Allgemein
ne Vertrragsbed
dingung
gen (AV
VB)
§ 1 Geltung
gsbereich
Die nachste
ehenden allg
gemeinen Ve
ertragsbedin
ngungen geltten ausschließlich gegennüber Unterrnehmern im
m
Sinne von § 14 BGB (na
atürlichen od
der juristische
en Personen
n oder einer rechtsfähigeen Personeng
gesellschaft))
soweit diese
e in Ausübun
ng ihrer gewe
erblichen ode
er selbststän
ndigen berufllichen Tätigkkeit handeln.
Die AVB reg
geln Vorausssetzungen un
nd Inhalt unsserer Lieferungsverträge,, deren Abwiicklung und Zahlung.
Z
Diese AVB gelten auch für alle zukü
ünftigen Gescchäfte mit de
em Auftragge
eber.
Abweichend
de Vertragsb
bedingungen
n des Bestel lers werden von uns nu
ur anerkanntt, wenn wir ausdrücklich
a
h
zustimmen.
e oder son
nstige beso ndere Vere
einbarungen bedürfen zzu ihrer Gü
ültigkeit derr
Mündliche, telefonische
schriftlichen
n Bestätigung
g. Sie gehen dann den a llgemeinen Vertragsbedi
V
ngungen vorr.
§ 2 Vertrag
gsschluss
Unsere Ang
gebote erfolg
gen in allen Teilen freib
bleibend. Wir sind vertra
aglich erst geebunden, wenn wir den
n
Vertragsabsschluss schriftlich bestätigt haben.
§ 3 Preise
bei Vertrags
Unsere Pre
eise basiere
en auf der Kostenlage
K
sschluss. Be
ei einer Ändderung der Kostenlage,,
insbesonde
ere bei einer Änderung der Stahlpreisse, behalten wir uns eine
e entsprecheende Anpass
sung vor. Ess
gilt dann de
er Preis am Tag der Lie
eferung gem
m. unseren Preislisten.
P
Die
D Preise vverstehen sic
ch in EURO
O
zuzüglich ge
esetzlicher Umsatzsteue
U
er.
Wenn sich nach Vertragsabschlus
ss auftragsb ezogene Ko
osten (z.B. für
f Rohmateerial, Hilfssto
offe, Löhne,,
Frachten od
der öffentlich
he Abgaben) wesentlich ändern, sin
nd wir berechtigt, auch innsoweit den
n Preis unterr
Berücksichttigung der Ko
ostenänderung nach billig
gem Ermess
sen abzuändern. Darüberr hinaus wird
d § 313 BGB
B
ausgeschlossen.
§ 4 Lieferfrristen
Lieferfristen
n gelten nur als annähe
ernd vereinb
bart. Sie beg
ginnen mit unserer
u
Aufttragsbestätig
gung, jedoch
h
nicht, bevo
or alle Einze
elheiten der Ausführung
g geklärt sin
nd und alle
e vom Auftraaggeber zu erfüllenden
n
Voraussetzu
ungen vorlie
egen, insbesondere nich t, wenn nich
ht alle für die Auftragsauusführung erforderlichen
n
Unterlagen beigebracht sind sowie etwa
e
vereinb
barte Anzahlu
ungen nicht geleistet
g
wurrden.
Die Lieferfriist gilt als ein
ngehalten, wenn
w
die Warre bis zum Ablauf
A
der Lie
eferfrist das W
Werk verlass
sen hat oderr
bei rechtzeiitiger Meldun
ng der Versa
andbereitsch
haft uns die Absendung ohne unser Verschulden unmöglich
h
ist.
Als Lieferta
ag gilt der Tag
T
der Abs
sendung; be
ei vereinbartter Abholung
g durch denn Besteller der
d Tag derr
Abholung; o
oder der Tag
g der Absend
dung der Me ldung der Ve
ersandbereitschaft. Bei A
Auftrag auf Abruf
A
beginntt
die Lieferfrisst mit dem auf dem Abruf folgenden A
Arbeitstag.
Wir sind zurr vorzeitigen Lieferung un
nd zur Teillie
eferung berec
chtigt.
