Montage- und Zahlungsbedingungen der CHIRON Group SE, Tuttlingen
I. Vertragsschluss
1.
Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen ausschließlich diese Montage- und Zahlungsbedingungen zugrunde; sie gelten durch Auftragserteilung oder
Mitwirkung bei der Montage als anerkannt. Abweichende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
2.
Änderungen oder Ergänzungen der getroffenen Vereinbarungen durch andere Personen als Geschäftsführer oder Prokuristen bedürfe n zu ihrer Wirksamkeit
der schriftlichen Bestätigung durch unsere Geschäftsführung. Die Änderung dieses Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.
3.
Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen gelten als Angebot zum Abschluss eines Vertrages und können von uns innerhalb von 14 Kalendertagen
angenommen werden. Alle Vereinbarungen erhalten erst durch unsere schriftliche Bestätigung Gültigkeit. Der Inhalt der Bestätigung ist ausschließlich
maßgebend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
4.
Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgeblich. Sie stellen keine
Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantie, sondern nur Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung dar. An Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
II. Fristen und Termine; höhere Gewalt
1.
Montagefristen und Montagetermine gelten stets nur annähernd, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist.
2.
Die Montagefrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Montage zur Abnahme durch den Besteller, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung
zu deren Vornahme, bereit ist.
3.
Die Montagefrist beginnt, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausführung klargestellt und beide Teile über die Bedingungen des Geschäfts einig sind, soweit nicht
etwas anderes vereinbart ist.
4.
Die Einhaltung der Montagetermine und -fristen steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, soweit wir die Lieferverzögerung auf
Seiten unserer Lieferanten nicht zu vertreten haben. Sich abzeichnende Verzögerungen werden wir dem Besteller sobald wie möglich anzeigen.
5.
Naturkatastrophen jeder Art, insbesondere Erdbeben, Überschwemmungen, Unwetter, Vulkanausbrüche und Waldbrände, Unruhen, Aufruhr, Bürgerkrieg,
Revolution, Embargos, Blockaden, Sabotage, Akte terroristischer Gewalt, behördliche Maßnahmen, Epidemien, Pandemien, Arbeitskämpfe, Betriebs- und
Produktionsstörungen – auch bei Dritten aus unserer Lieferkette -, beschaffungsmarktwirtschaftliche Verwerfungen und sonstige unvorhersehbare,
unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse stellen höhere Gewalt dar und befreien die Vertragspartner für die Dauer und im Umfang ihres Vorliegens von
ihren jeweiligen Leistungspflichten. Die Vertragspartner sind verpflichtet, den jeweils anderen Vertragspartner unverzüglich über das Vorliegen eines
Ereignisses höherer Gewalt zu unterrichten und ihm – soweit möglich – mitzuteilen, wie lange das Ereignis seine Leistungserbringung voraussichtlich verhindern
oder beeinträchtigen wird. Hält ein solcher Zustand höherer Gewalt für einen Zeitraum von mehr als zwölf Wochen an, sind die Vertragspartner berechtigt, ganz
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche infolge einer solchen Kündigung sind ausgeschlossen.
6.
Wird ein bereits festgelegter Termin auf Wunsch des Bestellers oder aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, verschoben, hat er die daraus
entstehenden Kosten zu tragen.
7.
Geraten wir mit der Erbringung der Montageleistung in Verzug, kann der Besteller neben der Leistung Ersatz eines durch den Verzug etwa entstandenen
Schadens verlangen. Dieser Anspruch ist jedoch, soweit uns kein Vorsatz und keine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, beschränkt auf 0,5% des Auftragswertes
der betreffenden Bestellung pro Woche des Verzugs, maximal jedoch auf 5% des Auftragswertes der betreffenden Bestellung. Das Recht des Bestellers, nach
Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach Maßgabe der Ziffer XI. dieser Montageund Zahlungsbedingungen geltend zu machen, bleibt unberührt.
III. Mitwirkung des Bestellers, technische Hilfeleistung
1.
