Auftrag
gsbedingu
ungen derr BELFOR
R DeHaDe GmbH, Ha
amm
§ 1 Geltu
ungsbereich
1.
2.

Diese Auftragsbedingu
A
ungen gelten für den
d gesamten Geschäftsverkehr
G
r mit dem
Auftrag
ggeber, auch w
wenn bei späte
eren Geschäften
n nicht auf siee Bezug
genom
mmen wird.
Die Au
uftragsbedingung
gen regeln den gesamten Geschä
äftsverkehr zwiscchen der
Auftrag
gnehmerin und
d dem Auftrraggeber absc
chließend. Allg emeinen
Geschäftsbedingungen
n des Auftragge
ebers wird ausd
drücklich widers prochen.
Diese werden nicht V
Vertragsbestandte
eil und zwar unabhängig davonn, ob sie
gegenü
über diesen A
Auftragsbedingun
ngen abweiche
ende oder erg änzende
Vorsch
hriften enthalten.

4.

5.

§ 6 Lieferfrist
1.

§ 2 Auftrragserteilung
Umfang und Bedingunge
en des Auftragss ergeben sich
h aus der schhriftlichen
Auftragsbe
estätigung der Au
uftragnehmerin.

§ 3 Umfa
ang des Auftrrags und der Gewährleistu
ung
Der Umfan
ng der von der Auftragnehmerin zu erbringend
den Leistungen und der
Gewährleis
stung dafür richte
et sich nach dem
m erteilten Auftrag
g.
a) (1) Hat der Auftragge
eber der Aufttragnehmerin den
d
Auftrag zzu einer
Grun
ndüberholung d
der Maschine erteilt,
e
wird die
e Auftragnehmeerin die
Masc
chine entsprecchend dem Auftrag
A
umfasse
end überholen.. Diese
Leisttungspflicht der Auftragnehmerin umfasst jedoc
ch nicht die Besseitigung
von verborgenen Brrüchen und von Folgen eines an
ngesichts des A
Alters der
Masc
chine weit übe
ermäßigen Verrschleißes. In beiden Fällen ist die
Auftrragnehmerin be
erechtigt, für den
d
Versuch einer Beendiguung der
Grun
ndüberholung ein neues Ange
ebot zu machen. Soweit überr dieses
Ange
ebot keine Einig
gung zustande kommt, ist sie berechtigt, vom
m Auftrag
zurückzutreten.
g der Auftragne
ehmerin umfasst alle Mängel, die ein
(2) Die Gewährleistung
ordnungsgemäßes Funktionieren der Maschine ausschließeen oder
chränken. Nich
ht darunter falllen verborgene
e Mängel, welcche die
einsc
Auftrragnehmerin gem
mäß (1) von ihrer Leistungspflicht befreit hätten, w
wenn sie
die Mängel
M
bei der D
Durchführung derr Grundüberholun
ng erkannt hätte..
b) (1) Hat der Auftragge
eber der Aufttragnehmerin den
d
Auftrag zzu einer
geom
metrischen Überh
holung der Mascchine erteilt, wird die Auftragnehm
merin die
in de
er Auftragsbestä
ätigung genanntten Arbeiten ausführen, die erfforderlich
sind,, um die Geomettrie der Maschine
e zu überholen.
(2) Die Gewährleistung
g der Auftragne
ehmerin umfass
st die ordnungssgemäße
Wied
derherstellung d
der Geometrie. Für darüber hinausgehende
h
Mängel,
insbe
esondere für ein
n ordnungsgemä
äßes Funktionie
eren der Maschiine, wird
keine
e Gewähr geleisttet.
c) (1) Hat der Auftragge
eber der Aufttragnehmerin den
d
Auftrag zzu einer
Insta
andsetzung der Maschine erteillt, wird die Aufttragnehmerin diee in der
Auftrragsbestätigung genannten Arbe
eiten ausführen, die erforderlich sind, um
die Maschine
M
in Betrieb nehmen zu können.
k
(2) Die Gewährleistung der Auftragnehm
merin umfasst nur die ordnungssgemäße
er Auftragsbestä
ätigung genannte
en Arbeiten. Fürr darüber
Ausfführung der in de
hinausgehende Män
ngel, insbesonde
ere für die Funk
ktion und Geomeetrie der
chine, wird keine
e Gewähr geleisttet.
Masc

2.

1.
2.

3.

§ 5 Mäng
gelhaftung
1.
2.
3.

