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DER BAHCO GMBH & CO. KG

$OOJHPHLQH*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQGHU%DKFR*PE+ 
&R.*]XU9HUZHQGXQJJHJHQEHU8QWHUQHKPHUQ
*HOWXQJ
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Bahco
GmbH & Co. KG, Martener Hellweg 60, 44379 Dort PXQG QDFKIROJHQGDXFKÄ$QELHWHU³JHQDQQW HUIROJHQ
 DXVVFKOLHOLFKDXIJUXQGGLHVHU$OOJHPHLQHQ*HVFKlIWV
 EHGLQJXQJHQ'LHVHVLQG%HVWDQGWHLODOOHU9HUWUlJH
die der Anbieter mit seinen Vertragspartnern (nachfol JHQGDXFKÄ.XQGH³JHQDQQW EHUGLHYRQLKPDQJH
 ERWHQHQ/LHIHUXQJHQRGHU/HLVWXQJHQVFKOLHW6LHJHO
 WHQDXFKIUDOOH]XNQIWLJHQ/LHIHUXQJHQ/HLVWXQJHQ
oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht
nochmals gesondert vereinbart werden.
 *HVFKlIWVEHGLQJXQJHQGHV.XQGHQRGHU'ULWWHU¿QGHQ
keine Anwendung, auch wenn der Anbieter ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst
wenn der Anbieter auf ein Schreiben Bezug nimmt, das
 *HVFKlIWVEHGLQJXQJHQGHV.XQGHQRGHUHLQHV'ULWWHQ
 HQWKlOWRGHUDXIVROFKHYHUZHLVWOLHJWGDULQNHLQ(LQYHU
 VWlQGQLVPLWGHU*HOWXQJMHQHU*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ
$QJHERWXQG9HUWUDJVDEVFKOXVV
(1) Alle Angebote des Anbieters sind freibleibend und un YHUELQGOLFKVRIHUQVLHQLFKWDXVGUFNOLFKDOVYHUELQGOLFK
gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist
 HQWKDOWHQ%HVWHOOXQJHQRGHU$XIWUlJHNDQQGHU$QELHWHU
innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.
 $OOHLQPDJHEOLFKIUGLH5HFKWVEH]LHKXQJHQ]ZLVFKHQ
Anbieter und dem Kunden ist der schriftlich geschlos VHQH.DXIYHUWUDJHLQVFKOLHOLFKGLHVHU$OOJHPHLQHQ
 *HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ'LHVHUJLEWDOOH$EUHGHQ
zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegen VWDQGYROOVWlQGLJZLHGHU0QGOLFKH=XVDJHQGHV$Q
bieters vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich
 XQYHUELQGOLFKXQGPQGOLFKH$EUHGHQGHU9HUWUDJVSDU
teien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt,
 VRIHUQVLFKQLFKWMHZHLOVDXVGUFNOLFKDXVLKQHQHUJLEW
dass sie verbindlich fortgelten.
 (UJlQ]XQJHQXQG$ElQGHUXQJHQGHUJHWURIIHQHQ9HU
HLQEDUXQJHQHLQVFKOLHOLFKGLHVHU$OOJHPHLQHQ*H
VFKlIWVEHGLQJXQJHQEHGUIHQ]XLKUHU:LUNVDPNHLWGHU
6FKULIWIRUP0LW$XVQDKPHYRQ*HVFKlIWVIKUHUQRGHU
Prokuristen sind die Mitarbeiter des Anbieters nicht be UHFKWLJWKLHUYRQDEZHLFKHQGHPQGOLFKH$EUHGHQ]X
 WUHIIHQ=XU:DKUXQJGHU6FKULIWIRUPJHQJWGLHWHOH 
 NRPPXQLNDWLYHhEHUPLWWOXQJLQVEHVRQGHUHSHU7HOHID[
oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen
 (UNOlUXQJEHUPLWWHOWZLUG




(4) Angaben des Anbieters zum Gegenstand der Lieferung
 RGHU/HLVWXQJ ]%*HZLFKWH0DH*HEUDXFKVZHUWH
Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie
unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen
 XQG$EELOGXQJHQ VLQGQXUDQQlKHUQGPDJHEOLFK
soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorge VHKHQHQ=ZHFNHLQHJHQDXHhEHUHLQVWLPPXQJYRUDXV
setzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen
 GHU/LHIHUXQJRGHU/HLVWXQJ+DQGHOVEOLFKH$EZHL
chungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen
darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch
 JOHLFKZHUWLJH7HLOHVLQG]XOlVVLJVRZHLWVLHGLH9HU
wendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht
 EHHLQWUlFKWLJHQ

