassifikationsvorschriften.

)

2.3 Wir behalten uns für noch nicht geliefefte Mengen eine Erhöhung des
vereinbarten Preises vor, wenn aufgrund einer Anderung der Rohstoff- und/
oder Wirtschaftslage Umstände eintreten, die die Herstellung und/oder den
Einkauf des betreffenden Erzeugnisses wesentlich gegenüber dem Zeitpunkt
der Preisvereinbarung verteuem. ln diesem Fall kann der Käufer binnen 4
Wochen nach Mitteilung der Preiserhöhung die von ihr betroffenen Auftäge
streichen. Zu einer Erhöhung desvereinbarten Preises sind wirferner berechtigt, wenn nachtäglich eine Lieferfiistverlängerung aus eine.m der unter 4.
genannten Gründe efolgrt, das Material oder die Ausführung Anderungen erfahren, weil die uns vom Käufer überlassenen Untedagen und/oder gegebenen Weisungen den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprochen haben oder
unvollständig waren oder uns die Angaben, die wir für die Ausführung der
Bestellung benöt§en, nicht rechtzeitig zugehen oder wenn sie der Käufer nachtäglich abändert und damit eine Verzögerung der Lieferung verursacht.

3. Zahlungsbedingungen
3.1 Die Zahlung hat ohne Kontoabzug in der Weise zu effolgen, daß wir am
Fälligkeitstag über den Betrag verffigen können. Kosten des Zahlungsverkehrs

trägt der lGufer. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis
stehen dem KärferiBesteller nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskäft ig f estgestellt sind.
3.2 Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug gelten Zinsen in
Höhe von 4 v. H. über dem Diskontsatz brur. Basiszinssatz der Deutschen
Bundesbank, es sei dann, der Käufer weist einen niedrigeren Schaden nach.
Die Geltendmachung weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
3.3 Gerät der lGufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Veft ragsschluß
schließen lassen und die unseren Zahlungsanspruch gefährden, so sind wir
berechtigß, neben den gesetzlichen Verzugsfolgen, alle unsere Forderungen,
die auf demselben Rechtsgrund beruhgn, fälig zu stellen, sowie wegen noch
ausstehender Lieferungen und Leistungen aus der Geschäftsverbindung Sichertreit oder Vorkasse zu verlangen, es sei denn, der Käufer leistet ausreichend Sicherheit.
3.4 Kann der Versand ab Werk oder Lager oder die Verschiffung wegen fehlender lnstruktionen oder fehlender Dokumente nicht erfolgen oder verspätet sich
die Lieferung aus anderen von uns nicht zu vertretenden Gründen, so wird der
volle Rechnungsbetrag 14 Tage nach Meldung der Versandbereitschaft bzw.
nach Versand ab Werk fälig. Der Käufer ist in diesen Fälen verpflichtet, auf
unser Verlangen die Akkeditiv-Bedingungen entsprechend zu ändem.

4. Lieferfristen und -termine
4.1 Die Liefefristen beginnen mitdem Datum unsererAuftragsbestätigung, nicht

jedoch vor vollständiger Klarstellung der Einzelheiten des Auftrages, insbasondere der Beibringung aller vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen und G+
nehmigungen, der evü. Freigabe von Zeichnungen, des pünldichen Eingangs
einer etwa vereinbarten Anzahlung sowie der pünldichen Gestellung einer etura
vereinbarten Zahlungssicherung und der Beibringung etwa erforderlicher inoder ausländischer behördlicher Bescheinigungen. Lieferfristen und -termine
belehen sich auf den Zeitpunkt derAbsendung.ab Lieferwerk oder Lager. Sie
gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware
ohne unserVerschulden nicht rechtzeitig abgesendetwerden kann. Unsere Lie
ferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es seidenn, die nicht ridrtige oderverspätete Belieferung ist unverschuldet. Die Lieferfristen verlängern sich - unbescfradet unserer Rechte aus
Vezug des Käufers - um den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder anderen Abschlüssen uns gegenüber in Verzug ist
Vorstehendes gilt öntsprechend f ür Lieferterm ine.