Die Ge
ewährleistungsfriist beträgt bei einschichtigem
e
Betrieb zwölf Monnate, bei
zweisc
chichtigem Betrie
eb sechs Monatte und bei dreis
schichtigem Bettrieb vier
Monate
e.
Der Auftragnehmer
A
h
hat zunächst das
d
zweimalige Recht, Mängeel durch
Nachbesserung zu beh
heben.
enersatzansprücche
des
Aufftraggebers wegen
w
Mängelnn
Schade
sind
ausges
schlossen. Dies gilt nicht, sowe
eit zwingend geh
haftet wird, zum Beispiel
nach dem Produktha
aftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben
Fahrläs
ssigkeit, wegen Verletzung dess Lebens, des Körpers,
K
der Geesundheit
oder wegen
w
Verletzun
ng wesentlicher Vertragspflichte
en. Werden wessentliche
Vertrag
gspflichten verletzt, ist der Schadensersattz begrenzt aauf den
vertrag
gstypischen Sch
haden, soweit nicht
n
Vorsatz od
der grobe Fahrläässigkeit
vorliegt oder wegen Ve
erletzung des Le
ebens, des Körpers oder der Geesundheit
gehafte
et wird. Eine Än
nderung der Bew
weislast zum Nachteil des Auftraaggebers
ist mit den vorstehende
en Regelungen nicht
n
verbunden.

Angaben über die Frist zur Duurchführung des Auftrags sind un
nverbindlich,
auch wenn sie in der Auftragsbbestätigung enth
halten sind, es sei
s denn, sie
sind ausdrücklich als verbindlicch bezeichnet. Eine
E
Frist zur Durchführung
D
des Auftrags beginnt mit dem Tag der Auftrag
gsbestätigung. Ih
hr Beginn ist
jedoch hinausgeschoben, solannge noch nicht alle Einzelheiten des
d Auftrags
geklärt, insbesondere alle kauufmännischen und
u
technischen Unterlagen
beschafft sowie
e alle vereinbarteen Zahlungen ge
eleistet sind. Die Auftragsfrist
ist eingehalten,, wenn die Mascchine bis zu ihre
em Ablauf versandt oder die
Abnahmebereittschaft mitgeteilt ist.
Wird die Auftra
agnehmerin durc
rch höhere Gew
walt an der Ausfführung des
Auftrags gehind
dert, verlängert ssich der Auftragstermin ohne weitteres um die
Dauer der Einw
wirkung der höheeren Gewalt zuz
züglich einer ang
gemessenen
Anlaufzeit. Der höheren Gew
walt stehen unvorhersehbare und von der
Auftragnehmerin nicht zu veertretende Ums
stände gleich, welche der
Auftragnehmerin die Durchführrung des Auftra
ags unzumutbar erschweren
nd Lieferverzöge
erungen bei
oder unmöglich machen. Beisspiele dafür sin
vorgesehenen Vorlieferanten, Arbeitskampf, behördliche Maßnahmen,
M
Rohmaterial- oder
o
Energiemaangel, wesentliche Betriebsstöru
ungen etwa
durch die Zerstörung des Betrriebs im ganzen oder wichtiger Abteilungen
oder den Ausfall
A
unentbeehrlicher Fertig
gungsanlagen, gravierende
Transportstörun
ngen z.B. durrch Straßenblo
ockaden, Arbeittskampf im
Transportgewerbe, Energiemanngel, Fahrverbotte. Dauern diese
e Umstände
mehr als vier Monate
M
an, so haat die Auftragneh
hmerin auch das Recht, vom
Auftrag zurückz
zutreten.

§ 7 Abnahme

§ 4 Technische Norm
men
Die Auftra
agnehmerin erb
bringt ihre Leisstungen nach den Schlesingeer- oder
DIN-Norme
en. Die in Katalo
ogen, Prospekte
en und anderen schriftlichen Untterlagen,
wie z.B. tec
chnische Zeichnu
ungen, Entwürfe
en und Vorschläg
gen enthaltenen A
Angaben
und technischen Daten
n sind vom Auftraggeber vorab zu übeerprüfen.
Entspreche
endes gilt für mündlich gemach
hte Vorschläge und
u
mündliche B
Beratung
sowie dem Auftraggeber ge
egenüber zusätzzlich geleistete Dienste.
D
Der Käuufer kann
aus diesen Unterlagen, Auskünften und
d Aussagen ke
einerlei Ansprücche oder
sonstigen Rechte
R
sowohl g
gegenüber der Au
uftragnehmerin als
a auch gegenübber ihren
Mitarbeitern ableiten, es ssei denn, dass diese vorsätzlic
ch oder grob faahrlässig
gehandelt haben.
h