 'HU$QELHWHUEHKlOWVLFKGDV(LJHQWXPRGHU8UKHEH 
recht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und
 .RVWHQYRUDQVFKOlJHQVRZLHGHP.XQGH]XU9HUIJXQJ
gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen,
Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf
 GLHVH*HJHQVWlQGHRKQHDXVGUFNOLFKH=XVWLPPXQJ
des Anbieters weder als solche noch inhaltlich Dritten
 ]XJlQJOLFKPDFKHQVLHEHNDQQWJHEHQVHOEVWRGHU
 GXUFK'ULWWHQXW]HQRGHUYHUYLHOIlOWLJHQ(UKDWDXI
 9HUODQJHQGHV$QELHWHUVGLHVH*HJHQVWlQGHYROOVWlQGLJ
 DQGLHVHQ]XUFN]XJHEHQXQGHYHQWXHOOJHIHUWLJWH
Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungs JHPlHQ*HVFKlIWVJDQJQLFKWPHKUEHQ|WLJWZHUGHQ
oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines
 9HUWUDJHVIKUHQ$XVJHQRPPHQKLHUYRQLVWGLH6SHL
 FKHUXQJHOHNWURQLVFK]XU9HUIJXQJJHVWHOOWHU'DWHQ
 ]XP=ZHFNHEOLFKHU'DWHQVLFKHUXQJ
3UHLVHXQG=DKOXQJ
 'LH3UHLVHJHOWHQIUGHQLQGHQ$XIWUDJVEHVWlWLJXQJHQ
DXIJHIKUWHQ/HLVWXQJVXQG/LHIHUXQJVXPIDQJ0HKU
oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.
 'LH3UHLVHYHUVWHKHQVLFKLQ(852DE:HUN]X]JOLFK
Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Ex SRUWOLHIHUXQJHQ=ROOVRZLH*HEKUHQXQGDQGHUHU|IIHQW
licher Abgaben.


(2) Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des
Anbieters zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr
als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll,
 JHOWHQGLHEHL/LHIHUXQJJOWLJHQ/LVWHQSUHLVHGHV$Q
 ELHWHUV MHZHLOVDE]JOLFKHLQHVYHUHLQEDUWHQSUR]HQWXD
len oder festen Rabatts).
 5HFKQXQJVEHWUlJHVLQGLQQHUKDOEYRQGUHLLJ7DJHQ
nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen.
Bei Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rech QXQJVGDWXPJHZlKUWGHU$QELHWHU6NRQWRVRIHUQ
 QLFKWHWZDVDQGHUHVVFKULIWOLFKYHUHLQEDUWLVW0DJH
 EHQGIUGDV'DWXPGHU=DKOXQJLVWGHU(LQJDQJEHLP
Anbieter. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen,
sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird.
 /HLVWHWGHU.XQGHEHL)lOOLJNHLWQLFKWVRVLQGGLHDXV
 VWHKHQGHQ%HWUlJHDEGHP7DJGHU)lOOLJNHLWPLW
 SD]XYHU]LQVHQGLH*HOWHQGPDFKXQJK|KHUHU=LQVHQ
 XQGZHLWHUHU6FKlGHQLP)DOOHGHV9HU]XJVEOHLEWXQEH
 UKUW





 'LH$XIUHFKQXQJPLW*HJHQDQVSUFKHQGHV.XQGHV
RGHUGLH=XUFNEHKDOWXQJYRQ=DKOXQJHQZHJHQVRO
FKHU$QVSUFKHLVWQXU]XOlVVLJVRZHLWGLH*HJHQDQ
VSUFKHXQEHVWULWWHQRGHUUHFKWVNUlIWLJIHVWJHVWHOOWVLQG

(5) Der Anbieter ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder
 6LFKHUKHLWVOHLVWXQJDXV]XIKUHQRGHU]XHUEULQJHQ
 ZHQQLKPQDFK$EVFKOXVVGHV9HUWUDJHV8PVWlQGH
 EHNDQQWZHUGHQZHOFKHGLH.UHGLWZUGLJNHLWGHV.XQ
den wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Anbieters durch den Kunde aus dem jeweiligen Vertrags YHUKlOWQLV HLQVFKOLHOLFKDXVDQGHUHQ(LQ]HODXIWUlJHQ
 IUGLHGHUVHOEH5DKPHQYHUWUDJJLOW JHIlKUGHWZLUG
/LHIHUXQJXQG/LHIHU]HLW
(1) Lieferungen erfolgen ab Werk, sofern zwischen den
Parteien nichts anderes vereinbart wurde.

