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GENERAL CONDITIONS OF CONTRACTING 

FOR EUROPEAN FOUNDRIES © 

 

 
 
 

1. GENERAL REMARKS 
 
(a) These general conditions of contracting were established according to the current customs in the member countries of 

the COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF EUROPEAN FOUNDRIES.(1) 

Each member country therefore recognises their legal value, which is attributed by its own legislation to professional 
customs.(2) They apply to the client whatever its own nationality. 

They define the rights and obligations of the foundry and the client for supply contracts for foundry products in ferrous 
and non ferrous metals, associated materials as well as settlements/benefits and services which the foundry could be 
led to give/supply to the client. 

They therefore constitute the legal basis of these contracts for all provisions, which do not come under particular written 
conventions. 

b) They block all contrary clauses made in any way by the client, if the foundry has not accepted them in writing. 

c) Where a client or group of clients decide to establish firmer relations in an industrial partnership agreement with their 
sub contracting foundries, the current general conditions for contracting shall serve as a basis, in concurrence with the 
general conditions of purchase of the clients, for the establishment of the text of general exchange conditions which 
will put the agreement between the two parties in a concrete form. 

 
 

2. OFFERS AND ORDERS 
 
a) The invitation to tender or the order of the client must be accompanied by the technical specification which fixes the 

specifications which define the parts to be made in all aspects, as well as the nature and types of control, inspection 
and tests required for acceptance. 

The invitation to tender, the order and the technical specifications take the form of a written document. This document 
may be accompanied by a data processing medium, but this medium has no legal value. 

b) The foundry's offer may not be claimed as firm, if it is not expressly accompanied by a validity deadline. The same 
situation also applies in each case where the client makes modifications to the technical specifications or to the type of 
part, which may be supplied, to him by the foundry. 

c) The foundry may only be bound by the conditions of his express acceptance of the firm and definitive order from the 
client, by letter or all other means of communication which produce a document. 

d)  The client is not entitled to cancel any order. If he breaches this commitment, the client shall compensate the foundry 
for all its expenses borne and works already carried out at the date of the cancellation, for all that the foundry could 
have earned in the performance of the order and, more generally, for all other direct and indirect consequences of said 
cancellation. 

In case of an open order in the frame of which take place binding calls for delivery beside simply projected and non 
binding quantities, the quantities said to be cancelled shall not only be binding ones but also those which are being 
manufactured at the time of cancellation in order to keep up with the estimated requests of the client according to the 
regular manufacturing cycle for the said parts. 

e)  The client is not entitled to ask for any postponement of the performance and/or the delivery of an order without the 
agreement of the other party. 

In case of postponement agreed with the foundry, the client shall pay every and all fees (storage, financial, 
administrative fees etc…) caused by the postponement. These fees shall be paid by the client immediately on receipt 
of the corresponding invoice from the foundry. 

The agreed upon postponed parts shall be paid at least at the initially agreed price and in case of price increase since 
the initially agreed delivery date, at the price conditions in force at the date of the actual delivery. 

 
 

                                                           
(1) Germany, Austria, Belgium, Spain, Finland, France, Great Britain, Italy, Norway, Netherlands, Portugal, Sweden, Switzerland, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Poland, 
Denmark. 
(2) These General Conditions are registered to the professional custom service of the Trade Court of PARIS. 
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3. INTELLECTUAL PROPERTY AND CONFIDENTIALITY 
 
a) The foundry belongs to the industrial subcontracting field. When the client enlists the foundry's services, he only decides 

to enlist the services of a foundry specialist and because he considers that the foundry has equipment and abilities 
suited to its needs. 

Unless otherwise agreed, the foundry does not design the pieces that it makes. The contract can however specify that 
the foundry will carry out all or part of the casting design on the condition that the client, who keeps the control of his 
product, keeps liability of the design according to the industrial result he is looking for. 

As a consequence, each proposal of the foundry, which is agreed by the client, and which is aimed at an improvement 
of the technical specifications or a modification of the drawing of the part and laid down, notably, by economic 
requirements or requirements which are specific to the manufacturing process in foundry, never bring about a transfer 
of responsibility. This applies, notably, in the case of industrial partnership or any relationship, which includes a stage 
of development. In this case, the contract specifies the field of intervention of each party. 

 

b) The delivery of parts does not transfer to the client any rights of ownership belonging to the foundry on its manufacturing 
studies, software, any research and patents. As a consequence the client promises to keep the confidentiality of all 
kind of information, written or not, such as industrial drawings, outlines, technical instructions, that the foundry will bring 
to his knowledge. 

The same applies to studies proposed by the foundry to improve quality or cost price of parts by a modification of the 
original technical specification. If the client accepts this, he must agree with the foundry conditions of use within the 
framework of the order. 

Just as the price of manufacturing tools designed by the foundry, whether or not they are made by the foundry, does 
not include intellectual property rights of the foundry on these tools, that is the contribution of the foundry's expertise 
or patents for their study and development. 

The same applies for possible adaptations that the foundry makes on tools provided by the client to ensure that the 
parts are well made. 

c) In no instance may the client use foundry studies for his own purposes, nor divulge them without first having expressly 
obtained ownership of them. 

d) The client guarantees the foundry against all consequences of actions which may/could be taken against him because 
of the carrying out of the order for parts covered by industrial ownership rights or intellectual property rights such as 
patents, trademarks or registered designs, or by any private right/law. 

e) In the specific case where the foundry is the sole designer and manufacturer of the parts for the client, the client shall 
draw up a special contract, which is outside the scope of these general conditions. 

f) Art foundries are reminded of their commitments which also adhere to the conditions of contracting. If the case arises, 
the current general conditions will be interpreted in the light of the rules peculiar to this matter.(3)  

 
 

4. PATTERNS AND TOOLS 
 
a) When they are provided by the client, all manufacturing patterns and tools (patterns, core boxes, templates, 

strickles/formers, machining equipment or inspection equipment, etc..) must clearly bear obligatory marking, assembly 
references or usage references and must be supplied free of charge to the site specified by the foundry. 

The client is responsible for making sure that the tools match the drawings and specifications perfectly. However, and 
also if the client requests it, the foundry may check this and may reserve the right to invoice the cost of the operation. 

If the foundry deems it to be necessary to modify parts in order for them to be better produced, the costs will be charged 
to the client, written notice having been given beforehand. 

Generally, without previous written agreement from the client, the foundry cannot guarantee the life of these tools. 

Moreover, in the case where they are provided by the client with drawings and specifications which do not allow a 
thorough check of complete agreement between the different elements, the shapes/forms, dimensions and thickness 
of the parts finally obtained shall thus be determined wholly or in part by these tools. The responsibility for the end 
result of this information/tools given, will therefore exclusively be that of the client, to whom the foundry shall send 
written notice beforehand. 

                                                           
(3) For example, "Code of Deontology of Art Foundries". 
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In all cases, if the tools received by the foundry do not conform to the use for which they were reasonably intended, the 
foundry may require the initially agreed price to be revised. An agreement with the client must be obtained before any 
parts are made. 

b) When the foundry is required by the client to make patterns or tools, the foundry shall make them in agreement with 
the client, according to the requirements of the foundry's own production techniques. 

The cost of making the tools or patterns, as well as the cost of replacing or maintaining them after use, shall be paid 
independently of the parts supplied. 

The foundry may not be held responsible for costs of replacing tools designed to be only used once, in the case of a 
part being discarded due to the normal manufacturing risks/hazards. 

Unless written agreement is obtained beforehand with the foundry concerning an increase of price to cover this risk, 
the client is held responsible to either provide a new tool or to commission one from the foundry. 

c) The tools and the appropriate drawings belong to the foundry when the contract specifies that the client will only pay a 
contribution towards the tooling cost. The special invoice also specifies this point. 

In the opposite case, the tools belong to the client and remain stored at the foundry after the order has been completed. 
They shall be returned to the client at his or the foundry's request, in the normal wearing and ageing condition in which 
they are at the moment of their restitution. 

However the client cannot come into possession of these tools without having paid all the bills owed to the foundry 
including those which relate to the studies, patents and know-how provided for in article (3 b). 