Eine Haftung fü
ür Folgeschädenn, d.h. für Schäde
en an anderen Rechtsgütern
R
des Bestellers, aus entgangeneem Gewinn usw. ist ausgeschlosssen, soweit
nicht die Auftragnehmerin dem
m Auftraggeber individuell zuge
esichert hat,
auch für Folges
schäden einzusteehen.
Für normale Ab
bnutzung und Määngel, die durch zu
z geringe Pflege oder sonst
unsachgemäße
e Behandlung deer überholten Maschine verursa
acht werden,
steht die Auftragnehmerin nichtt ein.

Die Durchführung der Abnahhme wird zwisc
chen Auftragnehmerin und
Auftraggeber in
ndividuell vereinbbart.
Soweit eine individuelle
i
Verreinbarung fehltt oder lückenh
haft ist, gilt
folgendes
a) Die Maschine
e wird vom Auftrraggeber im Werrk der Auftragneh
hmerin nach
den Schlesinger- oder DIN-Noormen abgenommen.
b) Die für die Abnahme
A
erfordderlichen Prüf- und
u
Messgeräte
e sowie das
Schlesinger-N
Normen-Buch sstehen dem Auftraggeber im Werk der
Auftragnehmerin zur Verfügunng.
en Messwerte w
werden in ein zw
weifaches Abnah
hmeprotokoll
c) Die ermittelte
eingetragen, das von ddazu bevollmäc
chtigten Mitarb
beitern der
Auftragnehmerin und des Aufftraggebers unterzeichnet wird.
d) Eine Ausfertig
gung des Abnahhmeprotokolls erh
hält der Auftragge
eber.
e) Auf Wunsch
h des Auftragggebers, der spätestens eine Woche vor
Beendigung der Arbeiten derr Auftragnehmerrin mitzuteilen istt, kann auch
kammer Dortmund öffentlich
durch einen von der Industriee- und Handelsk
bestellten un
nd vereidigten S
Sachverständige
en für Werkzeu
ugmaschinen
erfolgen.
Das
D
Abnahmeeprotokoll
wird
d
dann
durcch
diesen
Sachverständ
digen unterschrieeben. Bei der Ab
bnahme der Masschine durch
den Sachverrständigen kannn die Maschine unter Belastun
ng gefahren
werden, worrüber der Sachvverständige eine Dokumentatio
on über die
Die durch die Beauftra
Leistungsfähigkeit erstellt.
agung des
Sachverständ
digen entstehendden Kosten trägt der Auftraggebe
er.
Soll auf Wunsc
ch des Auftragggebers in seinem
m Werk eine Zw
weitabnahme
stattfinden, erfo
olgt sie auf Rech
chnung des Auftrraggebers. Sowe
eit in diesen
Auftragsbedingungen an die rechtzeitige Durchführung de
er Abnahme
irgendwelche Rechtsfolgen
R
gekknüpft sind, kom
mmt es auch in diesem Fall
immer nur auf die Abnahme im
m Werk der Aufttragnehmerin ge
emäß Abs. 2
dieses Paragraphen an.

§ 8 Preise
Die
e in der Auftragsb
bestätigung genaannten Preise sind Nettopreise. Sie erhöhen
sich
h daher um die gesetzliche Meehrwertsteuer in der am Tag de
er Lieferung
gülttigen Höhe.

§ 9 Zahlungsbe
edingungen
1.
2.
3.

Die in der Aufttragsbestätigungg genannten Preise verstehen siich ab Werk
ausschließlich Demontage, Hinn- und Rücktrans
sport, Montage und eventuell
Verpackung.
Vom Auftragspreis sind ein Dritttel bei Anlieferu
ung der Maschine, ein Drittel
bei Beendigung der Arbeiten, ein Drittel sofo
ort nach der Ab
bnahme der
Maschine zu be
ezahlen, sofern nnichts anderes ve
ereinbart ist.
Da Gegenstand des Auftrags Dienstleistungen
n sind, ist der Auftraggeber
A
zum Abzug von
n Skonto nicht beerechtigt.

4.

5.

6.