(2) Vom Anbieter in Aussicht gestellte Fristen und Termine
 IU/LHIHUXQJHQXQG/HLVWXQJHQJHOWHQVWHWVQXUDQ
 QlKHUQGHVVHLGHQQGDVVDXVGUFNOLFKHLQHIHVWH)ULVW
oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lie IHUIULVWHQXQG/LHIHUWHUPLQHDXIGHQ=HLWSXQNWGHUhEHU
 JDEHDQGHQ6SHGLWHXU)UDFKWIKUHURGHUVRQVWPLWGHP
Transport beauftragten Dritten.
 'HU$QELHWHUNDQQ±XQEHVFKDGHWVHLQHU5HFKWHDXV
9HU]XJGHV.XQGHQ±YRP.XQGHQHLQH9HUOlQJHUXQJ
von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung
von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum
verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Ver SÀLFKWXQJHQGHP$QELHWHUJHJHQEHUQLFKWQDFKNRPPW


 'HU$QELHWHUKDIWHWQLFKWIU8QP|JOLFKNHLWGHU/LHIHUXQJ
RGHUIU/LHIHUYHU]|JHUXQJHQVRZHLWGLHVHGXUFKK|
here Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B.
 %HWULHEVVW|UXQJHQDOOHU$UW6FKZLHULJNHLWHQLQGHU
 0DWHULDORGHU(QHUJLHEHVFKDIIXQJ7UDQVSRUWYHU]|JH
 UXQJHQ6WUHLNVUHFKWPlLJH$XVVSHUUXQJHQ0DQJHO
 DQ$UEHLWVNUlIWHQ(QHUJLHRGHU5RKVWRIIHQ6FKZLHULJ
 NHLWHQEHLGHU%HVFKDIIXQJYRQQRWZHQGLJHQEHK|UGOL
 FKHQ*HQHKPLJXQJHQEHK|UGOLFKH0DQDKPHQRGHU
die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige
Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind,
die der Anbieter nicht zu vertreten hat. Sofern solche
Ereignisse dem Anbieter die Lieferung oder Leistung
 ZHVHQWOLFKHUVFKZHUHQRGHUXQP|JOLFKPDFKHQXQG
 GLH%HKLQGHUXQJQLFKWQXUYRQYRUEHUJHKHQGHU'DXHU
 VLQGLVWGHU$QELHWHU]XP5FNWULWWYRP9HUWUDJEHUHFK
 WLJW%HL+LQGHUQLVVHQYRUEHUJHKHQGHU'DXHUYHUOlQ
gern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den
 =HLWUDXPGHU%HKLQGHUXQJ]X]JOLFKHLQHUDQJHPHVVH
nen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Ver ]|JHUXQJGLH$EQDKPHGHU/LHIHUXQJRGHU/HLVWXQJ
 QLFKW]X]XPXWHQLVWNDQQHUGXUFKXQYHU]JOLFKH
 VFKULIWOLFKH(UNOlUXQJJHJHQEHUGHP$QELHWHUYRP
 9HUWUDJ]XUFNWUHWHQ