Der Besteller hat das Montagepersonal bei der Durchführung der Montage auf seine Kosten zu unterstützen.
2.
Der Besteller ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung verpflichtet, insbesondere zur
a) Bereitstellung der notwendigen geeigneten Fach- und Hilfskräfte in der für die Montage erforderlichen Zahl und für die erforderliche Zeit, sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Die Hilfskräfte haben die Weisungen des Montageleiters zu befolgen. Wir übernehmen für die
Hilfskräfte keine Haftung. Ist durch die Hilfskräfte ein Mangel oder Schaden aufgrund unserer Weisungen entstanden, so richtet sich unsere Haftung nach
Nr. X. und Nr. XI. der Montage- und Zahlungsbedingungen;
b) Vornahme aller Erd-, Bau-, Bettungs- und Gerüstarbeiten einschließlich Beschaffung der notwendigen Baustoffe;
c)
Bereitstellung der erforderlichen Vorrichtungen und schweren Werkzeuge wie beispielsweise Kompressoren, sowie der erforderlichen Bedarfsgegenstände
und -stoffe, insbesondere Rüsthölzer, Keile, Unterlagen, Dichtungsmaterial, Schmiermittel, Brennstoffe, Treibseile und -riemen, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes schriftlich vereinbart ist;
d) Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser, einschließlich der erforderlichen Anschlüsse;
e) Bereitstellung notwendiger, trockener und verschließbarer Räume für die Aufbewahrung unseres Werkzeugs;
f)
Transport der Montageteile am Montageplatz, Schutz der Montagestelle und -materialien vor schädlichen Einflüssen jeglicher Art, Reinigen der Montagestelle;
g) Bereitstellung geeigneter, diebessicherer Aufenthaltsräume und Arbeitsräume inklusive Beheizung, Beleuchtung, Waschgelegenheiten und sanitärer
Einrichtungen und Erster Hilfe für das Montagepersonal;
h) Bereitstellung von Park- und Zufahrtsmöglichkeiten und Stellflächen für Material und Container in räumlicher Nähe zum Montageort;
i)
unaufgeforderte Information über die Lage von Gas-, Strom-, Wasser- und sonstigen Versorgungsleitungen im Montagebereich;
j)
Bereitstellung der Materialien und Vornahme aller sonstigen Handlungen, die zur Einregulierung des zu montierenden Gegenstandes und zur
Durchführung ein er vertraglich vorgesehenen Erprobung notwendig sind.
3.
Die technische Hilfeleistung des Bestellers muss gewährleisten, dass die Montage unverzüglich nach Ankunft des Montagepersonals begonnen und ohne
Verzögerung bis zur Abnahme durch den Besteller durchgeführt werden kann. Soweit hierzu besondere Pläne oder Anleitungen erforderlich sind, stellen wir
diese dem Besteller rechtzeitig zur Verfügung. Die Pläne und Anleitungen bleiben unser Eigentum, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
4.
Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so sind wir nach Fristsetzung berechtigt, die dem Besteller obliegenden Handlungen an dessen Stelle und auf
dessen Kosten vorzunehmen. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Unsere gesetzlichen Rechte und Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Ein Recht zur
Selbstvornahme besteht nicht, wenn der Besteller die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
IV. Unfallverhütungsvorschriften
1.
Der Besteller hat zum Schutz von Personen und Sachen an der Montagestelle die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Der Besteller hat weiterhin den
Montageleiter über etwa bestehende spezielle Sicherheitsvorschriften vor Montagebeginn unaufgefordert schriftlich zu unterrichten.
2.
Soweit der Besteller im Rahmen der technischen Hilfeleistung geeignete Hilfskräfte für die Montage zur Verfügung stellt, haben die Hilfskräfte den Weisungen
des Montageleiters, insbesondere im Hinblick auf die Unfallverhütungsmaßnahmen, Folge zu leisten.
3.
Der Besteller und wir benennen beiderseits die verantwortlichen Personen für die Einhaltung und Überwachung der Unfallverhütungsvorschriften.
