Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma
Butzbach GmbH Industrietore
I. Geltungsbereich
1. Unsere vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend „Käufer“ oder
„Vertragspartner“ genannt).
2. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen, ohne
Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern
einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der
Bestellung des Käufers gültigen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für
gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie
hinweisen müssten.
3. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und nur insoweit Vertragsbestandteil,
als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis
der Allgemeinen Geschäfts-bedingungen des Käufers die Lieferung an ihn
vorbehaltlos ausführen.
II. Angebot, Zustandekommen des Vertrages
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn
wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen,
Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. Die in Prospekten, Katalogen und technischen Dokumentationen
enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche Näherungswerte,
es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen
behalten wir uns Urheberrechte vor. Die Unterlagen dürfen ohne unsere
Einwilligung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
3. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind
wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach Zugang
anzunehmen.
4. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung)
oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.
5. Die Herstellungskosten für ein Muster werden, sofern nichts anderes
vereinbart ist, gesondert vergütet. Setzt unser Vertragspartner während der
Phase der Herstellung der Muster die Zusammenarbeit mit uns aus oder
beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen Herstellungskosten zu
seinen Lasten.
III. Preise
1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweiligen
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise in Euro, und zwar ab
Lager, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird
in der Rechnung in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden
Höhe gesondert ausgewiesen und belastet.
2. Bei einem Versendungskauf trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager
und die Kosten einer gegebenenfalls vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben
trägt der Käufer.
3. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme unserer Leistung.
4. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der
Kaufpreis ist während des Verzuges zum jeweils geltenden gesetzlichen
Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines
weitergehenden Verzugsschadens vor.
5. Treten nach Angebotsabgabe oder Vertragsschluss erhebliche Änderungen
bei den Produktbeschaffungskosten ein, sind wir bzw. unser Vertragspartner
berechtigt, eine angemessene Preisanpassung unter Beachtung der Änderung
der Preisfaktoren zu verlangen, wenn Lieferungen länger als 4 Monate nach
Vertragsschluss erbracht werden sollen.
6. Der Abzug von Skonto bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung.
7. Aufrechnungsrechte stehen unserem Vertragspartner nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten sind oder von uns
anerkannt sind. Außerdem ist unser Vertragspartner zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts nur unter vorgenannten Voraussetzungen und nur
insoweit befugt, als sein Gegenan-spruch auf demselben Vertragsverhältnis
beruht. Eine Abtretung der Forderung gegen uns ist ohne unsere ausdrückliche
Einwilligung ausgeschlossen.
IV. Lieferfrist und Lieferverzug
1. Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind stets unverbindliche Angaben,
es sei denn, diese sind zwischen unserem Vertragspartner und uns
ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden.
2. Der Beginn des Fristlaufs und die Einhaltung von Lieferterminen setzt den
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Vertragspartner zu liefernder Unterlagen,
Freigaben und Pläne sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und Erfüllung sonstiger Mitwirkungspflichten des Vertragspartners
voraus.Weiter beginnt eine Lieferfrist frühestens nach Eingang der genehmigten und durch den Vertragspartner freigegebenen Genehmigungszeichnungen bzw. nach Eingang des genehmigten und durch den Vertragspartner
freigegebenen Aufmaßes zu laufen.
3. Bei Vorliegen höherer Gewalt oder bei Eintritt unvorhergesehener
Hindernisse, die wir trotz der nach den Umständen des Einzelfalls zumutbaren
Sorgfalt nicht abwenden kön-nen, sind wir berechtigt, die Lieferung und
Fertigstellung um die Verhinderungsdauer hinauszuschieben ungeachtet des
Umstands, wo die Hindernisse eingetreten sind. Derartige, eine Lieferfrist
verlängernde Umstände sind unter anderem: Arbeitskampfmaßnahmen,
unverschuldete behördliche Eingriffe im In- und Ausland sowie Energieausfall,
unverschuldete Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Materialien oder
Handelswaren, weiter unverschuldete Betriebsstörungen und Betriebseinschränkungen, auch in Zulieferbetrieben. Des weiteren verlängert sich die
Liefer- und Fertigstellungsfrist ohne besondere Vereinbarung um einen angemessenen Zeitraum bei Vertrags-änderungen, wenn diese die ursprüngliche
Lieferfrist beeinträchtigen. Wir sind verpflichtet, unserem Vertragspartner den
Eintritt eines solchen Ereignisses und, sobald dies absehbar ist, die voraussichtliche Dauer einer daraus folgenden Leistungsverhinderung mitzuteilen.