Lieferverzög
gerung aufgrrund höhererr Gewalt ode
er unvorhersehbarer Ereignisse, die w
wir trotz Anw
wendung derr
nach den U
Umständen des
d Einzelfalls zumutbare
en Sorgfalt nicht
n
abwend
den können (z.B. Betrieb
bsstörungen,,
Auswirkung
gen von Arb
beitskampfma
aßnahmen), haben wir auch bei verbindlich veereinbarten Fristen und
d
Terminen n
nicht zu verttreten, und zwar auch dann nicht, wenn sie bei
b unseren Lieferanten oder deren
n
Vorlieferantten eingetreten sind. Die Lieferfrist ve
erlängert sich
h in diesen Fällen
F
angem
messen. Über Umstände,,
die erheblicche Lieferve
erzögerungen nach sic h ziehen, werden
w
wir unseren Auuftraggeber baldmöglich
h
unterrichten
n.
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Wird ein Lie
efertermin vo
on uns um mehr
m
als 4 W
Wochen überrschritten, gleich aus weelchem Grund
de, so musss
der Auftrag
ggeber eine angemessen
ne Nachfristt setzen und
d kann nach
h dem Ablauuf insoweit vom
v
Vertrag
g
zurücktreten
n, als eine Erfüllung
E
fürr ihn kein In
nteresse meh
hr hat. Die §§ 323 II, IIII, IV, 324 BGB
B
werden
n
ausgeschlossen. Auf Scchadensersa
atz wegen N ichterfüllung haften wir nur,
n wenn unns diesbezüg
glich Vorsatzz
oder grobe Fahrlässigkkeit zur Last fällt. Der Errsatzanspruc
ch ist in dies
sen Fällen aauf den Ersa
atz des zum
m
Zeitpunkt de
es Vertragssschlusses vorstellbaren S
Schadens begrenzt.
Soll Lieferung auf Abruff oder nach Spezifikation
n durch den Auftraggebe
er erfolgen uund wird nich
ht rechtzeitig
g
oder spezifizziert, sind wir
w berechtig
gt, nach erfo
olgloser Fristtsetzung nacch unserer Wahl selbstt
abgerufen o
einzuteilen und die Ware zu liefern, Schadense
ersatz wegen Nichterfüllung zu verlaangen oder vom
v
Vertrag
g
zurückzutre
eten.
Eine Mehr- oder Minderrlieferung ist bis zu 10% zzulässig.
Abweichung
gen nach Maß,
M
Gewich
ht und Güte
e sind nach DIN oder der
d geltendeen Übung zulässig.
z
Die
e
Gewichte w
werden von uns
u oder uns
seren Beaufttragten festgestellt und sind für die B
Berechnung maßgebend.
m
.
Der Gewicchtsnachweiss erfolgt durch Vorlag
ge des Wiegezettels. Sofern niccht üblicherrweise eine
e
Einzelverwiegung erfolg
gt, gilt das Gesamtgewich
ht der Sendu
ung. Untersc
chiede gegennüber den re
echnerischen
n
Einzelgewicchten werden
n verhältnism
mäßig auf die
ese verteilt.
§ 5 Verpack
kung
Mangels an
nderweitiger Vereinbarun
ng liefern wirr unverpackt ab Lager od
der Werk. E
Eventuelle Ve
erpackungen
n
nehmen wir auf ausdrücklichen od
der stillschw
weigenden Wunsch
W
des Auftraggebeers vor. Handelsübliche
e
Mehrweg-V
Verpackung wird
w
leihweiise zur Verf
rfügung gesttellt und ble
eibt unser E
Eigentum. Sofern
S
diese
e
Verpackung
g nicht innerhalb von 2 Monaten i m einwandffreien Zustand Fracht- und Spesen
nfrei an unss
zurückgesandt wird, erfo
olgt eine Berrechnung de r dann soforrt ohne Abzug fälligen volllen Verpack
kungskosten..
Sonderverp
packungen werden
w
berechnet und niccht zurückgen
nommen.
Soweit hand
delsüblich, lie
efern wir die Ware verpa
ackt und gege
en Rost gesc
chützt; die Koosten trägt der
d Käufer.
Die Vorausszahlung von
n Fracht- un
nd sonstigen
n Kosten ist bei frachtfre
eier Lieferunng nur als eine von unss
gemachte V
Vorlage zu be
etrachten.
Eine transsportübliche Verpackung
g wird mittgewogen, nicht
n
beson
nders berecchnet und auch nichtt
zurückgeno
ommen.