They shall be retained free of charge for three years from the date of the last delivery. After this deadline, they shall be 
put at the client's disposal with the reserve of the retention right provided for in the previous paragraph. However, the 
client can agree with the foundry a storage extension in principle and associated forms. 

If there is no agreement, the foundry may either proceed to destroy them after a deadline of three months which is 
running from a notice given to the client, or to invoice the storage, or to return the tools carriage due. 

d) The foundry may never use the tools referred to in the above paragraphs a, b and c, for a third party, regardless of 
whether the foundry owns the tools or not, except where previous written authorisation is given by the client. 

e) It is the client's responsibility, who remains entirely responsible for prototypes and tools mentioned in the above 
paragraphs a, b and c which he owns, to insure himself that they do not deteriorate or are not destroyed at the foundry, 
renouncing all recourse against the foundry. 

 
 

5. INSERTS 
 
Inserts provided by the client for insertion into the part by previous incorporation in the mould before casting are from all 
points of view his sole responsibility and must be faultless. They must be delivered free of charge and carriage free to the 
foundry and in a sufficient quantity to allow for normal manufacturing hazards. 
 
 

6. DELIVERY DEADLINES 
 
a) The delivery deadlines run from the date of confirmation of the order by the foundry but at the earliest, from the date 

when all documents, materials and details for carrying out the order have been supplied by the client, the latter having 
first fulfilled all conditions which he is obliged to fulfil. 

b) The strictness of the delivery deadline agreed must be stated clearly in the contract, together with the type of deadline 
(deadline for availability, presentation for inspection or acceptance, effective delivery deadline etc.) If no such 
specification is made, the deadline is taken to be indicative. 

c) In case of late delivery with respect to the agreed strict delivery deadline, if a special agreement provides for penalties 
for late delivery, these penalties shall in no event globally exceed 5 % of the contractual value (taxes excluded) of the 
late parts. 

In any case, no penalty will be due to the client unless it proves that the delay results from a fault of the foundry. 

If such evidence is produced, penalties, calculated as afore specified, will only be due as far as they will correspond to 
the actual prejudice suffered by the client as agreed between the parties. On the other hand, if the amount of the 
prejudice actually suffered by the client is higher than the maximum aggregate amount hereinabove defined, the client 
shall not be entitled to other remedies for the concerned delay than this aggregate amount which is a maximum, 
inclusive and final assessment of said prejudice. 
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7. DELIVERY AND TRANSFER OF RISKS 
 
a) The delivery of parts is always recognised to be carried out at the foundry, whatever stipulations of the contract on 

payment of transport costs. This is carried out by direct transfer of the supplies, either to the client, or to the transporter 
specified in the contract by the client, or if this is not the case, specified by the foundry. 

If there are no instructions on the destination or it is impossible to independently dispatch goods from the foundry, 
delivery shall be deemed to have been carried out when a notice of availability is sent, the parts being stored and 
invoiced at the client's expense and risk. 

Except in the case of a contrary instruction specified in the contract, partial dispatch is permitted, if the foundry wishes. 

b) The transfer of risks to the client is achieved at the moment when the delivery as described above is completed, 
notwithstanding retained rights of ownership. 

 
 

8. PRICE 
 
a) Except in the case of a contrary agreement, the contract prices for supplies are per unit, exclusive of tax, from the 

foundry, the parts being delivered in the condition specified in the contract when, if there are no instructions on this 
point, they shall be gross from the foundry, trimmed and with deadheads removed. 

 
b) They are, according to the agreement in the contract: 

 - either listed, in rise or decrease, according to the appropriate forms/formulae, taking into account variations in 
exchange rates, material prices, energy costs, wage costs, transport costs and/or other costs associated with the 
order, which appear between the contract date and the contract delivery date, in the absence of any other applicable 
dates specified on the contract 

 - or fixed in an agreed period of time. 
 
 

9. WEIGHT 
 
In the particular case of parts sold by weight, the actual measured weight is the proof weight. Those weights stated on the 
offer and the order are only for purposes of indication. 
 
 

10. QUANTITIES 
 
From the point of view of quantity, the number of parts indicated on the contract shall be binding, especially for parts which 
are hand cast. In the case of series production by a machine, a certain tolerance of the number of parts made and delivered 
is permitted. This must be agreed between the foundry and the client when the contract is negotiated. If no preliminary 
agreement is made, the general permissible tolerance should be +/- 5 % of the number of parts indicated on the contract. 
 
 

11. PAYMENT TERMS 
 
a) Payments shall be deemed to have been made to the head office of the foundry. The deadlines and method of payment, 

as well as payment of possible deposits, must be agreed specifically in the contract. In the absence of any agreement, 
payments are made, without any reduction, within a deadline of 30 days from the date specified on the bill. 

Unless otherwise agreed, the cost of producing the tools must be paid within a deadline of 30 days running from the 
delivery of the prototypes or part-types. 

b) The non-return of bills with acceptance and bank details within 7 days of their being sent, the non-respect of any failure 
to pay a serious breach of the client's credit, in particular the revelation of any protest or pledge against commercial 
funds will be followed, if the foundry wishes with all legal powers and without giving notice by:  

- either the loss of the deadline and as a consequence the immediate obligation to pay the  remainder of sums still 
due for whatever reason and the suspension of all dispatches. 
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- or the annulment of all the current orders, and retention of deposits on the one hand and retention of the tools and 
parts on the other hand, until the indemnity owed to the foundry is valued. 

c) Each sum which is falling due, is automatically yielding interest.  The level of interest shall be the sum of the interest 
rate applied by the European Central Bank to its most recent refinancing operations and at least eight percentage 
points(4).  

For the first semester of the year concerned, the applicable rate shall be the rate in force on 1 January of that year and, 
for the second semester of the year concerned, the applicable rate shall be the rate in force on 1 July of that year. 

The client may not refuse to pay part or all of a sum owed to the foundry because of any claims on his part, especially 
because of guarantee rights, without the agreement of the foundry. 

d) In the case of subcontracting, the client, according to the legislation, will request his own client to guarantee the payment 
of the sums owed to the foundry. 

 
 

12. PART TYPES, INSPECTION AND ACCEPTANCE 
 
For production/series orders, the client must request the manufacture of part types which are submitted to him by the 
foundry for acceptance at his pleasure after all necessary inspections and tests. The acceptance must be addressed to 
the foundry by the client by letter or by any other means of communication which results in a document. 

In all cases, and even when acceptance does not follow delivery, the type and extent of inspection and required tests, 
standards and strictness classifications concerned, as well as all types of tolerances must be specified in the drawings and 
the specification, which must be provided by the client with his request for a quote and confirmed in the contract agreed 
between the foundry and the client. 
 

In the case of manufacturing composite parts or parts assembled by welding in the foundry, the parties must agree on the 
definition of each of the composite parts and on the extent of the nature of transition areas. 

The principles and types of non-destructive inspection may only be defined in relation to the design of the parts. The client 
must therefore always state in his request for a quote and in his order, the inspection he requires, which parts of the pieces 
are required to be inspected and the strictness classifications which apply, to determine in particular the conditions under 
which guarantee will apply as defined in article 14. 

In the case of there being no specification concerning the inspection and tests to be carried out on the parts, the foundry 
will only carry out a simple visual and dimensional inspection. 

The inspection and tests deemed necessary by the client are carried out at his request by the foundry, by himself or by a 
laboratory or third party organisation. This must be stated in the conclusion of the contract at the latest, as well as the type 
and extend of the inspection and test. 

In the case where acceptance is required, the extent and conditions of the acceptance must be established at the latest in 
the conclusion of the contract. 

The price of inspection and tests is generally distinct from that of the parts but may be incorporated in to the parts price if 
so agreed by the client and the foundry. 

This price takes into account the cost of special work necessary to obtain conditions required for the carrying out of the 
inspection at a high level, especially in the case of non-destructive testing. 

Unless the contract specifies the contrary, acceptance shall be carried out at the foundry, at client's expense, at the latest 
in the week following the availability for acceptance notice addressed to the client by the foundry or to the organisation in 
charge of the acceptance. In the case of a shortcoming on the part of the client or the organisation in charge of inspection, 
the parts shall be stored by the foundry at the client's expense and risk. After a second notice from the foundry has had no 
effect, after two weeks from the date when it was sent, the material is deemed to be accepted and the foundry has the right 
to dispatch it and invoice for it. 