Der gesamte
g
Auftrag
gspreis ist spätestens 14 Tage nach Abnaahme zu
Zahlung
entrich
hten. Die Auftra
agnehmerin ist berechtigt, bei verspäteter
Verzug
gszinsen in Höhe
e von 8 Prozentpunkten über de
em Basiszinssatzz gem. §
247 BG
GB zu berechnen
n.
b. w.
Das Re
echt zur Aufrechnung steht dem Auftraggeber nur für Forderungeen zu, die
entwed
der unbestritten oder rechtskräftiig festgestellt sin
nd. Die Geltendm
machung
eines Zurückhaltungsre
Z
echtes durch den Auftraggeber (z. B. aus § 2733 BGB, §
320 BG
GB) ist ausgesch
hlossen.
Kommt der Auftraggeb
ber mit fälligen Za
ahlungen - auch aus anderen Auufträgen zug oder werden der Auftragnehm
merin Umstände bekannt, die beggründete
in Verz
Zweife
el an der Zahlu
ungsfähigkeit od
der Kreditwürdig
gkeit des Auftraaggebers
begrün
nden, so ist die Auftragnehmerin berechtigt, na
ach ihrer Wahl eentweder
Voraus
szahlung oder Siicherheitsleistung
g zu fordern. Wirrd dieser Forderuung nicht
entspro
ochen, so hat die Auftragnehme
erin weiter das Recht,
R
nach Ablaauf einer
angem
messenen Nach
hfrist die Erfüllung des Vertrrages abzulehnnen und
Schade
enersatz wegen Nichterfüllung zu
u verlangen.

erforderlichen Angaben
A
macht,, die dazugehörrigen Unterlagen
n aushändigt
und den Schuld
dnern die Abtretuung mitteilt.

6.

7.
8.

§ 10 Abn
nahmepflicht
1.
2.

Der Auftraggeber
A
ist verpflichtet, die
e Maschine binnen einer Wochhe nach
Fertigs
stellung im Werk der Auftragnehm
merin abzunehme
en.
Nimmt der Auftragge
eber eine abn
nahme- oder versandfertig
v
geemeldete
Maschine nicht rechtze
eitig ab, ist die Auftragnehmerin
A
nach Mahnung uund dem
Ablauf einer angemesssenen Frist berechtigt, die Ma
aschine auf Kossten und
Gefahrr des Auftragne
ehmers zu lagerrn und Zahlung des Auftragspreeises zu
verlang
gen oder nach A
Ablauf einer ang
gemessenen Na
achfrist die Erfülllung des
Vertrag
ges abzulehnen und Schadenerssatz wegen Nichtterfüllung zu forddern.

§ 11 Dem
montage und Montage
1.

Demon
ntage und Monta
age der Maschin
ne erfolgen grun
ndsätzlich auf R
Rechnung
und Ge
efahr des Auftrag
ggebers, es sei denn,
d
Auftragneh
hmerin und Auftrraggeber
haben ausdrücklich etw
was anderes vere
einbart.

§ 12 Hin-- und Rücktra
ansport
1.
2.

3.

4.

Hin- und Rücktransporrt erfolgen grund
dsätzlich auf Re
echnung und Geefahr des
Auftrag
ggebers, es se
ei denn, Auftra
agnehmerin und Auftraggeberr haben
ausdrü
ücklich etwas and
deres vereinbart..
Die Au
uftragnehmerin empfiehlt den Abschluss
A
einerr Transportversiccherung.
Wird sie vom Au
uftraggeber damit beauftragt,, berechnet ssie die
Versich
herungsprämie mit 2 Promille des Neuwerts der Maschine. In diese
Versich
herung sind bei der Rücklieferrung eingeschlossen der Transsport der
Maschine vom Werk d
der Auftragnehme
erin bis zum Sta
andort der Maschhine und
die Abladung.
Falls der
d Auftraggeber nicht eine gegenteilige Weisung
g erteilt hat, besttimmt die
Auftrag
gnehmerin dass Transportmittel, den Transportweg u nd die
Transp
portversicherung, ohne dafür verrantwortlich zu sein,
s
dass die scchnellste
oder die
d billigste Mög
glichkeit gewähltt wird. Schaden
nersatzansprüchee wegen
Nichtbe
eachtung eine
er Versandanw
weisung oder wegen manggelhafter
Befestigung, Verpackung usw. der Masschine sind ausgeschlossen, es ssei denn,
der Auftragnehmerin fä
ällt Vorsatz oder grobe
g
Fahrlässig
gkeit zur Last.
Bei Beschädigung od
der Verlust de
er Ware auf dem Transport hat der
Auftrag
ggeber bei dem Beförderer unve
erzüglich eine Tatbestandsaufna
T
ahme zu
veranla
assen.