§ 6 Versand
d und Gefah
hr
Die Gefahr geht auf den
n Besteller über, wenn diie Ware unse
er Werk verlässt oder, beei vereinbartter Abholung
g
durch den B
Besteller ode
er Versendun
ng an ihn, de
em Besteller zur
z Verfügun
ng gestellt wiird.
Wird die W
Ware auf Wu
unsch des Bestellers
B
an
n diesen ve
ersandt, gehtt mit Absenndung an de
en Besteller,,
spätestens mit Verlasse
en des Werkes / Lagerss die Gefahr des zufällig
gen Untergaangs oder de
er zufälligen
n
Verschlechtterung auf den
d
Bestellerr über. Dies gilt unabhä
ängig davon, ob die Vers
rsendung der Ware vom
m
Erfüllungsorrt erfolgt ode
er wer die Fra
achtkosten trrägt.
Für von uns zu vertrete
ene, bei derr Annahme ä
äußerlich nic
cht zu erkennende Transsportschäden haften wirr
nur, wenn u
uns eine ord
dnungsgemä
äße Tatbesta
andsaufnahm
me vorgelegtt wird. Wird Ware zurückgenommen
n
aus Gründe
en, die wir niicht zu vertre
eten haben, so trägt der Besteller die
e Gefahr biss zum Eingan
ng der Ware
e
bei uns. Fallls vom Beste
eller nichts anderes
a
vorg
geschrieben wird,
w
steht un
ns die Wahl der Versand
dart frei. Eine
e
Gewähr für die wirtscha
aftlichste Verrsandart wird
d nicht übern
nommen. Lieg
gt keine Weiisung des Zu
ustellers vor,,
bestimmen wir den Spe
editeur oder Frachtführer.
F
. Die Kosten des Versand
des übernim
mmt vorbehaltlich andererr
Abreden d
der Bestelle
er. Etwaige Frachtzahllungen gelten als Vorlage zu LLasten des Bestellers..
e werden nur
Versicherun
ngen gegen Schäden oder
o
Verluste
n auf ausd
drücklichen Wunsch des Bestellerss
abgeschlossen.
Wird die V
Verladung od
der Beförderung der W
Ware aus ein
nem Grund, den der K
Käufer zu ve
ertreten hat,,
verzögert, sso sind wir berechtigt auf
a Kosten u
und Gefahr des
d
Käufers
s die Ware nnach billigem
m Ermessen
n
einzulagern
n, alle zur Errhaltung der Ware für ge
eeignet erachteten Maßn
nahmen zu ttreffen und die
d Ware alss
geliefert in Rechnung zu
z stellen. Dasselbe gilt, wenn versa
andbereit gemeldete Waare nicht inne
erhalb von 4
Tagen abge
erufen wird.
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§ 7 Gewährrleistung
Für Planung
gs-, Beratungs- und Verarbeitungshi nweise etc. wird eine Ha
aftung nur daann übernom
mmen, wenn
n
wir die Vorschläge dess Auftraggeb
bers auf desssen schriftlic
che Anfrage hin schriftlicch mit dem besonderen
n
Zusatz der V
Verbindlichkeit mitgeteilt haben.
Mängel an u
unserer Liefe
erung bestim
mmen sich au
usschließlich
h nach Maßgabe des Fehhlerbegriffs des BGB und
d
sind unbesschadet eine
er kurzen ge
esetzlichen Rügepflicht unverzüglich
h nach Festtstellung, offfensichtliche
e
Mängel spä
ätestens 8 Ta
age nach Em
mpfang der W
Ware schriftlic
ch zu rügen.
Bei berechttigten Mänge
eln bestimme
en wir im Ra
ahmen der Nacherfüllung
N
g, ob der Maangel beseitiigt wird oderr
die Lieferun
ng einer neue
en mangelfre
eien Sache e
erfolgt. Schlä
ägt die Nache
erfüllung fehhl, kann der Auftraggeber
A
r
nach seinerr Wahl Hera
absetzung de
er Vergütung
g oder den Rücktritt vom
m Vertrag geeltend mach
hen. Weitere
e
Ansprüche des Auftra
aggebers, in
nsbesondere
e Ansprüche auf Ersa
atz von Määngelfolgesc
chäden sind
d
n nicht unserre gesetzlich en Vertreterr, unsere Geschäftsleitunng oder unse
ere leitenden
n
ausgeschlossen, sofern
Angestellten
n in Ansehu
ung des Man
ngels Vorsattz oder grob
be Fahrlässig
gkeit zu verrtreten haben. In diesen
n
Fällen ist der Anspru
uch der Hö
öhe nach b
begrenzt auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlussess
aren Schade
ens.