V. Abnahme
1.
Der Besteller ist zur Abnahme der Montage verpflichtet, sobald ihm deren Beendigung angezeigt worden ist und eine etwa vertraglich vorgesehene Erprobung
des montierten Gegenstands stattgefunden hat. Bei Teilleistungen ist jede einzelne Leistung gesondert abzunehmen. Erweist sich die Montage als nicht
vertragsgemäß, so sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung durch Beseitigung des Mangels oder durch Neuvornahme der Montage verpflichtet. Dies gilt
nicht, wenn der Mangel auf einem Umstand beruht, der vom Besteller zu vertreten ist. Liegt ein nur unwesentlicher Mangel vor, so kann der Besteller die
Abnahme nicht verweigern.
2.
Verzögert sich die Abnahme, ohne dass wir dies zu vertreten haben, so gilt die Abnahme nach Ablauf von zwei Wochen seit Anzeige der Beendigung der Montage
als erfolgt.
3.
Mit der Abnahme entfällt unsere Haftung für erkennbare Mängel, soweit sich der Besteller nicht die Geltendmachung eines bestimmten Mangels vorbehalten hat.
VI. Preise
1.
Unsere Preise gelten für den in unseren Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Sie verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen
Umsatzsteuer. Die Montage wird nach der aufgewendeten Zeit abgerechnet, falls nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist.
2.
Werden Festpreise vereinbart, sind diese auf Grundlage der Montage in einer 40 Stunden-Woche von Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen
Feiertage am Montageort kalkuliert. Die tägliche Arbeitszeit beträgt maximal 8 Stunden im Zeitraum von 08.00 bis 17.00 Uhr. Bei vom Besteller veranlassten
Arbeiten oder vom Besteller veranlassten Erbringung von Montageleistungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist ein Aufschlag nach Maßgabe unserer
Preisliste zu vergüten.
3.
Im Festpreis enthalten sind lediglich die ausdrücklich aufgeführten Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende, etwa erforderlich werdende Hilfs- und
Zusatzleistungen sind vom Besteller zu erbringen oder zusätzlich zu vergüten.
4.
Sollten sich im Laufe der Durchführung der Montageleistungen besondere Erschwernisse ergeben, die bei Vertragsschluss nicht bekannt und auch nicht
erkennbar waren, können wir vorbehaltlich einer entgegenstehenden ausdrücklichen vertraglichen Abrede eine Erschwerniszulage gemäß unserer Preisliste
verlangen.
5.
Der Besteller ist verpflichtet, Wochenberichte unverzüglich zu prüfen und gegenzuzeichnen. Etwaige Einwendungen sind unverzüglich schriftlich geltend zu
machen.
VII. Zahlungsbedingungen
1.
Rechnungen für Reparaturen und Montagen sind sofort nach Eingang ohne Abzug zur Zahlung fällig.
2.
Der Besteller ist zur Aufrechnung und Zurückbehaltung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen berechtigt.
3.

Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn sich der Besteller uns
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4.

gegenüber mit einer Teilzahlung im Schuldnerverzug befindet. Ferner sind wir in einem solchen Falle berechtigt, noch ausstehende Leistungen nur gegen
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und falls Vorauszahlung bzw. Sicherheitsleistung nicht erfolgen, nach angemessener Nachfrist vom
Vertrag zurückzutreten/diesen zu kündigen und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dies gilt in gleicher Weise, wenn uns die Gefahr mangelnder
Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt wird und die Erfüllung unserer Forderungen hierdurch gefährdet ist.
Für Zahlung durch Wechsel gilt:
a) Die Annahme von Wechseln bleibt uns vorbehalten und erfolgt nur erfüllungshalber;
b) Skontoabzüge sind ausgeschlossen;
c) Alle Wechselspesen trägt der Schuldner;
d) Gutschriften erfolgen vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.

VIII. Eigentumsvorbehalt
1.