 'LH*HIDKUJHKWVSlWHVWHQVPLWGHUhEHUJDEHGHV/LH
fergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevor JDQJVPDJHEOLFKLVW DQGHQ6SHGLWHXU)UDFKWIKUHU
 RGHUVRQVW]XU$XVIKUXQJGHU9HUVHQGXQJEHVWLPPWHQ
 'ULWWHQDXIGHQ.XQGHEHU'LHVJLOWDXFKGDQQZHQQ
Teillieferungen erfolgen oder der Anbieter noch andere
 /HLVWXQJHQ ]%9HUVDQGRGHU,QVWDOODWLRQ EHUQRP
 PHQKDW9HU]|JHUWVLFKGHU9HUVDQGRGHUGLHhEHUJDEH
infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunde
liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunde
 EHUDQGHPGHU/LHIHUJHJHQVWDQGYHUVDQGEHUHLWLVW
und der Anbieter dies dem Kunde angezeigt hat.
 /DJHUNRVWHQQDFK*HIDKUEHUJDQJWUlJWGHU.XQGH
Bei Lagerung durch den Anbieter betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagern GHQ/LHIHUJHJHQVWlQGHSURDEJHODXIHQH:RFKH'LH
Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
 'LH6HQGXQJZLUGYRP$QELHWHUQXUDXIDXVGUFNOLFKHQ
Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten gegen
 'LHEVWDKO%UXFK7UDQVSRUW)HXHUXQG:DVVHUVFKl
den oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
 6RZHLWHLQH$EQDKPHVWDWW]X¿QGHQKDWJLOWGLH.DXIVD
che als abgenommen, wenn:
- die Lieferung und, sofern der Anbieter auch die Installation schuldet, die Installation abgeschlossen ist,



- der Anbieter dies dem Kunde unter Hinweis auf die
$EQDKPH¿NWLRQQDFKGLHVHP  PLWJHWHLOWXQGLKQ
zur Abnahme aufgefordert hat,
VHLWGHU/LHIHUXQJRGHU,QVWDOODWLRQ>]Z|OI@:HUNWDJH
vergangen sind oder der Kunde mit der Nutzung der
Kaufsache begonnen hat (z.B. die gelieferte Anlage in
Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation sechs Werktage vergangen sind
und
- der Kunde die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums
aus einem anderen Grund als wegen eines dem Anbieter angezeigten Mangels, der die Nutzung der KaufVDFKHXQP|JOLFKPDFKWRGHUZHVHQWOLFKEHHLQWUlFKWLJW
unterlassen hat.

(5) Der Anbieter ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn:





*HZlKUOHLVWXQJ6DFKPlQJHO




GLH7HLOOLHIHUXQJIUGHQ.XQGHLP5DKPHQGHVYHU
traglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
- dem Kunde hierdurch kein erheblicher Mehraufwand
RGHU]XVlW]OLFKH.RVWHQHQWVWHKHQ HVVHLGHQQGHU
$QELHWHUHUNOlUWVLFK]XUhEHUQDKPHGLHVHU.RVWHQ
bereit).

 *HUlWGHU$QELHWHUPLWHLQHU/LHIHUXQJRGHU/HLVWXQJLQ
Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung,
 JOHLFKDXVZHOFKHP*UXQGHXQP|JOLFKVRLVWGLH+DI
 WXQJGHV$QELHWHUVDXI6FKDGHQVHUVDW]QDFK0DJDEH
 GHVGLHVHU$OOJHPHLQHQ*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ
 EHVFKUlQNW
(UIOOXQJVRUW9HUVDQG9HUSDFNXQJ*HIDKUEHU
gang, Abnahme
 (UIOOXQJVRUWIUDOOH9HUSÀLFKWXQJHQDXVGHP9HUWUDJV
YHUKlOWQLVLVW'RUWPXQGVRZHLWQLFKWVDQGHUHVEHVWLPPW
ist. Schuldet der Anbieter auch die Installation, ist Er IOOXQJVRUWGHU2UWDQGHPGLH,QVWDOODWLRQ]XHUIROJHQ
hat.

 'LH*HZlKUOHLVWXQJVIULVWEHWUlJWHLQ-DKUDE/LHIHUXQJ
oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Von dieser Regelung ausgenommen sind
 IROJHQGH$QVSUFKH




- auf Schadensersatz
ZHJHQDUJOLVWLJYHUVFKZLHJHQHQ0lQJHOQ
- aus einer ggf. gegebenen Garantie
DXI5FNJULIIQDFKD%*%
ZHJHQ0lQJHOQEHL%DXVWRIIHQXQG%DXWHLOHQGLH



HQWVSUHFKHQGLKUHUEOLFKHQ9HUZHQGXQJVZHLVHIU 
ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.