4.2 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer
der Behinderung und einer angemessenen Anlaufueit hinauszuschieben oder
wegen des noch nicht edültten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse während eines vorliegenden Veaugs eintreten. Der höheren Gewalt stehen alle von uns nicht zu
vertretenden Umstände gleich, die die Lieferungen wesentlich erschweren oder
unmöglich machen, wie z.B. währungs- oder handelspolitische oder sonstige
hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Ausspenungen, Betriebsstörungen (2.8.
Feuer, Maschinen- oder Walzenbruch, Rohstoff- oder Energiemangel) sowie
Behinderung der Verkehrswege, Veaögerungen bei der Einfuhr- und Zollabwicklung, und aivar gleichgültig, ob diese Umstände bei uns, dem Liefenrrrerk
oder einem Unterlieferanten eintreten. Der Käufer kann von uns die Eklärung
verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.
4.3 Ein dem Besteller oder uns nach 4.2 zustehendes Rücktrittsrecht erstreckt
sich grundsätzlich nur auf den noch nicht erfüllten Teil des Veftrages. Soweit
erbnachte Teillieferungen für den Käufer unverwendbar sind, ist er auch zum
R ücktritt h insichtl ich dieser Teil li eferun gen bereclrtigrt.

4.4 Weitergehende Rechte des Bestellers aus Verzug, insbesondere
Schadensersatzansp rüche, si nd ausgeschlossen. Dieser Haft u ngsaussch lu ß
gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von gesetzlichen Veftretern
oder leitenden Angestellten.

5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Alle geliefeften Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehahsware) bis zur
Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen sowie der
jeweiliggn Saldoforderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Vefträgen. Das gilt auch, wenn Zalrlungen auf besonders bezeichnete
Forderungen geleistet werden.
5.2 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im
Sinne von § 950 B,GB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als
Vofuehaltsware irn Sinne der 2fi.5.1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vo'rbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns
das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhähnis des Rechnungswertes
der Vorbehaltsware zum Rechnungsweft der anderen venrendeten Waren.

Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so übeftägrt
der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem
neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der
Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeftlicti für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsröchte gelten als Vobehaltsware im Sinne der Zttt.5.1.
5.3 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehrzu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, daB die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. 5.4 bis 5.5 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
5.4 Die Forderungen des Käufers aw derWelteryeräußerung der Vorbetaltsware
bzw. aus Erlüllung eines Werk- oder Werkliefervetuages werden bereits jeüt an

uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die
Vorbehaltsirrare. Wird die Vorbehahsware vom Käufer zusammen mit anderen,
nicht von uns verkauften Waren veäuße( so gilt die Abtretung der Forderung
aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterueäußerungswertes der je
weils veäußerten Vorbehaltsware. Bei der Veäußerung von Waren, an denen wir
Miteigentumsanteile gemäß Zttf..5.2 haben, gilt die Abtetung der Forderung in
Höhe dieser Miteigentumsanteile. BeiZahlungen durdr Scheck geht das E§entum an diesem auf uns über. Erfo§t Zahlung durch Wechsel, so titt der Käufer die
ihm daraus entstehenden Rechte hiermlt im voraus an urs ab.
5.5 Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu
unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehenZur Abtretung der Forde-

rungen ist der Käufer nur m'lt unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung
berechtigt, es sei denn, er edangt endgültig den vollen Gegenweft der Forderung. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der
Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen
Auskünfte und Unterlagen zu geben.
5.6 Wenn wir den Eigentumsvoöehalt geltend machen, so gilt dies nur dann
als Rücktritt vom Vertrage, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das
Recht des l(äufers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine
Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrage nicht erfüllt.
5.7 Von einer Pfändung oder anderen Beeintächtigungen durch Dritte muß
uns der Käufer unvezüglich benachrichtigen.
5.8 Übersteigrt derWeft der bestehenden Sicherheiten die gesicheften Forderungen insgesamt um mehr als 20 v.H., sind wir auf Verlangen des Käuferc
insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpllichtet.

6. Güten, Maße und Gewichte
Güten und Maße bestimmensich nach den DIN-Normen barr. Werkstofblättern.
Sofem keine DIN-Normen oderWerkstoffblätter bestehen, gelten die entsprechenden EuroNormen, mangels solcher der Handelsbrauch. Bezugnahmen
auf Normen, We*stoff bläfter oder Werks-Prirf bescheinigu ngen sowie An gaben zu Gliten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit sind keine Zusicherungen, ebensowen ig Konformitätserklärungen, Herstel lererklärun gen und entsprechende Zeichen wie LE und GS.

7. Abnahme
7.1 Wenn eine Abnahme vereinbart ist, muß sie unveaüglich nach Meldung
der Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller hat die für die
Durchführung einer Abnahme erfordedichen Voraussetzungen zu schaffen.
Mit Ausnahme unserer Personalkosten tägtt der Besteller die gesamten mit
der Abnahme verbundenen Kosten.

T.2Erfolgfdie Abnahme ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig oder nicht
vollständig, so gilt der Liefergegenstand mit Ablauf des 3. Wektages nach
Meldung der Abnahmebereitschaft als abgenommen. Die Wirkung einer Abnahme tritt in jedem Fall auch dann ein, wenn der Liefergegenstand ohne
unsere Zustimmung in Betrieb gesetzt wird.