vorhersehba
Uns ist Gele
egenheit zu geben, den gerügten Ma
angel festzus
stellen. Auf Verlangen
V
istt die beansta
andete Ware
e
sofort an un
ns zurückzussenden. Wenn der Bestteller dieser Verpflichtung
g nicht nachhkommt, von
n uns erteilte
e
oder sich a
aus den ane
erkannten Regeln
R
der T
Technik erge
ebenden Anw
weisungen ffür den Eins
satz unsererr
Produkte niicht befolgt oder
o
Änderu
ungen an de n Produkten
n vornimmt, entfällt jeglicche Gewährlleistung. Die
e
Gewährleisttungspflicht beträgt 3 Mo
onate nach Entdeckung des Mangels, längstenss jedoch 6 Monate
M
nach
h
Gefahrübergang.
Eine Garanttie im Sinne des § 443 BGB wird von
n uns nicht üb
bernommen.
Im Einzelfa
all behalten
n wir uns vor, bemän
ngelte Ware
e ohne Ers
satzlieferungg unter Gu
utschrift dess
Rechnungsbetrages zurrückzunehme
en. Der Käuffer hat dann kein Recht auf
a Ersatzliefferung.
§ 8 Schutzrrechte
Erfolgen Lie
eferungen na
ach Angaben
n des Auftra
aggebers und
d werden hie
erdurch Schuutzrechte Dritter verletzt,,
so stellt derr Auftraggeber uns von sämtlichen
s
A
Ansprüchen frei.
f
Bei Vertragsverletzuungen des Au
uftraggeberss
stehen seine Schutzrechte einer verrtragsgemäß
ßen Verwertu
ung der Ware
e durch uns nnicht entgege
en.
§ 9 Zahlung
gen
Der Auftrag
ggeber ist ve
erpflichtet, den
d
Kaufprei s auf eines unserer Konten zu erbbringen. Skontoabzug istt
ausgeschlossen.
Die Zahlung
g muss innerrhalb einer Frist von 30 T
Tagen ab Rec
chnungsdatu
um erfolgen.
Ab dem 31. Tag ab Re
echnungsdatu
um sind Zinssen in Höhe
e von 8 % üb
ber dem jew
weiligen Basis
szinssatz zu
u
zahlen, ohn
ne dass es einer weiteren
n Inverzugsettzung bedarff.
Wechsel, S
Schecks und
d andere An
nweisungspa piere werde
en nur unter Vorbehalt uund nur zah
hlungshalberr
entgegenge
enommen. Die
D
Fälligke
eit unserer Forderung wird hierdurch nicht berührt. Diskont- und
d
Einziehungsskosten gehe
en zu Lasten
n des Auftrag
ggebers.
Uns unbeka
annten oder insolventen Auftraggebe
A
ern liefern wirr nach unserer Wahl nur gegen Nach
hnahme oderr
Vorauszahlu
ung.
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§ 10 Eigenttumsvorbeh
halt
Wir behalten uns das Eiigentum an den
d gelieferte
en Waren bis zur vollstän
ndigen Erfülllung aller uns gegen den
n
Besteller au
us der Gesch
häftsverbindu
ung zustehen
nden Ansprü
üche vor (Kon
ntokorrentvoorbehalt).
Der Besteller ist bere
echtigt, die Vorbehaltsw
ware im ordnungsgemäß
ßen Geschääftsgang zu veräußern..
Anderweitig
ge Verfügun
ngen sind untersagt. Sämtliche, dem Bes
steller aus der Verse
endung derr
Vorbehaltsw
ware erwachsenden Ford
derungen trittt er schon im
m Voraus an uns ab. Wirdd die Vorbeh
haltsware mitt
fremden Gegenständen
n zusammen veräußertt oder wird sie im Rah
hmen von W
Werkverträge
en als Stofff
verwendet, erfasst die Abtretung
A
nur den unsere
em Miteigenttum entsprec
chenden Erlöösanteil.