)UGLHVHDXVJHQRPPHQHQ$QVSUFKHJHOWHQGLHJH
VHW]OLFKHQ9HUMlKUXQJVIULVWHQ,P)DOOHHLQHUJJIJH
JHEHQHQ*DUDQWLHGDXHUJLOW]XJXQVWHQGHV.lXIHUVGLH
OlQJHUH)ULVW



(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem
 SÀLFKWJHPlHQ(UPHVVHQGHV$QELHWHUV

 'LHJHOLHIHUWHQ*HJHQVWlQGHVLQGXQYHU]JOLFKQDFK
Ablieferung an den Kunden oder an den von ihm be VWLPPWHQ'ULWWHQVRUJIlOWLJ]XXQWHUVXFKHQ6LHJHOWHQ
 KLQVLFKWOLFKRIIHQVLFKWOLFKHU0lQJHORGHUDQGHUHU0lQ
 JHOGLHEHLHLQHUXQYHU]JOLFKHQVRUJIlOWLJHQ8QWHUVX
 FKXQJHUNHQQEDUJHZHVHQZlUHQDOVYRP.lXIHUJH
nehmigt, wenn dem Anbieter nicht binnen sieben Werk WDJHQQDFK$EOLHIHUXQJHLQHVFKULIWOLFKH0lQJHOUJH
 ]XJHKW+LQVLFKWOLFKDQGHUHU0lQJHOJHOWHQGLH/LHIHUJH

JHQVWlQGHDOVYRP.lXIHUJHQHKPLJWZHQQGLH0lQJHOU
ge dem Anbieter nicht binnen sieben Werktagen nach dem
Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der
0DQJHOIUGHQ.XQGHEHLQRUPDOHU9HUZHQGXQJEHUHLWV
]XHLQHPIUKHUHQ=HLWSXQNWHUNHQQEDULVWMHGRFKGLHVHU
IUKHUH=HLWSXQNWIUGHQ%HJLQQGHU5JHIULVWPDJHEOLFK
Auf Verlangen des Anbieters ist ein beanstandeter LieferJHJHQVWDQGIUDFKWIUHLDQGHQ$QELHWHU]XUFN]XVHQGHQ%HL
EHUHFKWLJWHU0lQJHOUJHYHUJWHWGHU$QELHWHUGLH.RVWHQ
GHVJQVWLJVWHQ9HUVDQGZHJHVGLHVJLOWQLFKWVRZHLWGLH
.RVWHQVLFKHUK|KHQZHLOGHU/LHIHUJHJHQVWDQGVLFKDQ
HLQHPDQGHUHQ2UWDOVGHP2UWGHVEHVWLPPXQJVJHPlHQ
*HEUDXFKVEH¿QGHW
 %HL6DFKPlQJHOQGHUJHOLHIHUWHQ*HJHQVWlQGHLVW
der Anbieter nach seiner innerhalb angemessener Frist
 ]XWUHIIHQGHQ:DKO]XQlFKVW]XU1DFKEHVVHUXQJRGHU
 (UVDW]OLHIHUXQJYHUSÀLFKWHWXQGEHUHFKWLJW,P)DOOHGHV
 )HKOVFKODJHQVGKGHU8QP|JOLFKNHLW8Q]XPXWEDU
 NHLW9HUZHLJHUXQJRGHUXQDQJHPHVVHQHQ9HU]|JHUXQJ
der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Kun GHYRP9HUWUDJ]XUFNWUHWHQRGHUGHQ.DXISUHLVDQJH
messen mindern.
(4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Anbieters,
 NDQQGHU.XQGHXQWHUGHQLQEHVWLPPWHQ9RUDXVVHW
zungen Schadensersatz verlangen.
 %HL0lQJHOQYRQ%DXWHLOHQDQGHUHU+HUVWHOOHUGLHGHU
 $QELHWHUDXVOL]HQ]UHFKWOLFKHQRGHUWDWVlFKOLFKHQ*UQ
den nicht beseitigen kann, wird der Anbieter nach seiner
 :DKOVHLQH*HZlKUOHLVWXQJVDQVSUFKHJHJHQGLH+HU
 VWHOOHUXQG/LHIHUDQWHQIU5HFKQXQJGHV.XQGHQJHO
 WHQGPDFKHQRGHUDQGHQ.XQGHDEWUHWHQ*HZlKUOHLV
 WXQJVDQVSUFKHJHJHQGHQ$QELHWHUEHVWHKHQEHLGHU
 DUWLJHQ0lQJHOQXQWHUGHQVRQVWLJHQ9RUDXVVHW]XQJHQ
 XQGQDFK0DJDEHGLHVHU$OOJHPHLQHQ*HVFKlIWVEHGLQ
gungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der
 YRUVWHKHQGJHQDQQWHQ$QVSUFKHJHJHQGHQ+HUVWHOOHU
und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise auf JUXQGHLQHU,QVROYHQ]DXVVLFKWVORVLVW:lKUHQGGHU
 'DXHUGHV5HFKWVVWUHLWVLVWGLH9HUMlKUXQJGHUEHWUHI
 IHQGHQ*HZlKUOHLVWXQJVDQVSUFKHGHV.XQGHQJHJHQ
den Anbieter gehemmt.