Wir behalten uns an allen von uns im Rahmen der Montage verwendeten und von uns gelieferten Waren das Eigentum vor, bis der Besteller die gesamten,
auch die künftig erst entstehenden Verbindlichkeiten – gleich aus welchem Rechtsgrund – aus der Geschäftsverbindung mit uns getilgt hat.
2.
Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahl
ausreichend zum Neuwert zu versichern.
3.
Werden im Eigentum von uns stehende Waren mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder vermischt und ist eine der anderen Sachen
als Hauptsache anzusehen, so steht uns an der dabei entstehenden Sache anteiliges Miteigentum im Verhältnis des Wertes der im Eigentum von uns
stehenden Waren zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung zu, das der Besteller bereits jetzt
an uns übereignet und überträgt. Wir nehmen diese Übereignung und Übertragung an. Der Besteller verwahrt die durch Verbindung oder Vermischung
entstandene Sache unentgeltlich für uns.
4.
Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Drittwiderspruchsklage nach § 771
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die uns entstandenen gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO
zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
5.
Übersteigt der realisierbare Wert der für uns bestellten Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen des
Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
IX. Software
1.
Die Überlassung von Software erfolgt ausschließlich in maschinenlesbarer Form (Object Code). Der Quellcode (Source Code) ist nicht Vertragsgegenstand und
wird nicht von uns mit ausgeliefert.
2.
Wir räumen dem Besteller das nicht ausschließliche Recht ein, die Software gemäß den vereinbarten Regelungen zu nutzen, d.h. zu installieren, zu laden und
ablaufen zu lassen. Das Nutzungsrecht ist auf den vereinbarten Zeitraum begrenzt, in Ermangelung einer solchen Vereinbarung ist das Nutzungsrecht zeitlich
unbefristet.
3.
Wir räumen dem Besteller das Recht ein, das diesem eingeräumten Nutzungsrecht auf Dritte weiter zu übertragen. Im Falle einer Übertragung des
Nutzungsrechts an Dritte hat der Besteller sicherzustellen, dass dem Dritten keine weitergehenden Nutzungsrechte an der Software eingeräumt werden, als dem
Besteller aus der vertraglichen Vereinbarung mit uns zustehen, und dem Dritten mindestens die bezüglich der Software bestehenden Verpflichtungen aus dieser
vertraglichen Vereinbarung mit uns auferlegt werden. Hierbei darf der Besteller keine Kopien der Software zurückbehalten. Der Besteller ist zur Einräumung von
Unterlizenzen nicht berechtigt. Überlässt der Besteller die Software einem Dritten, so ist der Besteller für die Beachtung etwaiger Ausfuhrerfordernisse
verantwortlich und hat uns insoweit von etwaigen Verpflichtungen freizustellen.
4.
Der Besteller darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie). Der
Besteller ist außer in den Fällen des § 69e Urheberrechtsgesetz (Dekompilierung) nicht berechtigt, die Software zu ändern, zurück zu entwickeln, zu übersetzen
oder Teile herauszulösen.
5.
Wir haften nicht für Schäden, die daraus resultieren, dass der Besteller die Software schuldhaft selbst oder durch Dritte ohne schriftliche Zustimmung durch uns
verändert hat, in oder mit einer anderen als der vereinbarten oder gemäß der Dokumentation zugelassenen Hardware oder Software Dritter genutzt hat oder für
nicht vereinbarte oder nicht in der Dokumentation zugelassene Zwecke eingesetzt hat.
6.
Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Erbringung von über die Gewährleistung hinausgehenden Software-Serviceleistungen, z.B. Wartung, Hotline oder
Updates. Diese bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.
7.
Der Besteller hat alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch die Software zu verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere
hat der Besteller für die regelmäßige Sicherung von Programmen und Daten zu sorgen. Soweit der Besteller diese Verpflichtung schuldhaft verletzt, haften wir
nicht für daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht für die Wiederbeschaffung verlorener oder beschädigter Daten oder Programme. Eine Änderung der
Beweislast ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden.
8.