In each case, these inspections and acceptances are carried out within the appropriate standards, according to the 
conditions defined by the drawings and the technical specification, as they have been agreed by the client and accepted 
by the foundry. 
 
 

                                                           
(4)    In case  French law is applicable, each sum which is falling due, is automatically yielding interest. The level of interest shall be the highest of the two following rates: thrice the legal 

interest rate or the interest rate applied by the European Central Bank to its most recent refinancing operations plus ten percentage points. In the latter case, the applicable rate 
for the first semester of the year concerned shall be the rate in force on 1 January of that year and, for the second semester of the year concerned, the applicable rate shall be 
the rate in force on 1 July of that year. For any amount remaining unpaid after the due date, the debtor is also as of right debtor to the creditor of a fix sum of 40 Euros as 
compensation for its recovery costs. 
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13. QUALITY ASSURANCE 
 
The supplies made within the Quality Assurance system require that this condition is specified by the client in his request 
for a quote and in his order, the foundry shall confirm this in his offer and in his acceptance of the order, without 
prejudicing the provisions of the previous articles. 
 
 
 

14. WARRANTY AND LIABILITY 
 

a) The foundry is obliged according to the terms of the contract. Consequently, unless otherwise agreed in writing, the 
foundry is only bound to deliver parts which comply with the contractual plans and specifications, as defined 
hereinabove, or validated because of the acceptance by the client of part-types or prototypes.  

b) Warranty 

i. The parts must be checked by the client upon delivery.  

Any claim, reserve or dispute relating to missing parts and/or apparent non-compliances must be reported as soon 
as they are discovered and, in any event, no later than within 15 days of the relevant date of delivery. At the end 
of this period, the client permanently forfeits any warranty right in this respect and any claim or demand, including 
counterclaim, is no longer admissible. 

Claims, reserves or disputes relating to any other non-compliance should be formed within a month, for serial 
parts, and six months in the other cases, each period running from the relevant date of delivery. At the end of this 
period, the client permanently forfeits any warranty right in this respect and any claim or demand, including 
counterclaim, is no longer admissible. 

The client must provide any evidence as to the reality of the alleged non-compliances given the foundry reserves 
the right to directly or indirectly proceed with any on-site findings and verifications. In the event that the part in 
question is actually compliant or that the proof of accountability for its non-compliance to the foundry cannot be 
provided by the client, an indemnity to cover notably all costs, including staff costs, incurred by the foundry is due 
as of right by the client to the latter. 

ii. Except for gross or willful misconduct of the foundry, the foundry’s warranty consists exclusively in 

- remedying by itself, or, at its sole discretion, in having remedied by a third party, for any non-compliance 

eligible for its warranty under this section,  

- or, where appropriate, because the foundry considers it as preferable or because no other solution is possible, 

in replacing the part.  

It is only if the foundry considers that it is not able to rectify the non-compliance, to have it rectified by a third party 
or to replace the non-complying part that the foundry will decide to credit the client with the value of the non-
complying part as specified hereunder in paragraph (iii). 

Therefore, the foundry’s warranty shall notably in no way cover 

- costs of operations performed on the non-conforming part and, where appropriate, on the one replacing it 

including but not limited to treatments, machining, inspections and tests…, 

- other costs of any kind and, in particular, of assembly, disassembly and withdrawal from service of non-

conforming parts.  

iii. Any process carried out by the client to remedy for the non-compliance of a part without the previous agreement 

of the foundry on said process and its cost, will result in the forfeiture of any right of the client to warranty and any 

claim or demand, including counterclaim, is then no longer admissible.  

The parts, which are replaced by the foundry, shall be the object of a credit note, replaced parts being invoiced at 
the same price as those parts which they replace. 

The process carried out to remedy for the non-compliance of a part or the replacement of a part may not alter the 
strictness of the warranty. 

The foundry will not pay any cost for parts transportation unless it has previously accepted in writing such 
transportation and related cost. 
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c) Liability 

i. The foundry can in no way be held liable for the consequences of any act and/or omission whatsoever of the client 
or of a third party.  

In order to validly engage the foundry’s liability, the one who intends to bring a claim on this ground must provide 
evidence  

- that the foundry has breached one or more of its obligations,  

- of certain damage which was foreseen or which could have normally been foreseen at the time of the 

conclusion of the contract, 

- of the direct causal link between said breach(es) and damage. 

ii. In any case, the foundry’s liability shall notably in no way cover 

- damages to goods and to persons and generally all damages caused by a defective part during use, when 

the defect is attributable to the design of the part or of the whole unit in which the part is incorporated, to 

instructions of all kinds given by the client to the foundry, or to all work or modification carried out on the part 

after delivery;  

- damages to goods and to persons and generally all damages caused by a defective part during use, if the 

client has used the part without first having carried out, or had carried out all the inspections and tests which 

the design, use and end industrial result sought, necessitate; 

- direct and/or indirect consequential damages including but not limited to loss of business, loss of profits, loss 

of opportunity, commercial loss, revenue shortfall etc. ...  

iii. When the foundry may be held liable, the maximum compensation from all causes the foundry may be required to 
pay will yet be limited to the price of the part in question actually paid by the client to the foundry, unless gross 
negligence or willful misconduct. 

d) Waiver 

The client waives, and shall guarantee and vouch for same waiver from its insurers and any third party engaged 

in a contractual relationship with the client, any and all claims whatsoever against the foundry and / or its insurers 

beyond the warranty and liability limits set out in these general conditions. 

 
 

15. FORCE MAJEURE 
 
The foundry shall be released from the consequences of the non-performance of one or more of its commitments provided 
this non-performance is due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected that it have 
taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or have avoided or overcome it or its 
consequences. Are notably deemed to be such impediment releasing the foundry from its liability the following events: total 
or partial strike, lockout, interruption or disturbance of transport services, fire, storm, other natural disasters, supply 
difficulties etc… 
 
 

16. RESERVED RIGHT OF OWNERSHIP 
 
The delivery of parts is carried out under guarantee of the reserved right of ownership, to the extent that the legislation of 
the country where the parts are at the moment of recourse allows it, and when all necessary conditions for the laws to 
apply have been fulfilled. 
The present clause signifies that the transfer of ownership of the parts will take place after the complete payment of their 
price. 
 
 

17. HARDSHIP CLAUSE 
 
Due to an event and/or, more generally, a change in the general situation, beyond the parties’ control, compromising the 
organisation of the contract and rendering its performance by a party excessively onerous, the parties agree to negotiate 
in good faith modification to the contractual terms in order to take into account the consequences of this event or change. 
 
Without any agreement concerning such a modification within 45 days from receipt of the registered letter with 
acknowledgement of receipt sent by the affected party to the other referring to the terms of this article, the affected party 
will be entitled to automatically terminate the contract subject to a 15 calendar days prior notice given by registered letter 
with acknowledgement of receipt.  
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Notably, competing offer made to the client by one or several thirds under more attractive conditions (for instance, lower 
price or shorter delivery period…) or change in the client‘s relationship with his client(s), whatever it can be (for example, 
lower purchasing quantities, breach of contract etc…) and whatever the validity or cause of such a change, will not be 
regarded as compromising the organisation of the contract and therefore as justifying the application of the current article.   
 
 

18. JURISDICTION 
 
The current general conditions of contracting and the contracts that they bring into play are governed by the legislation of 
the country of origin of the foundry. The parties reciprocally state that they do not intend to apply UNITED NATIONS 
CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (11 April 1980).  
 
The parties must attempt to solve all differences relative to the interpretation and execution of the current general conditions 
of contracting and the contracts which they affect in an amicable manner. 
 