 'LH*HZlKUOHLVWXQJHQWIlOOWZHQQGHU.XQGHRKQH=X
VWLPPXQJGHV$QELHWHUVGHQ/LHIHUJHJHQVWDQGlQGHUW
RGHUGXUFK'ULWWHlQGHUQOlVVWXQGGLH0lQJHOEHVHLWL
JXQJKLHUGXUFKXQP|JOLFKRGHUXQ]XPXWEDUHUVFKZHUW
ZLUG,QMHGHP)DOOKDWGHU.XQGHGLHGXUFKGLHbQGH
UXQJHQWVWHKHQGHQ0HKUNRVWHQGHU0lQJHOEHVHLWLJXQJ
zu tragen.

(7) Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung
 JHEUDXFKWHU*HJHQVWlQGHHUIROJWXQWHU$XVVFKOXVVMHJ
 OLFKHU*HZlKUOHLVWXQJIU6DFKPlQJHO
6FKXW]UHFKWH
 'HU$QELHWHUVWHKWQDFK0DJDEHGLHVHVGDIUHLQ
dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen
Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder
Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner un YHU]JOLFKVFKULIWOLFKEHQDFKULFKWLJHQIDOOVLKPJHJHQ
 EHU$QVSUFKHZHJHQGHU9HUOHW]XQJVROFKHU5HFKWH
geltend gemacht werden.
(2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten
verletzt, wird der Anbieter nach seiner Wahl und auf
 VHLQH.RVWHQGHQ/LHIHUJHJHQVWDQGGHUDUWDElQGHUQ
oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr
verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiter KLQGLHYHUWUDJOLFKYHUHLQEDUWHQ)XQNWLRQHQHUIOOWRGHU
dem Kunde durch Abschluss eines Lizenzvertrages
das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt dem Anbieter

dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der
.XQGHEHUHFKWLJWYRQGHP9HUWUDJ]XUFN]XWUHWHQRGHUGHQ
Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige SchadenserVDW]DQVSUFKHGHV.XQGHQXQWHUOLHJHQGHQ%HVFKUlQNXQ
JHQGHVGLHVHU$OOJHPHLQHQ*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ
(3) Bei Rechtsverletzungen durch vom Anbieter gelieferte
Produkte anderer Hersteller wird der Anbieter nach
 VHLQHU:DKOVHLQH$QVSUFKHJHJHQGLH+HUVWHOOHUXQG
 9RUOLHIHUDQWHQIU5HFKQXQJGHV.XQGHQJHOWHQGPD
 FKHQRGHUDQGHQ.XQGHDEWUHWHQ$QVSUFKHJHJHQ
 GHQ$QELHWHUEHVWHKHQLQGLHVHQ)lOOHQQDFK0DJDEH
 GLHVHVQXUZHQQGLHJHULFKWOLFKH'XUFKVHW]XQJGHU
 YRUVWHKHQGJHQDQQWHQ$QVSUFKHJHJHQGLH+HUVWHO
ler und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise
aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.
+DIWXQJDXI6FKDGHQVHUVDW]ZHJHQ9HUVFKXOGHQV
(1) Die Haftung des Anbieters auf Schadensersatz, gleich
 DXVZHOFKHP5HFKWVJUXQGLQVEHVRQGHUHDXV8QP|J
lichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung,
 9HUWUDJVYHUOHW]XQJ9HUOHW]XQJYRQ3ÀLFKWHQEHL9HU
tragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist,
soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt,
 QDFK0DJDEHGLHVHVHLQJHVFKUlQNW
 'HU$QELHWHUKDIWHWQLFKWLP)DOOHHLQIDFKHU)DKUOlV
sigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestell WHQRGHUVRQVWLJHQ(UIOOXQJVJHKLOIHQVRZHLWHVVLFK
 QLFKWXPHLQH9HUOHW]XQJYHUWUDJVZHVHQWOLFKHU3ÀLFKWHQ
 KDQGHOW9HUWUDJVZHVHQWOLFKVLQGGLH9HUSÀLFKWXQJ]XU
rechtzeitigen Lieferung und Installation des Liefer JHJHQVWDQGVGHVVHQ)UHLKHLWYRQ5HFKWVPlQJHOQVR
 ZLHVROFKHQ6DFKPlQJHOQGLHVHLQH)XQNWLRQVIlKLJNHLW
oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich
 EHHLQWUlFKWLJHQVRZLH%HUDWXQJV6FKXW]XQG2EKXWV
 SÀLFKWHQGLHGHP.XQGHGLHYHUWUDJVJHPlH9HUZHQ
 GXQJGHV/LHIHUJHJHQVWDQGVHUP|JOLFKHQVROOHQRGHU
den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum vor erhebli FKHQ6FKlGHQEH]ZHFNHQ
 6RZHLWGHU$QELHWHUJHPl$EVGHP*UXQGH 
nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf
 6FKlGHQEHJUHQ]WGLHGHU$QELHWHUEHL9HUWUDJVVFKOXVV
 DOVP|JOLFKH)ROJHHLQHU9HUWUDJVYHUOHW]XQJYRUDXV
gesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrs EOLFKHU6RUJIDOWKlWWHYRUDXVVHKHQPVVHQ0LWWHOEDUH
 6FKlGHQXQG)ROJHVFKlGHQGLH)ROJHYRQ0lQJHOQ
 GHV/LHIHUJHJHQVWDQGVVLQGVLQGDXHUGHPQXUHUVDW]
 IlKLJVRZHLWVROFKH6FKlGHQEHLEHVWLPPXQJVJHPlHU
Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu
erwarten sind.