Soweit die von uns gelieferten Waren (z.B. Maschinen) Dritt-Software von anderen Herstellern enthalten, gelten für unsere Lieferungen und die Nutzung dieser
Dritt-Software durch den Besteller zusätzlich die Software-Bedingungen des jeweiligen Herstellers dieser Dritt-Software. Auf Anforderung in Textform werden wir
dem Besteller diese Software-Bedingungen zur Verfügung stellen.

X. Mängelansprüche
1.
Nach Abnahme der Montage haften wir für Mängel der Montage unter Ausschluss aller anderen Ansprüche des Bestellers nach Maßgabe der nachstehenden
Regelungen und XI. in der Weise, dass wir die Mängel zu beseitigen haben, sofern der Besteller festgestellte Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
von 10 Werktagen, uns gegenüber schriftlich angezeigt hat und unsere Haftung nicht aufgrund V.3. dieser Montage- und Zahlungsbedingungen entfällt.
2.
Mängelansprüche bestehen nicht, wenn der Besteller den Mangel zu vertreten hat.
3.
Bei seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten haften wir
nicht für die hieraus entstehenden Schäden und Mängel. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig
großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, oder wenn wir – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine uns gesetzte
angemessene Frist zur Mängelbeseitigung haben fruchtlos verstreichen lassen, hat der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht, den
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der dazu notwendigen nachgewiesenen Kosten zu verlangen.
4.
Lassen wir – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine uns gesetzte angemessene Frist für die Mängelbeseitigung fruchtlos verstreichen
oder schlägt die Mängelbeseitigung fehl oder verweigern wir diese unberechtigt, so hat der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein
Minderungsrecht. Nur wenn die Montage trotz der Minderung für den Besteller ohne Interesse ist, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten.
5.
Ansprüche wegen Mängeln mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen gemäß XI. verjähren innerhalb eines Jahres ab Abnahme der Montage, soweit es
sich nicht um Arbeiten an einem Bauwerk handelt.
6.
Weitere Ansprüche des Bestellers bestimmen sich ausschließlich nach XI. dieser Montage- und Zahlungsbedingungen. Unberührt bleiben Ansprüche des
Bestellers, soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit des Werks übernommen haben. Für den Umfang der Haftung ist dabei der Inhalt der
Garantiezusage maßgeblich.
XI. Haftung
1.
Wird bei der Montage ein von uns geliefertes Montageteil durch unser Verschulden beschädigt, so haben wir dieses nach unserer Wahl auf unsere Kosten
wieder Instand zu setzen oder neu zu liefern.
2.
Wir haften im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
3.
Wir haften ferner im Falle der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen,
sowie im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder soweit wir eine Garantie übernommen haben. Im letzten Fall richtet sich der Umfang der
Haftung nach der Garantieerklärung.
4.
Wir haften ferner bei der schuldhaften Verletzung solcher Pflichten, deren Erreichung die Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf, durch uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Soweit uns kein Vorsatz und
keine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, ist die Haftung jedoch beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
5.
Wir haften ferner in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, beispielsweise. nach dem Produkthaftungsgesetz.
6.
Im Übrigen ist unsere Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen.
7.
Der Besteller wird uns, sofern er uns nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen in Anspruch nehmen will, unverzüglich und umfassend informieren und
konsultieren. Der Besteller hat uns Gelegenheit zur Untersuchung des Schadensfalls zu geben.
XII. Schlussvorschriften
1.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Besteller ist nach unserer Wahl Rottweil oder der Sitz des Bestellers.
Für Klagen gegen uns ist ausschließlicher Gerichtsstand Rottweil.
2.
Die Beziehungen zwischen uns und dem Besteller unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Kollisionsregeln des
internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
3.
Die Überschriften in diesen Montage- und Zahlungsbedingungen dienen lediglich der besseren Orientierung. Sie sind für deren Auslegung ohne Bedeutung.
4.
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Montage- und Zahlungsbedingungen oder des Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung
verfolgten Zweck wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Dies gilt im Falle von Lücken im Vertrag entsprechend.
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