Der Bestelle
er ist zur Einziehung de
er abgetreten
nen Forderu
ung nur im ordnungsgem
o
mäßen Geschäftsverkehrr
ermächtigt.
Zugriffe Dritter auf Vorbehaltsware oder auf ab
bgetretene Forderungen
F
hat der Beesteller uns unverzüglich
u
h
mitzuteilen. Kosten für eine
e
etwaige Intervention
n hat er zu tra
agen.
Die im vvorstehenden, dem Käufer
K
eing
geräumten Ermächtigungen erlösschen, wen
nn er die
e
Zahlungsbe
edingungen nicht einhältt. In diesem
m Fall sind wir
w berechtig
gt, die Vorbeehaltsware in Besitz zu
u
nehmen. Da
ehende Kostten gehen zu
u Lasten de
es Käufers. Ein
E Rücktritt vom Vertrag liegt darin
n
araus entste
nicht. Wir ssind berechtiigt, die Vorb
behaltsware in diesem Falle
F
vom Be
etriebsgrundsstück des Au
uftraggeberss
oder eines D
Dritten, bei dessen
d
Gesta
attung, abzu holen.
Darüber hin
naus sind wir bei Nichteinhaltung de r Zahlungsbedingungen berechtigt, ddie Forderun
ngsabtretung
g
offen zu legen. Der Kä
äufer verpflichtet sich u
uns gegenüb
ber, die zur Geltendmacchung der abgetretenen
a
n
Forderung e
erforderlichen Auskünfte und Unterlag
gen zur Verffügung zu ste
ellen.
Be- und Verarbeitung de
er Vorbehaltsware erfolg
gt für uns als Hersteller im
m Sinne des § 950 BGB ohne uns zu
u
verpflichten.
Bei Verarbe
eitung, Verbiindung und Vermischung
V
g der Vorbehaltsware mit anderen W
Waren durch
h den Käuferr
steht uns d
das Miteigen
ntum an derr neuen Sacche zu, und zwar im Ve
erhältnis dess Rechnung
gswertes derr
Vorbehaltsw
ware zum Re
echnungswerrte der anderren verwendeten Waren.
Soweit unse
er Eigentum durch Verbindung oder Vermischun
ng erlischt, überträgt
ü
unss der Käufer bereits jetztt
die ihm zu
ustehenden Eigentumsre
echte an de
em neuen Stand oder der neuenn Sache, un
nd zwar alss
Miteigentum
m im Umfang
g des Rechnungswertess der Vorbe
ehaltsware. Die
D Ware wiird unentgeltlich für unss
verwahrt. Die neu entsta
andene Ware
e gilt entspre
echend unse
eren Miteigen
ntumsrechtenn als Vorbehaltsware.
entumsvorbehalt oder die
e Abtretung nach dem Recht,
R
in des
ssen Bereichh sich die Wa
are befindet,,
Ist der Eige
nicht wirksa
am, so gilt die dem Eigentumsvor
E
rbehalt oderr Abtretung in diesem Bereich entsprechende
e
Sicherheit a
als vereinbarrt. Ist hierbei die Mitwirkkung des Käu
ufers erforde
erlich, so hatt er alle Maß
ßnahmen zu
u
treffen, die zur Begründ
dung und Erh
haltung solch
her Rechte erforderlich
e
sind,
s
um uns die nötige Sicherheit
S
zu
u
bieten.
Übersteigt d
der Wert derr für uns bes
stehenden S icherheit uns
sere Forderu
ung insgesam
mt um mehr als 10%, so
o
sind wir auff Verlangen des
d Auftraggebers zur Frreigabe von Sicherheiten
S
nach unsereer Wahl verp
pflichtet.
Falls der A
Auftraggeber seine Forderung im R ahmen eine
es echten Fa
actoring verkkauft, ist die
e Forderung
g
gegen den Factor an uns
u
abgetretten und der Erlösanteil unverzüglich
h an uns weeiterzuleiten. Ein echtess
Factoring isst uns im je
eden Falle bekanntzugeb
ben, damit ggfs.
g
weitere
e geeignete Sicherungsm
maßnahmen
n
getroffen we
erden könne
en. Geschieht dies nicht, können wir die
d (weitere) Lieferung zuurückhalten.