In the case where this is not possible, the parties being deemed to have failed in this attempt if no written agreement 
between them is signed within 60 calendar days from the first notification of the difference of opinion given by the most 
diligent party to the other by registered letter with acknowledgement of receipt and if a contrary convention is not available, 
a Tribunal or Court of competent jurisdiction which may settle all differences about the contract for supply is the court of 
the head office of the foundry, whatever the conditions of these contracts and the agreed method of payment, even in the 
case of a request under guarantee or a plurality of defendants. 
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1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
(a) Diese allgemeinen Vertragsbedingungen sind entsprechend den in den Mitgliedsländern der Vereinigung euro-

päischer Gießereiverbände – CAEF (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF EUROPEAN FOUNDRIES) (1) – gülti-
gen Standesregeln erstellt. Jedes Mitgliedsland erkennt ihnen somit dieselbe rechtliche Gültigkeit zu, wie sie laut 
ihren jeweiligen Gesetzen den Standesregeln zukommen. (2) Sie gelten für jeden Besteller unabhängig von seiner 
eigenen Nationalität. 
Sie legen die Rechte und Pflichten der Gießerei und des Bestellers bezüglich der Lieferverträge für Gußstücke aus 
Eisen- und Nichteisenmetallen und mit diesen verbundene zusätzliche Materialien sowie Leistungen, Beratung und 
Dienstleistungen fest, die die Gießerei für den Besteller erbringen kann. 
Infolgedessen bilden sie die rechtliche Grundlage dieser Verträge für alle Bestimmungen, die nicht Gegenstand 
schriftlicher Sondervereinbarungen sind. 

(b) Sie setzen alle anderslautenden vom Besteller – in welcher Form auch immer – vorgeschriebenen Bedingungen 
außer Kraft, sofern die Gießerei sie nicht schriftlich anerkannt hat. 

(c) Wenn ein Besteller oder eine Gruppe von Bestellern beschließen, ihre engen Beziehungen zu zuliefernden Gieße-
reien in Form einer Industriepartnerschaft zu vertiefen, dienen die vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen 
zusammen mit den allgemeinen Einkaufsbedingungen dieser Besteller als Grundlage für die Festlegung des Wort-
lautes allgemeiner Geschäftsbedingungen, in denen die zwischen ihnen getroffene Übereinkunft zum Ausdruck 
kommt. 

 
 
 
2. ANGEBOTE UND AUFTRÄGE 
 
(a) Die Ausschreibung oder der Auftrag eines Bestellers müssen mit einem technischen Lastenheft versehen sein, 

das die zu fertigenden Teile in jeder Hinsicht spezifiziert sowie Art und Ausmaß der Kontrolle, Inspektion und Prü-
fungen festlegt, die für die Abnahme erforderlich sind. 
Die Ausschreibung, der Auftrag und das technische Lastenheft sind als schriftliches Dokument vorzulegen. 
Diesem Dokument kann ein Datenträger beiliegen, dem aber keine rechtliche Wirkung zukommt. 

(b) Das Angebot der Gießerei kann nicht als bindend angesehen werden, wenn es nicht ausdrücklich für eine be-
stimmte Frist als bindend erklärt ist. Dies gilt auch für alle Fälle, in denen der Besteller Änderungen an den techni-
schen Bedingungen oder an den ihm gegebenenfalls vom Lieferanten unterbreiteten Probestücken vornimmt. 

(c) Die Gießerei ist nur durch die ausdrückliche Annahme des bindenden Auftrags des Bestellers durch schriftliche 
Bestätigung oder ein anderes als Dokument geltendes Kommunikationsmittel gebunden. 

 
(d) Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, Bestellungen zu stornieren. Falls der Kunde gegen diese Verpflichtung 

verstößt, hat er die Gießerei für sämtliche bis zum Zeitpunkt der Stornierung entstandenen Kosten und erbrachten 
Arbeitsleistungen, für den entgangenen Gewinn und ganz allgemein für sämtliche direkten und indirekten Folgen 
der besagten Stornierung zu entschädigen.  

 
Falls zu der Ausführung einer offenen Bestellung nicht nur geplante, unverbindliche Mengen, sondern auch 
verbindliche Lieferabrufe gehören, schließt der Umfang der Stornierung nicht nur verbindlich georderte Mengen 
ein, sondern auch diejenigen, mit deren Fertigung zum Zeitpunkt der Stornierung bereits begonnen wurde, um die 

                                                           
(1) Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Niederlande, Portugal, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, 
Ungarn, Litauen, Polen. 
 
(2) Diese allgemeinen Bedingungen sind beim Handelsgericht in Paris bei der Behörde für Standesregeln eingetragen. 
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Anforderungen des Kunden im Rahmen des regulären Fertigungszyklus für die betreffenden Teile erfüllen zu 
können. 
 

(e) Der Kunde ist nicht berechtigt, ohne die Zustimmung der anderen Seite im Hinblick auf die Ausführung bzw. die 
Auslieferung einer Bestellung um Aufschub nachzusuchen. 

 
Falls ein solcher Aufschub mit der Gießerei vereinbart wurde, ist der Kunde verpflichtet, sämtliche hieraus 
erwachsende Kosten (Lagerung, Finanzierung, Verwaltungsgebühren usw.) zu übernehmen. Besagte Kosten 
werden sofort nach dem Zugang einer entsprechenden Rechnung der Gießerei zur Zahlung fällig. 

 
Für die einvernehmlich zurückgestellten Teile ist zumindest der anfänglich vereinbarte Preis zu entrichten. Falls 
nach dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin Preiserhöhungen vorgenommen worden sind, gelten die zum 
Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung in Kraft befindlichen Preiskonditionen.  
 
 

 
3. GEISTIGES EIGENTUM UND GEHEIMHALTUNG 
 
(a) Die Gießereien gehören zur Gruppe der Zulieferbetriebe. Wenn der Besteller die Dienste der Gießerei in Anspruch 

nimmt, beschließt er damit nur, auf die Dienste eines Gießereifachmanns zurückzugreifen, da er die Ausstattung 
und Fachkenntnis der Gießerei als seinen Bedürfnissen entsprechend erachtet. 
Sofern nicht anders vereinbart wurde, ist die Gießerei nicht der Konstrukteur der von ihr gefertigten Stücke. Der 
Vertrag kann aber festlegen, daß die Gießerei die Konstruktion des Gußstückes zur Gänze oder zum Teil unter der 
Bedingung durchführt, daß der Besteller, der die Kontrolle über sein Erzeugnis behält, weiter für die Konstruktion je 
nach dem von ihm angestrebten Verwendungszweck verantwortlich bleibt. 

Infolgedessen bringen Vorschläge der Gießerei, denen der Besteller seine Zustimmung erteilt, und die auf eine 
Verbesserung der technischen Leistung oder eine Abänderung der Zeichnung des Stückes abzielen, und insbe-
sondere auf wirtschaftlichen Erfordernissen oder den Herstellungsprozeß in Gießereien betreffenden Erforder-
nissen beruhen, keinesfalls einen Haftungsübergang mit sich. Dies trifft besonders im Fall einer Industriepart-
nerschaft oder jeder Geschäftsbeziehung zu, die eine Entwicklungsphase beinhaltet. In diesem Fall legt der 
Vertrag den Handlungsbereich jeder Vertragspartei fest. 

(b) Die Lieferung von Gußstücken überträgt dem Besteller keinerlei Eigentumsrechte auf die Vorstudien, Software, 
Forschung und Patente der Gießerei. Daher verpflichtet sich der Besteller dazu, alle Arten von schriftlicher oder 
nichtschriftlicher Information, wie z.B. technische Zeichnungen, Entwürfe, technische Instruktionen, geheimzu-
halten, die ihm von der Gießerei zur Kenntnis gebracht werden. 
Das Gleiche gilt auch für Studien, die die Gießerei zur Qualitätsverbesserung oder Kostensenkung der Gußstücke 
durch eine Änderung der ursprünglichen technischen Bedingungen vorschlägt. Wenn der Besteller sie akzeptiert, 
muß er mit der Gießerei über die Verwendungsbedingungen innerhalb des Auftrags übereinkommen. 
Ebenso enthält der Preis der von der Gießerei konstruierten Fertigungswerkzeuge, unabhängig davon, ob sie in 
der Gießerei gefertigt wurden oder nicht, nicht den Wert des geistigen Eigentums der Gießerei an diesen 
Werkzeugen, nämlich ihren Beitrag zu Forschungen, Patenten oder die zur Fertigung angewandten Fachkennt-
nisse. 
Das Gleiche gilt auch für mögliche Anpassungen seitens der Gießerei an vom Besteller zur Sicherung der richtigen 
Herstellung der Stücke zur Verfügung gestellten Werkzeugen. 