§ 14
1 Zurückhalttungs- und Pffandrecht
Derr Auftragnehme
erin stehen ann den ihr übe
ergebenen Masschinen für
Forrderungen aus dem Auftrag ein kkaufmännisches
s Zurückbehaltun
ngsrecht und
vertragliches Pfandrecht zu. Sooweit die Maschinen im Eig
gentum des
Aufftraggebers stehen, sichern diesses kaufmännische Zurückhaltun
ngsrecht und
vertragliche Pfandre
echt darüber hinnaus alle Forderungen der Auftra
agnehmerin,
derr Unternehmen, an denen diie Auftragnehmerin beteiligt isst und der
Untternehmer, die an der Aufttragnehmerin beteiligt
b
sind, gegen den
Aufftraggeber.

§ 15
1 Haftung / Verjährung
V
1.

2.
3.

§ 13 Eige
entumsvorbe
ehalt und Sich
herheiten
1.

2.

3.

4.

5.

Die ge
elieferten und eiingebauten Teile
e bleiben bis zu
ur vollen Bezahllung des
Auftrag
gspreises und aller vorausgegan
ngenen und noch
h künftigen Fordeerungen,
die die
e Auftragnehmerrin aus der Gesschäftsverbindung mit dem Auftrraggeber
besitzt oder erwirbt, Eig
gentum der Auftrragnehmerin.
Vor de
er restlosen Be
ezahlung – entssprechendes gilt für Kontokorrrent-/und
Saldov
vorbehalt bei vverlängertem Eigentumsvorbeha
alt – darf wedder eine
Verpfä
ändung, Sicherun
ngsübereignung noch die Abtretung der Forderrung von
Seiten des Auftrag
ggebers ohne Zustimmung der Auftragnnehmerin
vorgen
nommen werden. Eine Pfändung von dritter Seite
e ist der Auftragnnehmerin
sofort nach
n
Wahl des A
Auftraggebers in Text- oder Schriftform anzuzeigeen.
Im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsganges
G
s dürfen diesee unter
Eigentumsvorbehalt sttehenden Gege
enstände verarbeitet oder mit anderen
Sachen verbunden und
d vermischt werd
den.
An den
n dadurch entstandenen neuen Sachen erwerb
ben wir Miteigen tum; der
Anteil berechnet sich n
nach dem Lieferrwert der von un
ns gelieferten Saache. Ein
Auftraggebers na
ach § 950 BGB is
st ausgeschlosseen.
Eigentumserwerb des A
Die in unserem Eigentum oder Miteige
entum stehenden
n Sachen sind siccher und
emäß aufzubew
wahren und ge
egen Diebstahl, Feuer oder sonstige
sachge
Gefahrren zu versichern
n. Über sie darf nur
n im Rahmen eines
e
ordnungsggemäßen
Geschäftsganges verfü
ügt werden. Insb
besondere dürfen
n sie nur dann vveräußert
werden
n, wenn, falls niccht bar bezahlt wird,
w
das Eigentu
um auch den Abnnehmern
gegenü
über vorbehalten
n wird und ihne
en die in diesem
m Abschnitt entthaltenen
Verpflic
chtungen schriftllich auferlegt werrden.
Alle Fo
orderungen und Ansprüche geg
gen Dritte, die sich
s
auf die in unserem
Eigentum stehenden Sachen bezie
ehen, sind sicherungshalber an uns
eten. An uns abgetretene Ge
eldforderungen dürfen vom Kääufer im
abgetre
Rahme
en des ordnungssgemäßen Gescchäftsganges in eigenem Namenn jedoch
für unsere Rechnung eingezogen we
erden. Die Auftrragnehmerin ka nn nach
angem
messener Fristsetzung verlang
gen, dass der Auftraggeber ihr die
abgetre
etenen Forderun
ngen und deren Schuldner bekan
nnt gibt, alle zum
m Einzug