4. Wird durch unverschuldete Hindernisse oder durch höhere Gewalt unsere
Leistung auf Dauer unmöglich, werden wir von unserer Lieferungsverpflichtung frei. Unser Vertragspartner ist bei Eintritt derartiger Umstände berechtigt,
nach Setzung und Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche
wegen Nichterfüllung, nicht rechtzeitiger oder nicht vollständiger Erfüllung sind
ausgeschlossen, es sei denn, uns oder unseren leitenden Angestellten würde
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
5. Wir sind gegenüber unseren Vertragspartner jederzeit zur Teillieferung und
Teilleistung berechtigt, sofern ihm dies zumutbar ist.
V. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug
1. Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung
und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers

wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf).
Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst
zu bestimmen. Die Wahl der Verpackung (Kiste, Verschläge, usw.) erfolgt
durch uns entsprechend der Zweckmäßigkeit und wird zu Selbstkosten dem
Vertragspartner berechnet.
2. Versandbereit gemeldete Ware ist vom Vertragspartner unverzüglich zu
übernehmen. Andernfalls sind wir berechtigt, die Ware nach eigener Wahl auf
Kosten des Vertragspartners zu versenden oder auf seine Kosten und Gefahr zu
lagern.
3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits
mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit
eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend.
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme
steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
4. Soweit wir selbst zum Einbau der Vertragsgegenstände verpflichtet sind,
geht die Gefahr bezüglich der von uns einzubauenden Liefergegenstände mit
dem Einbau auf den Vertragspartner über. Falls uns vom Vertragspartner für
die vorläufige Lagerung bis zum Einbau verschließbare Räume zur Verfügung
gestellt werden, geht die Gefahr mit der Einbringung der Vertragsgegenstände
in solche Räume und mit der Aushändigung der Schlüssel für den abgeschlossenen Raum an den Vertragspartner auf ihn über.
5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer
zufälligen Verschlechterung unserer Lieferungen in diesem Zeitpunkt auf
unseren Vertragspartner über.
6. Sind unsere Produkte ganz oder teilweise in Betrieb genommen oder in
Gebrauch genommen, gilt eine Abnahme nach Ablauf von 14 Kalendertagen
seit Inbetrieb- bzw. Ingebrauchnahme als erfolgt (Abnahmefiktion).
VI. Montage, Sicherheit und Hilfsmittel
1. Für den Montagebeginn ist Voraussetzung, dass sämtliche Vorarbeiten
erfolgt und Mitwirkungspflichten des Vertragspartners erfüllt sind, und dass
insbesondere die Einholung sämtlicher erforderlicher baulicher Genehmigungen vom Vertragspartner bewirkt wurde.
2. Eine sach-und fachgerechte Montage setzt den ungehinderten
Zutritt/Zufahrt zur Baustelle voraus. Dies zu gewährleisten obliegt unserem
Vertragspartner.
3. Unser Vertragspartner ist verpflichtet, für die Sicherheit des Arbeits/Montageplatzes und für die Beachtung bestehender Sicherheitsvorschriften
sowie für angemessene Arbeits- und Montage-Bedingungen zu sorgen.
4. Unser Vertragspartner ist auf seine Kosten zu technischen Hilfeleistungen
verpflichtet. Dies betrifft im Einzelnen auch die Befahrbarkeit der Baustelle, die
Zugänglichkeit und Verkehrssicherheit des Montageorts, die Stellung eines
Stromanschlusses (400/230 V) in max. 25 m Entfernung zum Montageort und
die kurzfristige Gestellung erforderlicher Sachmittel wie Gabelstapler und
Hebebühnen.