(c) Keinesfalls darf der Besteller Studien der Gießerei für eigene Zwecke verwenden oder diese verbreiten, ohne 
zuvor ausdrücklich das Eigentum an denselben erworben zu haben. 

(d) Der Besteller hat die Gießerei gegen alle Folgen von Schritten schad- und klaglos zu halten, die gegen sie infolge 
der Ausführung des Auftrags betreffend solcher Gußstücke ergriffen werden könnten, die durch Rechte auf ge-
werbliches oder geistiges Eigentum, wie Patente, Handelsmarken oder geschützte Gebrauchsmuster, bezie-
hungsweise sonstige Privatrechte oder Gesetze geschützt sind.  

(e) Der besondere Fall, in dem die Gießerei Konstrukteur und Hersteller der Stücke ist, die sie per Katalog an einen 
erweiterten Bestellerkreis verkauft, ist von diesen allgemeinen Vertragsbedingungen ausgeschlossen. 

(f) Kunstgießereien weisen darauf hin, daß der von ihnen abgeschlossene "Standescode und Berufsethik der 
Kunstgießereien" ebenfalls Bestandteil dieser Vertragsbedingungen ist. Gegebenenfalls sind diese 
Vertragsbedingungen im Lichte der in diesem Standescode niedergelegten und für die jeweilige Angelegenheit 
relevanten Regeln auszulegen. (3) 

 
 
 
4. MODELLE UND WERKZEUGE 
 
                                                           
(3) z.B. "Standescode und Berufsethik der Kunstgießereien". 
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(a) Alle Modelle und Fertigungswerkzeuge (Modelle, Kernkästen, Schablonen, Lehren, Bearbeitungs- oder Kontroll-
vorrichtungen, usw.), die der Besteller liefert, müssen die für den Zusammenbau und die Verwendung erforderli-
chen Merkmale deutlich tragen und sind kostenlos an den von der Gießerei angegebenen Ort zu liefern. 
Der Besteller übernimmt die Verantwortung für die genaue Übereinstimmung dieser Fertigungseinrichtungen mit 
den Plänen und dem Lastenheft. Auf Wunsch des Bestellers überprüft die Gießerei jedoch diese Übereinstimmung 
und behält sich das Recht vor, diese Leistungen in Rechnung zu stellen. 
Wenn die Gießerei es als notwendig erachtet, Änderungen für eine gute Ausführung der Gußstücke vorzunehmen, 
gehen die daraus resultierenden Kosten zu Lasten des Bestellers, wenn dieser vorher schriftlich verständigt wurde. 
Allgemein und ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit dem Besteller gewährleistet die Gießerei nicht die Ge-
brauchsdauer der Fertigungseinrichtungen. 
Wenn diese Fertigungseinrichtungen vom Besteller mit Plänen und Lastenheften geliefert werden, die keine voll-
kommene Überprüfung der Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Elementen ermöglichen, werden die 
Formen, Abmessungen und Wanddicken der erhaltenen Gußstücke ganz oder teilweise von diesen Fertigungs-
einrichtungen bestimmt. Die Verantwortung für das Ergebnis aufgrund dieser Angaben kommt allein dem zuvor 
von der Gießerei schriftlich verständigten Besteller zu. 
In allen Fällen, in denen die seitens der Gießerei erhaltenen Fertigungseinrichtungen nicht, wie von der Gießerei 
mit Recht zu erwarten, der Verwendung entsprechen, kann die Gießerei fordern, den ursprünglich vereinbarten 
Gußstückpreis den neuen Bedingungen anzupassen, wobei vor Fertigung der Gußstücke ein Einverständnis mit 
dem Besteller erzielt werden muß. 

(b) Wenn die Gießerei vom Besteller beauftragt wird, Modelle oder Fertigungseinrichtungen herzustellen, führt dies 
die Gießerei im Einverständnis mit dem Besteller nach den Erfordernissen ihrer eigenen Fertigungstechnik aus. 
Die Kosten für Herstellung, Ersatz oder Instandsetzung bei Verschleiß der Modelle und Fertigungseinrichtungen 
sind der Gießerei unabhängig von der Gußlieferung zu vergüten. 
Die Gießerei kann nicht die Kosten für Ersatz von nur einmal verwendbaren Modellen übernehmen, welche im 
Falle von Ausschuß im Rahmen des normalen Fabrikationsrisikos verlorengehen. 
Wenn keine vorherige Übereinkunft mit der Gießerei über einen Preiszuschlag zur Deckung dieses Risikos be-
steht, ist der Besteller verpflichtet, entweder eine neue Fertigungseinrichtung als Ersatz zur Verfügung zu stellen 
oder deren Ausführung durch die Gießerei zu vergüten. 

(c) Die Werkzeuge und entsprechenden Zeichnungen sind Eigentum der Gießerei, wenn der Vertrag festlegt, daß der 
Besteller nur einen Beitrag zu den Werkzeugkosten leistet. Dieser ist auf der gesonderten Rechnung anzuführen. 
Andernfalls sind die Werkzeuge Eigentum des Bestellers und werden nach Erfüllung des Auftrags in der Gießerei 
gelagert. Sie sind dem Besteller auf seinen Wunsch oder auf den der Gießerei zu retournieren, und zwar in jenem 
Verschleiß- und Alterungszustand, den sie zum Zeitpunkt ihrer Rückgabe aufweisen. 
Der Besteller kann aber nicht in den Besitz dieser Werkzeuge gelangen, bevor er alle offenen Rechnungen zugun-
sten der Gießerei beglichen hat, darunter auch jene für Studien, Patente und Know-how, die in Artikel (3b) erwähnt 
werden. 
Sie sind kostenlos drei Jahre lang ab dem Zeitpunkt der letzten Lieferung aufzubewahren. Nach diesem Datum 
sind sie dem Besteller zur Verfügung zu stellen, unbeschadet des im obigen Paragraphen vorgesehenen Rück-
halterechtes. Der Besteller kann allerdings mit der Gießerei eine Verlängerung der Lagerfrist nach deren Prinzipien 
und Modalitäten vereinbaren. 
Gibt es keine Vereinbarung, kann die Gießerei entweder die Werkzeuge nach Ablauf der dreimonatigen Frist ab 
einer schriftlichen Verständigung zerstören, oder die Lagerung in Rechnung stellen oder die Werkzeuge unfrei zu-
rücksenden. 

(d) Die Gießerei verpflichtet sich, die in den vorhergehenden Paragraphen, a, b und c genannten Fertigungseinrich-
tungen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Bestellers für Aufträge Dritter zu verwenden, unab-
hängig  davon, ob sie der  Eigentümer der Werkzeuge ist. 

(e) Der Besteller trägt die volle Verantwortung für die in den vorhergehenden Paragraphen a, b und c genannten Mo-
delle und Fertigungseinrichtungen, deren Eigentümer er ist, und es ist seine Aufgabe, diese gegen Beschädigung 
und Vernichtung in der Gießerei zu versichern und keine diesbezüglichen Forderungen an die Gießerei zu stellen. 

 
 
 
5. EINGUSSTEILE 
 
Vom Besteller gelieferte Eingußteile unterliegen einzig und allein seiner Verantwortung und müssen in einwandfreiem 
Zustand sein. Sie müssen der Gießerei kostenlos und portofrei unter Einschluß normaler Fabrikationsrisiken in ausrei-
chender Menge geliefert werden. 
 
 
 
6. LIEFERFRISTEN 
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(a) Die Lieferfristen beginnen ab dem Datum der Auftragsbestätigung durch die Gießerei, frühestens aber ab dem 

Datum, zu dem alle Unterlagen, Fertigungseinrichtungen und Ausführungsdetails vom Besteller zur Verfügung ge-
stellt wurden, wobei letzterer außerdem alle anderen ihm zukommenden Vorbedingungen ebenfalls erfüllt haben 
muß. 

(b) Der bindende Charakter der Lieferfrist muß nach Art und Umfang im Vertrag festgelegt werden (Termin der Ver-
sandbereitschaft, Termin der Eingangskontrolle, Termin der tatsächlichen Auslieferung, etc.). Ohne eine solche 
Präzisierung gilt der Liefertermin als Richtwert. 