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§ 11 Pfandrrecht
Uns steht wegen der Forderung aus der G
Geschäftsbez
ziehung ein Zurückbehhaltungsrechtt sowie ein
n
vertragliche
es Pfandrecht an den aufgrund d
der Geschä
äftsbeziehung
gen in unsseren Besitz
z gelangten
n
Gegenständ
den des Aufftraggebers zu.
z Das Zurü
ückbehaltung
gsrecht und das vertraglliche Pfandre
echt können
n
auch wegen
n Forderunge
en aus frühe
er durchgefü hrten Lieferu
ungen und so
onstiger Leisstungen von uns geltend
d
gemacht we
erden. Ein Zurückbehalt
Z
tungsrecht u
und ein vertragliches Pffandrecht weerden auch für den Falll
vereinbart, dass der Au
uftragsgegenstand zu ein
nem späteren
n Zeitpunkt erneut
e
zu unns verbracht wird und zu
u
diesem Zeittpunkt Ansprrüche aus de
er Geschäftsb
beziehung be
estehen.
Auch das Z
Zurückbehaltu
ungs- und Pffandrecht ble
eibt bestehen, wenn eine
e der Forderrungen durch
h uns in eine
e
laufende Re
echnung aufg
genommen wird
w und der Saldo gezog
gen oder ane
erkannt wird..
Gesetzliche
e Pfandrechte
e bleiben durch diese Be
estimmungen
n unberührt.
Im Falle einer Übersiccherung im o.g.
o
Umfang
g kann unse
ererseits enttsprechend § 10, vorletzter Absatz,,
verfahren w
werden.
§ 12 Zurück
kbehaltungs
srecht / Auffrechnung
Die Aufrechnung gege
en unsere Forderung
F
isst nur mit unbestrittene
en oder recchtskräftig fe
estgestellten
n
Forderunge
en zulässig.
Ein Zurückb
behaltungs- oder Leistun
ngsverweige
erungsrecht des
d Auftragg
gebers ist nuur dann geg
geben, wenn
n
der Auftragg
geber aus eiigenem Rech
ht tituliert od er anerkannte Gegenans
sprüche hat und solche, die auf eine
e
Vertragsverrletzung zurrückzuführen
n sind, bezzüglich dere
er unseren gesetzlicheen Vertrete
ern, unsererr
Geschäftsfü
ührung oder unseren leite
enden Ange stellten Vors
satz oder gro
obe Fahrlässsigkeit zur La
ast gelegt zu
u
legen ist. An
nsprüche gegen uns können nur mit unserer Zusttimmung abg
getreten werd
rden.
§ 13 Ausfuhrnachweis
s
Holt ein Käu
ufer, der auß
ßerhalb der Bundesrepub
B
blik Deutschlland ansässig ist oder deessen Beaufttragter Ware
e
ab und befö
ördert oder versendet
v
sie
e in das Auße
engebiet, so hat der Käu
ufer uns den steuerlich erforderlichen
n
Ausfuhrnachweis beizu
ubringen. Wird dieser N achweis nic
cht erbracht, hat der Kääufer den vo
or Lieferung
g
innerhalb de
er Bundesrepublik Deuts
schland gelte
enden Umsattzsteuersatz vom Rechnuungsbetrag zu
z zahlen.
§ 14 Sonstiiges
Zwischen u
uns gilt aussschließlich deutsches R
Recht unter Ausschluss
s des UN K
Kaufrechts, nämlich die
e
getroffenen vertragliche
en Vereinbaru
ungen, insbe
esondere in Ergänzung
E
unserer AVB..
Sollten ein
nzelne Besttimmungen dieser AVB
B unwirksa
am sein od
der werden , bleiben die
d
übrigen
n
Bestimmung
gen hierdurcch unberührt. Die Vertrag
gsparteien ve
erpflichten sich, die unwiirksamen Be
estimmungen
n
durch eine iihrer wirtscha
aftlichen Ziellsetzung mög
glichst nahe kommenden
n, wirksamenn Regelung zu
z ersetzen.
ndsätzlich na
Erfüllungsorrt und Gerich
htsstand rich
htet sich grun
ach dem Sta
andort unserres Werkes oder
o
Lagers..
Die Zuständ
digkeit von AmtsA
und Landgericht ricchtet sich nac
ch dem Streitwert.
Uns bleibt vvorbehalten, Klage am Firmen- oder W
Wohnsitz des
s Auftraggeb
bers zu erhebben.
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