8. Versan d, Gefahrü bergang, Teil I ieferu ng, fort laufende Ausl ief erun g
8.1 Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur gnd Frachtführef
soweit nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart worden ist. Falls handelsüblich sorgen wir für Verpackung, Schutz- und/oder Transporthilfsmittel
auf Kosten des Käufers. Verpackung, Schutz- und Transporthilfsmittelwerden
nicht zurückgenommen, falls nichts anderes schriftlich vereinbaft wurde.
8.2 Vertragsgemäß versandfeftig gemeldete Ware muß unverzüglich abgerufen werden; andernfalls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des
Käufers nach unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu
lagern und sofort zu berechnen.
8.3 Wird ohne unser Vercchulden der Transport auf dem vorgesehenen Wege
oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so sind
wir berechtigrt, auf einem anderen Wege oder zu einem anderen Ort zu liefern;
die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vortrer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
8.4 Mit der Übergabe an einen Spediteuroder Frachtführer, späestens jedoch

mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerkes geht die Gefah6 auch die
einer Beschlagnahme des Materials, beiallen Geschäften auf den Käufer über,
und auar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn wir noch andere Leistungen, z.B. Versand, Aufstellung oder Montage übernommen haben.
FürVersicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers. Kosten
der Entladung trägt der Käufer.

9. Gewährleistung
Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesichefter Eigenschaften gehört,
haften wir wie folgrt:

9.1 Entscheidend für den veftragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt der Übergabe an den Speditäur oder Frachtführe4 spätestens der Zeitpunkt des Verlassens des Liefenarerks oder des Lagers.
9.2 Mängel - auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften - sind unveaüg-

lich gesetzten angemessenen Nachfrist Minderung der Vergütung vedangen
odervon dem betroffenen Teil des Vertrages zurücktreten; ist auch der übrige
Teil des Vertrages lür ihn unverwendbar, so ist er zum Rücktritt vom gesamten
Vertrag berechtigtt. Die vorstehenden Rechte bestehen auch in sonstigen Fälen del Fehlschlagens der Nachbesserung, der Ersatzlieferung odär Neuerbringung. Den Rücktritt von ganzen oder von Teilen des Vertrages kann der
Besteller nicht verlangen, wenn der Mangel den Wert oder die Tauglichkeit
des Liefergegenstandes nu r uneft ebtich mindert
9.4 Der Gewährleistungsanspruch vefährt 6 Monate - bei Mehrschichtbetrieb
3 Monate - nach Lieferung oder, falls eine Abnahme gemäß Zitter Z. erfolgen
soll, nach der Abnahme bzw. nach dem in Zfier 7.9 genannten Zeitpunkt.
Sofem sich die Abnahmebereitschaft ohne unser Verschulden verzögert, trift
Verjährung spätestens 12 Monate nach dem inZitter 4.1 genannten Zeitpunkt
ein, spätestens jedoch 6 Monate - bei Mehrschichtbetrieb 3 Monate - nach
Lieferung bzw. dem inZffer 7.3 genannten Zeitpunkt
9.5 Für die Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Neuerbringung leisten wir in
gleicher Weise Gewähr wie für den ursprünglichen Vertragsgegenstand. Dieser Gewährleistungsanspruch verjährt3 Monate nach Abschluß der Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Neuerbringung, jedoch nicht vor Ablauf der ursprünglichen Veriährungsfrist.
9.6 Wir übemehmen keine Haftung für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: ungeeignete oder unsachgemäße Venrrendung, eigenmächtige und fehlerhafte Montage oder lnbetriebsetzung durch den Besteller
oder Dritte, nachträgliche Anderungsarbeiten durch den Besteller oder Dritte,
natürliche Abnutzung, nachlässige oderfehlerhafte Behandlung, Wartung oder
lnstandhaltung, Verstöße gegen die Betriebsanleitung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten des Bestellers, ungeeigneter Baugrund, von
uns nicht zu veftretende chemische, elektrochemische oder elektrische Einfl

üsse sowie außergewöh

nl

iche Tem peratur-

u

nd Witterungseinf üsse.
I

9.7 Weitergehende Rechte aufgrund von Mängeln sind ausgeschlossen; dies
gilt insbesondere für vertragliche oder außervertragliche Anspruche auf Er-

satzvon Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind,
insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige indirekte und Vermögensschäden.