 
(c) Falls sich eine Lieferung über den vereinbarten Liefertermin hinaus verzögert, und falls für diesen Fall in einer 

gesonderten Vereinbarung Vertragsstrafen vorgesehen sind, darf die Vertragsstrafe auf keinen Fall 5 % des 
Vertragswertes (ausschließlich Steuern) der verspäteten Teile übersteigen. 

 
Jedenfalls kann der Kunde nur dann eine Vertragsstrafe verlangen, wenn er nachweist, dass die Verspätung von 
der Gießerei zu vertreten ist. 

 
Falls ein solcher Nachweis geführt werden kann, wird eine nach dem oben genannten Verfahren berechnete 
Vertragsstrafe nur insoweit fällig, als sie dem Schaden entspricht, der dem Kunden nach einvernehmlicher 
Feststellung beider Parteien erwachsen ist. Falls jedoch der dem Kunden tatsächlich erwachsene Schaden den 
nach dem oben beschriebenen Verfahren berechneten Höchstbetrag übersteigen sollte, hat der Kunde keine 
weiteren Regressansprüche außer dem besagten Gesamtbetrag, der eine maximale, umfassende und endgültige 
Bewertung des besagten Schadens darstellt. 

  
 
7. LIEFERUNG UND GEFAHRENÜBERGANG 
 
(a) Die Lieferung der Gußstücke versteht sich immer ab Gießerei, ungeachtet der vertraglichen Bestimmung bezüglich 

der Zahlung der Transportkosten. Sie gilt als erfolgt bei der unmittelbaren Übergabe an den Besteller bzw. an den 
von diesem oder von der Gießerei bestimmten Transportunternehmer. 
Fehlen die Angaben über den Bestimmungsort oder ist die unabhängige Auslieferung unmöglich, gilt die Lieferung 
als erfolgt, wenn die Gießerei erklärt, daß die Ware versandbereit ist. Die Gußstücke werden dann auf Kosten, 
Risiko und Gefahr des Bestellers eingelagert und in Rechnung gestellt. 
Wenn der Vertrag keine anderslautende Bestimmung enthält, sind Teillieferungen nach Belieben der Gießerei zu-
lässig. 

(b) Die Gefahr geht im Augenblick der oben beschriebenen Lieferung auf den Besteller über, ungeachtet des Rechtes 
auf Eigentumsvorbehalt. 

 
 
 
8. PREIS 
 
(a) Die vertraglichen Lieferpreise gelten - wenn nicht anders vereinbart - als Stückpreise unversteuert ab Werk. Die 

Gußstücke werden in dem vertraglich bestimmten Zustand oder, wenn nicht anders vereinbart, roh geputzt und 
ohne Angüsse geliefert. 

(b) Die Preise sind je nach vertraglicher Vereinbarung: 
- entweder nach geeigneten Formeln nach oben oder unten revidierbar unter Berücksichtigung der 

Veränderungen des Materialwertes, der Energiekosten, der Lohnkosten, der Transportkosten und/oder 
zusätzlicher Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Auftrag, die zwischen dem Datum des Auftrages und 
der vertraglichen Lieferung auftreten, wenn der Vertrag nichts anderes bestimmt. 

- oder Fixpreise während einer vereinbarten Frist. 
 
 
 
9. GEWICHT 
 
Im speziellen Fall des Verkaufs von Gußstücken nach Gewicht gilt das tatsächliche Gewicht unabhängig von den Ge-
wichtsangaben des Angebotes und des Auftrages, die nur Annäherungswerte sind. 
 
 
 
10. MENGEN 
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Auf die Menge bezogen, gilt die Stückzahl des Vertrages besonders bei handgegossenen Stücken. Bei maschineller 
Serienfertigung ist eine gewisse Abweichung von der Zahl der gefertigten und gelieferten Stücke zulässig. Diese Abwei-
chung ist von Gießerei und Besteller bei der Vertragsverhandlung zu vereinbaren. Wenn keine vorherige Vereinbarung 
besteht, beträgt die zulässige Abweichung normalerweise +/- 5% der im Vertrag angegebenen Stückzahl. 
 
 
 
11. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
 
(a) Erfüllungsort für die Zahlungen ist der Firmensitz der Gießerei. Die Fristen und Zahlungsweisen sowie eventuelle 

Anzahlungen müssen im Vertrag ausdrücklich vereinbart werden. Wenn keine solche Vereinbarung getroffen 
wurde, sind die Zahlungen ohne jeden Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu leisten. 
Falls keine anderslautende Vereinbarung besteht, sind die Herstellungskosten der Werkzeuge innerhalb von 30 
Tagen ab Lieferung der Modelle oder Probestücke zu bezahlen. 

(b) Die Nichtrückgabe von Wechseln mit Akzept und Bankadresse innerhalb von 7 Tagen nach Übersendung, jede Art 
von Zahlungsverzug, eine ernste Minderung der Kreditwürdigkeit des Bestellers, insbesondere das Bekanntwerden 
eines Wechselprotestes oder jede Pfändung des Geschäftsvermögens geben der Gießerei nach freier Wahl und 
ohne vorherige Ankündigung das Recht,  
- im Fall der Überschreitung des Fälligkeitstermins die unmittelbare Fälligkeit aller noch geschuldeten Beträge 

und Einstellung jeder weiteren Lieferung, 
- im Fall des Rücktritts von laufenden Verträgen den Einbehalt bereits geleisteter Vorauszahlungen, Ferti-

gungseinrichtungen und Teilen, bis zur Festlegung einer eventuellen Entschädigung. 
  

(c) Auf jeden fällig gewordenen Betrag fallen automatisch und ohne Mahnung Verzugszinsen in Höhe des Zinssatzes  
der von der Europäischen Zentralbank auf ihre jüngsten Hauptrefinanzierungsoperationen angewandt wurde, 
zuzüglich mindestens acht  Prozentpunkten an. Für das erste Halbjahr des betreffenden Jahres entspricht der 
anwendbare Zinssatz dem am 1. Januar des betreffenden Jahres geltenden Satz, für das zweite Halbjahr 
entspricht er dem am 1. Juli des betreffenden Jahres geltenden Satz. Ohne die Zustimmung der Gießerei darf der 
Kunde es nicht ablehnen, aufgrund irgendwelcher Ansprüche seinerseits, insbesondere aufgrund seiner 
Garantieansprüche, die gesamte oder einen Teil der Summe, die der Gießerei zusteht, zu zahlen. 1(4) 

(d) Im Fall einer Auftragsvergabe an Subunternehmer wird der Besteller der Gesetzeslage entsprechend seinen eige-
nen Besteller dazu anhalten, die Zahlung des der Gießerei zukommenden Betrages zu gewährleisten. 

 
 
 
12. PROBESTÜCKE, KONTROLLE UND ABNAHME 
 
Für Produktions- bzw. Serienfertigungsaufträge hat der Besteller die Herstellung von Probestücken zu verlangen, die 
ihm von der Gießerei zur beliebigen Abnahme nach Durchführung aller notwendigen Kontrollen und Prüfungen zur 
Verfügung gestellt werden. Die Abnahme muß der Gießerei vom Besteller durch einen Brief oder ein anderes als 
Dokument geltendes Kommunikationsmittel mitgeteilt werden. 
In jedem Fall und auch wenn keine Abnahme erfolgt, müssen Art und Umfang der nötigen Kontrollen und Prüfungen, 
Normen und Toleranzklassen sowie Toleranzen aller Art in den Plänen und im Lastenheft festgelegt werden, die vom 
Besteller der Anfrage verpflichtend beizulegen sind und im Vertrag zwischen Gießerei und Besteller bestätigt werden 
müssen. 
Im Falle der Ausführung von Verbundstücken oder von der Gießerei durch Schweißen verbundener Stücke müssen die 
Vertragsparteien eine Vereinbarung treffen über die Abgrenzung jeder der Komponenten sowie über die Ausdehnung 
und die Beschaffenheit der Verbundzonen. 
Da Art und Umfang der zerstörungsfreien Prüfungen nur angesichts der Gestaltung der Gußstücke bestimmt werden 
können, muß der Besteller in seiner Anfrage und seinem Auftrag stets die Kontrollen angeben, für die er sich 
entschieden hat, sowie die zu prüfenden Partien der Gußstücke und die anzuwendenden Prüftoleranzen, dies 
besonders, um die Bedingungen der in Artikel 14 definierten Gewährleistung zu bestimmen. 
Die Gießerei führt, falls kein Lastenheft betreffend Kontrollen und Prüfungen vorliegt, nur eine einfache Sicht- und Maß-
kontrolle der Gußstücke durch. 