Bei vertragsw
widrigem Verhaalten des Kä
äufers, insbeso
ondere bei
Zahlungsverzug
g, sind wir berrechtigt, die He
erausgabe der in unserem
Eigentum stehenden Sachen oder Abtretung der Herausgab
beansprüche
des Käufers gegen
g
Dritte zu verlangen. Das
sselbe gilt, wen
nn uns eine
wesentliche Ve
erschlechterung der Vermögen
nsverhältnisse des
d
Käufers
bekannt wird und dadurch unssere Ansprüche gefährdet
g
werde
en. In diesen
Fällen können wir die Ermäcchtigung zur Veräußerung derr gelieferten
Sachen und zur Einziehung dder an uns abg
getretenen Geld
dforderungen
widerrufen und die Forderung sselbst einziehen.
achung unseress Herausgabeanspruchs und die Pfändung
Die Geltendma
einer in unserem Eigentum stehhenden Sache gelten
g
nicht als Rücktritt
R
vom
Vertrag.
Die für uns bestehenden
b
Siccherheiten diene
en der Sichersttellung aller
Forderungen gegen
g
den Käufe
fer. Bei Übersicherung um meh
hr als 25 %
geben wir auf Verlangen einenn entsprechende
en Teil der Sich
herheit nach
unserer Wahl frrei.

Schadenersatzansprüche dess Auftraggeberrs, gleich auss welchem
Rechtsgrund, insbesondere weegen Verletzung
gen von Pflichte
en aus dem
Schuldverhältnis und aus unerlaaubter Handlung
g, sind ausgeschlossen. Dies
gilt nicht, soweit
s
zwingeend gehaftet wird, z.B. nach dem
Produkthaftungsgesetz, in Fälleen des Vorsatzes
s, der groben Fa
ahrlässigkeit,
wegen Verletz
zung des Lebeens, oder wege
en Verletzung wesentlicher
w
Vertragspflichte
en. Werden wessentliche Vertra
agspflichten verle
etzt, ist der
Schadensersatzanspruch begrrenzt auf den vertragstypische
v
n Schaden,
soweit nicht Vorsatz
V
oder ggrobe Fahrlässigkeit vorliegt oder
o
wegen
Verletzung des Lebens, des Köörpers oder der Gesundheit
G
gehafftet wird. Die
vorstehenden
Haftungsbeschhränkungen
für
gelten
g
entsprechend
arbeitern der
Schadensersatzansprüche dess Auftraggebers gegenüber Mita
Auftragnehmerin. Eine Änderrung der Beweislast zum Nachteil
N
des
Auftraggebers ist mit den vorsteehenden Regelun
ngen nicht verbu
unden.
In jedem Fall beschränkt
b
sich die Haftung derr Auftragnehmerrin auf einen
Höchstbetrag von € 512.000,000 (in Worten: fünffhundertzwölftaussend).
Schadensersatzansprüche geegen die Au
uftragnehmerin aus dem
me bzw. nach
Vertragsverhälttnis verjähren innnerhalb eines Jahres ab Abnahm
Ablauf der zurr Abnahme geseetzten Frist. Sch
hadensersatzanssprüche aus
unerlaubter Ha
andlung verjähreen innerhalb eine
es Jahres ab Kenntnis.
K
Bei
Unkenntnis ve
erjähren die S
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter
Handlung inne
erhalb der Hälftfte der gesetzlic
chen Frist. Die
e verkürzten
Verjährungsfristen gelten nichtt bei einer Hafftung aufgrund vorsätzlicher
v
Handlungen.

§ 16
1 Hinweis zu
ur Verbraucheerschlichtung
g
BELFOR bittet jeden Auftraggeeber, der Verbraucher ist, um Verständnis,
V
dass BELFOR nicht verpflichtett ist und in der Regel
R
auch nicht bereit ist, an
Streitbeilegungsverfahren nacch dem Gese
etz über die alternative
in
Verbrauchersac
chen
vor
Streitbeilegung
einer
Verbrauchersch
hlichtungsstelle tteilzunehmen.

§ 17
1 Erfüllungsort, Gerichtssstand
1.
2.

Erfüllungsort fü
ür die Leistungeen beider Vertra
agspartner ist 59
9075 Hamm
(Bockum-Hövell).
Gerichtsstand für
f alle Streitigkeeiten zwischen de
er Auftragnehme
erin und dem
Auftraggeber, auch aus Schhecks oder We
echseln, ist 59075 Hamm
(Bockum-Hövell), wenn der A
Auftraggeber Volllkaufmann, eine
e juristische
Person des öffentlichen R
Rechts bzw. ein öffentlich rechtliches
Sondervermöge
en ist oder in der Bundesrepublik Deutschlland keinen
allgemeinen Ge
erichtsstand hat . Die Auftragneh
hmerin hat auch
h das Recht,
stattdessen am Sitz des Auftragggebers zu klage
en.

Stand: Januar 2017