VII. Mängelansprüche des Käufers
1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die
gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem eine im Einzelfall die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Falls wir nach vorgegebenen
Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. zu liefern haben, übernimmt unser
Vertragspartner das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand unserer Leistungen ist
der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs.
3. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist.
Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren
Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu
machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 14 Tagen ab
Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der
gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung
für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten
Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
4. Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht:
Ausbau- und Einbaukosten) tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt.
Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für
den Käufer nicht erkennbar.
5. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Abschnitt VIII.
und sind im übrigen ausgeschlossen.
VIII. Sonstige Haftung
1. Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich
der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer
Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den
gesetzlichen Vorschriften.
2. Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - im
Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei
einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs (zum Beispiel für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nach
gesetzlichen Vorschriften nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit,
b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist
unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schadens begrenzt.
3. Die sich aus VIII. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei
Pflichtverletzungen durch und zugunsten von Personen, deren Verschulden wir
nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit
der Ware übernommen haben, und sie gelten nicht für Ansprüche des Käufers
nach dem Produkthaftungsgesetz.
IX. Eigentumsvorbehalt
1. Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
sämtlicher, auch nach Vertragsschluss entstandener, Forderungen aus der
Geschäftsverbindung unser Eigentum. Als Bezahlung gilt der Eingang des
Rechnungsbetrages auf einem unserer Konten. Bei vertragswidrigem
Verhalten unseres Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind

wir zur Rücknahme der Ware berechtigt, unbeschadet unserer weitergehenden gesetzlichen Rechte in diesen Fällen.
2. Unser Vertragspartner ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware als Kreditunterlage zu verwenden, namentlich sie zu verpfänden oder zur Sicherheit an
Dritte zu übereignen. Von Pfändungen oder sonstigen Zugriffen Dritter auf die
Vorbehaltsware hat uns unser Vertragspartner unverzüglich schriftlich zu
informieren. Soweit der Dritte außer Stande ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten eines Freigabeverlangens zu erstatten, haftet hierfür
unser Vertragspartner.
3. Soweit unser Vertragspartner die Vorbehaltsware weiterveräußert, tritt er
uns bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung oder
aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen Dritte entstehen, in Höhe unseres
Rechnungsendbetrages und unserer Nebenforderungen ab, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt unser Vertragspartner auch nach der Abtretung bis auf Widerruf unsererseits ermächtigt.
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen und von unserem
Widerrufsrecht keinen Gebrauch zu machen, so lange unser Vertragspartner
seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, sich nicht in
Verzug befindet und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt. Liegt einer
dieser Umstände vor, ist unser Vertragspartner verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben sowie uns alle
zum Einzug erforderlichen Informationen zu erteilen, uns die dazugehörigen
Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen. Unser Vertragspartner ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware
nicht ermächtigt, soweit seine Abnehmer die Abtretung der gegen sie gerichteten Forderungen ausgeschlossen oder beschränkt haben. Verkauft unser
Vertragspartner uns abgetretene Forderungen im Rahmen echten Factorings,
tritt er uns in Höhe unserer Forderungen bereits jetzt seine gegenwärtigen und
zukünftigen Ansprüche gegen den Factor aus dem Ankauf von Weiterveräußerungsforderungen ab, soweit sie die von uns gelieferten Waren betreffen.
4. Eine Verarbeitung oder Umbildung der in unserem Eigentum stehenden
Vorbehaltsware erfolgt stets in unserem Auftrag, so dass wir unmittelbar
Eigentümer der verarbeiteten oder umgebildeten Sache werden. Erfolgen
Verarbeitung oder Umbildung unter Einsatz von nicht in unserem Eigentum
stehenden Sachen, erwerben wir unmittelbar Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Werts unseres Vorbehaltseigentums zu den anderen
an der Verarbeitung oder Umbildung beteiligten Sachen zur Zeit der Verarbeitung oder Umbildung. Wird unsere Vorbehaltsware mit nicht in unserem Eigentum stehenden Sachen verbunden, vermischt oder vermengt, werden wir
unmittelbar Miteigentümer an der neuen Sache, und zwar in dem Anteilsverhältnis, in dem die beteiligten Sachen zur Zeit der Verbindung, Vermischung
oder Vermengung stehen. Erlangt unser Vertragspartner Alleineigentum durch
Verbindung, Vermischung oder Vermengung, wird bereits mit Vertragsschluss
vereinbart, dass uns (Mit)Eigentum an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (berechnet nach dem Rechnungswert unserer Vorbehaltsware) übertragen ist. In diesen Fällen verwahrt unser Vertragspartner das (Mit)Eigentum
unentgeltlich für uns.
5. Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen
unseres Vertragspartners insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert
unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
6. Soweit unser Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in das die
Ware gegebenenfalls geliefert wird, nicht rechtswirksam sein sollte, hat unser
Vertragspartner auf unser Verlangen eine entsprechende, gleichwertige
Sicherheit zu stellen und bis zur endgültigen Zahlung aufrechtzuerhalten.
Kommt unser Vertragspartner diesem Verlangen nicht nach, sind wir berechtigt, ohne Rücksicht auf ein etwa vereinbartes Zahlungsziel oder eine etwaige
Stundung, sofortige Zahlung aller noch nicht erfüllten Forderungen zu
beanspruchen.
7. Soweit wir Empfänger von Waren sind, widersprechen wir der Geltung
eines von unserem Vertragspartner zu seinen Gunsten gegebenenfalls
ausbedungenen Eigentumsvorbehalts.
X. Firmenbezeichnung
Wir sind berechtigt, an unseren Erzeugnissen ein Firmenzeichen anzubringen.
Es ist unzulässig, Maßnahmen an unseren Erzeugnissen vorzunehmen, die den
Eindruck erwecken könnten, dass unsere Erzeugnisse anderen Ursprungs sind.
XI. Hinweis an Verbraucher nach Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
(VSBG)
Wir sind aufgrund Gesetzes oder aufgrund anderer Bestimmungen nicht verpflichtet und dazu auch nicht freiwillig bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen.
XII. Schriftform-Erfordernis, Datenschutz-Hinweis und Einwilligung
1. Soweit in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Erklärungen
Schriftform gefordert ist, genügt zur Einhaltung der Form auch eine durch
Telegramm, Telefax oder per E-Mail übermittelte und zugegangene Erklärung.
2. Unser Vertragspartner wird hiermit davon benachrichtigt und er willigt darin
ein, dass wir seine personenbezogenen Daten automatisiert verarbeiten,
soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung der mit uns
bestehenden Rechtsverhältnisse erforderlich ist. Wir sind berechtigt, Daten
unseres Vertragspartners uns verbundenen Unternehmen zu übermitteln und
für Produkte-Informationen gegenüber unserem Vertragspartner zu verwenden.
Auf Verlangen unseres Vertragspartners beendigen wir unverzüglich die
Übermittlung von Produkte-Informationen. Auf Verlangen unseres Vertragspartners löschen wir unverzüglich nicht mehr zur Abwicklung bestehender
Rechtsverhältnisse benötigte personenbezogene Daten.
XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Leistungen aus dem Vertragsverhältnis ist unser Firmensitz.
2. Gerichtsstand für alle Arten von Streitigkeiten, auch im Urkunden-, Scheckoder Wechselprozess, ist unser Firmensitz (D-89293 Kellmünz). Wir behalten
uns jedoch das Recht vor, wahlweise auch am Firmen- oder Wohnsitz unseres
Vertragspartners zu klagen.
3. Auf das Rechtsverhältnis mit unserem Vertragspartner findet materiell
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss
des UN-Übereinkommens über Verträge über den Internationalen Warenkauf
und unter Ausschluss des deutschen Kollisionsrechts, Anwendung.
4. Sollte eine Bestimmung unserer Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, tritt an ihre Stelle die gesetzliche Regelung. Die
Gültigkeit der weiteren Regelungen unserer Geschäftsbedingungen und des
Vertrages als solchem werden dadurch nicht berührt.
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