                                                           
1 (4) Im Geltungsbereich des französischen Rechts ist ein geschuldeter Betrag nach dem Fälligkeitsdatum automatisch zu verzinsen. Der Zinsfuß entspricht dabei entweder dem 
Dreifachen des gesetzlichen Zinssatzes oder aber dem von der Europäischen Zentralbank bei der jüngsten Refinanzierung in Rechnung gestellten Zinssatz plus zehn 
Prozentpunkte. Es gilt der jeweils höhere Betrag. In diesem zweiten Fall entspricht der für das erste Halbjahr des betreffenden Jahres anwendbare Zinssatz dem am 1. Januar des 
betreffenden Jahres geltenden Satz, für das zweite Halbjahr entspricht er dem am 1. Juli des betreffenden Jahres geltenden Satz. Für jeden nach dem Fälligkeitsdatum 
ausstehenden Betrag schuldet der Schuldner dem Gläubiger darüber hinaus automatisch eine Entschädigungspauschale in Höhe von 40 Euro für Beitreibungskosten.  
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Die vom Besteller als notwendig erachteten Kontrollen und Prüfungen werden auf Wunsch des Bestellers von der 
Gießerei, vom Besteller, einem Labor oder anderen Institutionen durchgeführt. Dies muß - so wie Art und Umfang dieser 
Kontrollen und Prüfungen - spätestens bei Vertragsabschluß festgelegt werden. 
Wenn eine Abnahme gefordert wird, sind deren Umfang und Bedingungen spätestens bei Vertragsabschluß festzule-
gen. 
Der Preis der Kontrollen und Prüfungen ist im allgemeinen getrennt von jenem der Gußstücke zu behandeln, kann aber 
auf den Preis der letzteren aufgeschlagen werden, wenn dies Besteller und Gießerei vereinbart haben. 
Der Preis der Kontrollen und Prüfungen beinhaltet die Kosten von Sonderarbeiten, die zur Herstellung einwandfreier 
Prüfbedingungen erforderlich sind, besonders bei zerstörungsfreien Prüfungen. 
Wenn im Vertrag nichts Gegenteiliges vereinbart ist, findet die Abnahme in der Gießerei auf Kosten des Bestellers 
spätestens in der Woche nach der Benachrichtigung über die Abnahmebereitschaft statt, die die Gießerei an den 
Besteller oder an die mit der Abnahme beauftragte Institution gerichtet hat. Bei Abwesenheit des Bestellers oder der 
Kontrollinstitution werden die Gußstücke von der Gießerei auf Kosten und Gefahr des Bestellers eingelagert. Bleibt 
auch eine zweite Benachrichtigung der Gießerei 15 Tage nach Absendung wirkungslos, gilt die Abnahme der Ware als 
erfolgt, und die Gießerei hat das Recht, sie zu versenden und in Rechnung zu stellen. 
In jedem Falle werden diese Kontrollen und Abnahmen im Rahmen der geeigneten Normen durchgeführt nach den in 
den Plänen und im Lastenheft festgelegten Bedingungen, wie sie vom Besteller bestimmt und von der Gießerei ange-
nommen wurden. 
 
 
 
13. QUALITÄTSSICHERUNG 
 
Fertigungen im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems müssen vom Besteller in seiner Anfrage und seinem Auftrag 
bestimmt werden. Die Gießerei bestätigt dies ihrerseits in ihrem Angebot und in ihrer Auftragsannahme, ungeachtet der 
vorhergehenden Artikel. 
 
 
 
14. GARANTIE UND HAFTUNG 
 

a) Die Verpflichtungen der Gießerei sind in den Bestimmungen des Vertrags festgelegt. Damit ist, falls keine 
anderslautende schriftliche Vereinbarung vorliegt, die Gießerei lediglich zur Lieferung von Teilen verpflichtet, 
die entweder den weiter oben definierten vertraglichen Plänen und Spezifikationen entsprechen oder aber 
aufgrund der Abnahme von Mustern oder Prototypen durch den Kunden qualifiziert sind. 

 
b) Garantie 

 
i. Die Teile müssen durch den Kunden bei der Anlieferung überprüft werden.  

 
Ansprüche, Vorbehalte oder Streitpunkte, die sich auf fehlende und/oder offensichtlich nicht 
vertragsgemäße Teile beziehen, sind geltend zu machen, sobald der Tatbestand festgestellt wird, in 
jedem Fall aber innerhalb von 15 Tagen nach dem jeweiligen Lieferdatum. Nach Ablauf dieser Frist 
sind die Garantierechte des Kunden unwiderruflich verwirkt, und Forderungen oder Ansprüche jeder 
Art, Gegenforderungen eingeschlossen, sind nicht mehr zulässig. 
 
Ansprüche, Vorbehalte oder Streitigkeiten, die in einem Vertragsverstoß anderer Art begründet sind, 
sind bei Serienteilen innerhalb von einem und in den anderen Fällen innerhalb von sechs Monaten 
geltend zu machen, wobei jeweils von dem entsprechenden Lieferdatum an zu rechnen ist. Nach 
Ablauf dieser Frist sind die Garantieansprüche des Kunden in dieser Hinsicht dauerhaft verwirkt, und 
Ansprüche oder Forderungen jeglicher Art, Gegenforderungen eingeschlossen, sind nicht mehr 
zulässig. 

 
Der Kunde hat den Nachweis zu führen, dass die angeblichen Vertragsverstöße der Wahrheit 
entsprechen, wobei sich die Gießerei das Recht vorbehält, direkt oder indirekt Untersuchungen und 
Überprüfungen vor Ort durchzuführen. Falls es sich herausstellt, dass das fragliche Teil in Wirklichkeit 
den vertraglichen Bestimmungen entspricht, oder falls der Kunde nicht in der Lage sein sollte, 
nachzuweisen, dass die Gießerei für die Vertragsverletzung verantwortlich ist, hat der Kunde die 
Gießerei für alle entstandenen Kosten zu entschädigen, Arbeitskosten eingeschlossen.  

 
ii. Wenn kein grobes oder vorsätzliches Fehlverhalten seitens der Gießerei vorliegt, beschränkt sich die 

Garantie der Gießerei ausschließlich darauf,  
 

- für alle nicht vertragsgemäßen Umstände, die unter die Garantiebedingungen des vorliegenden 
Abschnitts fallen, entweder selbst Abhilfe zu schaffen oder aber nach eigenem freien Ermessen 
einen Dritten damit zu beauftragen 
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- oder ggf. das fragliche Teil zu ersetzen, weil nach Einschätzung der Gießerei dies vorzuziehen ist 
oder keine andere Lösung möglich ist. 
 

Der Wert eines fehlerhaften Teils kann nur dann gemäß Absatz (iii) unten dem Kunden 
gutgeschrieben werden, wenn die Gießerei zu der Ansicht kommen sollte, dass sie nicht in der Lage 
ist, den Fehler zu beheben, den Fehler durch einen Dritten beheben zu lassen oder das fehlerhafte 
Teil zu ersetzen.  
 
Daher sind 
 
- die Kosten von Arbeiten an dem fehlerhaften Teil und ggf. auch an dem Ersatzteil einschließlich 

der Kosten für Behandlung, maschinelle Bearbeitung, Inspektionen und Tests sowie 
 

- andere Kosten jeglicher Art, insbesondere für den Einbau, den Ausbau und die 
Außerdienststellung von fehlerhaften Teilen 

 
in keinem Fall durch die Garantie der Gießerei abgedeckt. 
 

iii. Falls der Kunde Arbeiten zur Wiederherstellung eines nicht vertragsgemäßen Teils durchführt, ohne 
zuvor mit der Gießerei die betreffenden Arbeiten und ihre Kosten abgesprochen zu haben, verfällt der 
Garantieanspruch des Kunden, und Ansprüche und Forderungen jeder Art, Gegenforderungen 
eingeschlossen, sind nicht länger zulässig. 
 