1 0. Allgemeine Haftungsbegrenzung
10.1 Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in den vorstehenden
Abschnitten getroffenen Vereinbarungen. Wegen Verletzung vertraglicher und
außervefiraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Veaug, Verschulden bei Vertragsschluß und unerlaubter Handlung haften wir auch für
unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erl"üllungsgehilfen nur in Fällen
des Vorsatzes u nd der grob en Fahrlässigkeit, besch ränkt auf den bei Vertragsabschluß voraussehbaren venragstypischen Schaden.

Dieser Ausschluß gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, beim
Fehlen zugesicherter Eigenschaften sowie in Fällen zwingender Haftung nach
dem Produkthaft ungsgesetz.
10.2 Alle Ansprüche gegen uns, gleich auswelchem Rechtsgrund, verjähren
ein Jahr nach Gefahrübergang auf den Käufer, wenn nicht die gesetzliche
oder durch diese Geschäftsbedingungen vereinbarte Verjährungsfrist küzer
ist. Bei Leistungen an Bauwerken betägt die Verjährungsfrist zweiJahre ab
Gefahrübergang.
10.3 Bei Lohnarbeiten haften wir nur bis zur Höhe der vereinbarten Lohnkosten, indem wir nach Wahl des Bestellers entweder kostenlos eine gleiche
Menge vom Besteller zu übergebender Ersatzstücke bearbeiten oder den bereits berech neten Rech nu ngsbetrag g utschreiben.

. Ausfu hrnachweis/Ust.-l dentifi kations-Num mer
11.1 Bei Abholung von nicht für das Bundesgebiet bestimmter Ware durch
den Käufer oder seinen Beauftragiten oder bei dessen Versendung der Ware
im Ausland hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis
vorzulegen. Andernfalls hat der Käufer uns - unbeschadet etwaiger uns zustehender weiterer Ansprüche - einen Betrag in Höhe des jeweils für lnlandslief eru ngen geltenden U msatzsteuersatzes vom Rechnu ngsbetrag zu zahlen.
11.2 Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EU-Mit11

gliedsstaaten hat uns der Käufer vor der Lieferung eine Umsatzsteuerldentifikations-Nummer mitzuteilen, unter der die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchgeführtwird. Anderenfalls hat er für unsere Lieferungen zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten
Umsatzsteuerbetrag zu zahlen.

lich nach Entdecken unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung schriftlich zu rügen. Rügen offensichtlicher Mängel sind nach Ablauf von 14 Tagen
seit Eingang der Ware am Bestimmungsort ausgeschlossen. Mängel, die auch

2. Ertültungsorl, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

bei sorgfältigster Prüfung innerhalb der vorgenannten Frist nicht entdeckt

1

werden können, sind - unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbei-

12.1 Erfüllungsort der Ort, an dem die Leistungen zu erbringen sind. Für die
Zahlungspflicht des Bestellers ist Erfüllungsort die in unserer Rechnung angegebene Zahlstelle.

tung - unverzüglich nach Entdeckung, spätestens vor Ablauf der
Gewährleistungsfrist schriftlich anzuzeigen. Nach Durchliihrung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die bei der vereinbarten Abnahme feststellbar sind. Trotz einer grundsätzlichen Berechtigung der Mängelrüge sind wir zur Gewährleistung nur Zugum-Zug gegen Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Käufers verpflichtet. Zumutbare Farb-, Form- und Maßabweichungen behalten wir uns vor und
berechtigen nicht zur Mängelüge.
9.3 Mangelhafte Liefergegenstä?rde werden wir nach unserer Wahl nachbessem oder zurücknehmen und durch einwandfreie Liefergegenstände ersetzen. Mangelhafte Leistungen werden wir nach unserer Wahl entweder nachbessern oder neu erbringen. Auswechsel- und Transportkosten tragen wir in
einem Rahmen, der in einem angemessenen Verhältnis zu den zu ersetzenden Materialien und/oder den Nachbesserungsalöeiten stehen muß: darüber
hinausgehende Kosten trägt der Besteller.
Kommen wir mit der Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Neuerbringung in
Verzug, so kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm schrift-

12.2 Gerichtsstand lür Kaufleute ist Burg. Wir können den Käufer auch an
seinem Gerichtsstand verklagen.
'12.3 Füralle Rechtsbeziehungen zitrischen uns und dem Käufergilt das mate-

rielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-lGuf-

rechts (CISG).

3. Teilunwirksamkeit, Sonstiges
Solhen einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben diese Bedingungen im übrigen voll wirksam. Die Parteien sind sich bereits jetzt einig, daB die
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame, beiden Vertragspartnern zumutbare Regelung ersetzt wird, die dem mit der unwid<samen Regelung angestrebten Zweck wiftschaftlich am nächsten kommt.
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