Die Teile, die durch die Gießerei ersetzt werden, werden gutgeschrieben, wobei die Ersatzteile zum 
selben Preis berechnet werden wie die Teile, die sie ersetzen. 
 
Die Wiederherstellung eines nicht vertragskonformen Teils bzw. der Ersatz eines Teils hat keinen 
Einfluss auf die Gültigkeit der Garantiebestimmungen.  
 
Die Gießerei kommt nicht für die Kosten für den Transport von Teilen auf, es sei denn, die Gießerei 
hätte zuvor dem Transport und der Übernahme der entsprechenden Kosten schriftlich zugestimmt. 
 

c) Haftung 
 

i. Die Gießerei übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen irgendwelcher Handlungen und/oder 
Unterlassungen seitens des Kunden oder eines Dritten. 

 
Um die Gießerei in Haftung nehmen zu können, ist derjenige, der einen Anspruch auf dieser 
Grundlage zu stellen beabsichtigt, dazu verpflichtet, nachzuweisen,  
 
- dass die Gießerei einer oder mehreren ihrer Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, 

 
- dass der Schaden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorwegzunehmen oder vorhersehbar 

war und es sich nicht einfach um einen potenziellen Schaden handelt, und 
 

- dass ein direkter Kausalzusammenhang zwischen dem/den besagten Verstoß/Verstößen und 
dem Schaden besteht. 

 
ii. Die Gießerei ist in keinem Fall haftbar zu machen für 

 
- Sach- und Personenschäden sowie allgemein für alle durch ein fehlerhaftes Teil im Einsatz 

verursachte Schäden, wenn der Fehler auf die Konstruktion des Teils oder der Einheit, in der es 
verbaut ist, auf Anweisungen jeder Art, die der Kunde der Gießerei gegeben hat, oder aber auf 
Arbeiten oder Änderungen jeder Art zurückzuführen ist, die an dem Teil nach der Auslieferung 
vorgenommen wurden; 
 

- Sach- und Personenschäden und allgemein sämtliche Schäden, die durch ein fehlerhaftes Teil im 
Einsatz verursacht werden, wenn der Kunde das Teil einsetzt, ohne zuvor alle Prüfungen und 
Tests auszuführen oder ausführen zu lassen, die die Konstruktion, die Verwendung und das 
erwünschte Ergebnis erfordern; sowie 

  
- direkte und/oder indirekte Folgeschäden, wozu unter anderem Umsatzverluste, entgangene 

Gewinne, entgangene Chancen, kommerzielle Verluste, Einnahmenminderung usw. zählen. 
 

iii. Wenn die Gießerei haftbar gemacht werden kann, ist außer bei grobem oder vorsätzlichem 
Fehlverhalten in allen Fällen die höchstmögliche Entschädigung auf den tatsächlichen Barwert des 
entsprechenden Teils begrenzt. 

 



 8 

d) Verzichterklärung 
 

Der Kunde erklärt hiermit seinen Verzicht auf Ansprüche jedweder Art gegen die Gießerei und/oder 
ihre Versicherer, die über die in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Garantie- 
und Haftungsgrenzen hinausgehen. Er sichert weiterhin zu, dass dasselbe auch für seine eigenen 
Versicherer sowie für Dritte jeglicher Art gilt, die in einer vertraglichen Beziehung zu ihm stehen. 

 
 

 
15. HÖHERE GEWALT  

 
Die Gießerei ist dann von den Konsequenzen der Nichterfüllung einer oder mehrerer Verpflichtungen entbunden, wenn 
die besagte Nichterfüllung einem Ereignis zuzuschreiben ist, das die Gießerei nicht zu vertreten hat und das sie 
vernünftigerweise nicht hätte vorhersehen, vermeiden oder beseitigen können. Zu den Umständen, die die Gießerei von 
ihrer Haftpflicht entbinden, zählen insbesondere: Streiks (umfassend oder teilweise), Aussperrungen, Unterbrechungen 
oder Störungen der Transportdienste, Brände, Unwetter, andere Naturkatastrophen, Lieferschwierigkeiten usw.  
 
 
 
16. EIGENTUMSVORBEHALT 
 
Die Lieferung der Gußstücke erfolgt unter Eigentumsvorbehalt, wenn dieser in der Gesetzgebung des Landes zuge-
lassen ist, in dem sich die Ware im Augenblick der Reklamation befindet und wo alle Bedingungen für deren Geltend-
machung gegeben sind. 
Diese Bestimmung bedeutet, daß das Eigentum an den Stücken erst nach vollständiger Bezahlung ihres Preises auf 
den Besteller übergeht. 
 
 
 
17. HÄRTEKLAUSEL 
 
Für den Fall, daß aufgrund eines bestimmten Ereignisses bzw. durch eine allgemeine Lageänderung, die nicht dem 
Einfluß der Vertragsparteien unterliegt, die Organisation des vorliegenden Vertrages beeinträchtigt bzw. seine Erfüllung 
für eine der beiden Parteien unzumutbar werden sollte, vereinbaren beide Parteien hiermit die Aufnahme von 
Verhandlungen mit dem Ziel, die Bestimmungen des vorliegenden Vertrages den obwaltenden Umständen 
entsprechend zu ändern. 
 
Das Eintreten eines solchen Falls ist von der betroffenen Partei der jeweils anderen Partei mit Bezug auf die jeweiligen 
Bestimmungen des vorliegenden Vertrages per Einschreiben mit Rückschein zu melden. Falls innerhalb von 45 Tagen 
nach Eingang des entsprechenden Schreibens noch keine einvernehmliche Regelung erreicht werden sollte, ist die 
betroffene Partei berechtigt, den vorliegenden Vertrag mit einer Frist von 15 Kalendertagen per Einschreiben mit 
Rückschein zu kündigen. 
 
Konkurrierende Angebote mit günstigeren Bedingungen (niedrigere Preise, kürzere Lieferfristen, …), die dem Abnehmer 
von einem oder mehreren Dritten unterbreitet werden, sowie wie auch immer geartete Änderungen in den Beziehungen 
zwischen dem Abnehmer und seinen Abnehmern (geringere Abnahmemengen, Vertragsverstoß, …) sind ungeachtet 
ihrer Rechtsgültigkeit und/oder Ursache nicht als Beeinträchtigung des vorliegenden Vertrages und damit nicht als 
Rechtfertigung für die Anwendung des vorliegenden Artikels anzusehen. 
 
 
 
18. GERICHTSSTAND 
 
Die vorliegenden Vertragsbedingungen und die auf ihrer Grundlage abgeschlossenen Verträge unterliegen der 
Gesetzgebung des Ursprungslandes der Gießerei. Die Parteien verzichten hiermit einvernehmlich auf die Anwendung 
des Übereinkommens der UN über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980. 
Die Vertragsparteien sollen für alle aus der Auslegung und Ausführung der vorliegenden Vertragsbedingungen und 
davon betroffenen Verträge entstehenden Streitigkeiten eine gütliche Lösung anstreben. 
Falls eine solche nicht erreicht werden kann, wobei der Versuch einer gütlichen Einigung dann als gescheitert 
anzusehen ist, falls innerhalb von 60 Kalendertagen nach Eingang eines Einschreibens mit Rückschein, in dem die 
betreffende Partei das Bestehen einer Meinungsverschiedenheit bekannt gibt, keine schriftliche Vereinbarung zwischen 
beiden Parteien unterzeichnet worden ist, und falls keine anderslautenden Vereinbarungen bestehen, ist das für den 
Hauptsitz der Gießerei zuständige Gericht für alle sich aus den Lieferverträgen ergebenden Streitigkeiten zuständig, 
und zwar unabhängig von den angenommenen Vertrags- und Zahlungsbedingungen, selbst dann, wenn Gewährlei-
stungsansprüche geltend gemacht werden oder eine Mehrzahl an Beklagten vorhanden ist. 