 ,P)DOOHHLQHU+DIWXQJIUHLQIDFKH)DKUOlVVLJNHLWLVWGLH
(UVDW]SÀLFKWGHV$QELHWHUVIU6DFKVFKlGHQXQGGDUDXV
UHVXOWLHUHQGHZHLWHUH9HUP|JHQVVFKlGHQMH6FKDGHQV
IDOOEHVFKUlQNWDXFKZHQQHVVLFKXPHLQH9HUOHW]XQJ
YHUWUDJVZHVHQWOLFKHU3ÀLFKWHQKDQGHOW

 'LHYRUVWHKHQGHQ+DIWXQJVDXVVFKOVVHXQGEH
VFKUlQNXQJHQJHOWHQLQJOHLFKHP8PIDQJ]XJXQVWHQ
der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und
 VRQVWLJHQ(UIOOXQJVJHKLOIHQGHV$QELHWHUV


 6RZHLWGHU$QELHWHUWHFKQLVFKH$XVNQIWHJLEWRGHUEH
UDWHQGWlWLJZLUGXQGGLHVH$XVNQIWHRGHU%HUDWXQJ
nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich verein EDUWHQ/HLVWXQJVXPIDQJJHK|UHQJHVFKLHKWGLHVXQHQW
geltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.






 'LH(LQVFKUlQNXQJHQGLHVHVJHOWHQQLFKWIUGLH
+DIWXQJGHV$QELHWHUVZHJHQYRUVlW]OLFKHQ9HUKDOWHQV
IUJDUDQWLHUWH%HVFKDIIHQKHLWVPHUNPDOHZHJHQ9HUOHW
]XQJGHV/HEHQVGHV.|USHUVRGHUGHU*HVXQGKHLW
oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

(LJHQWXPVYRUEHKDOW
(1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient
der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und
 NQIWLJHQ)RUGHUXQJHQGHV$QELHWHUVJHJHQGHQ.XQ
den aus der zwischen den Vertragspartnern bestehen GHQ/LHIHUEH]LHKXQJEHUGDVJHVDPWH/LHIHUSUR

 JUDPP HLQVFKOLHOLFK6DOGRIRUGHUXQJHQDXVHLQHPDXI
 GLHVH/LHIHUEH]LHKXQJEHVFKUlQNWHQ.RQWRNRUUHQWYHU
 KlOWQLV 
(2) Die vom Anbieter an den Kunden gelieferte Ware bleibt
 ELV]XUYROOVWlQGLJHQ%H]DKOXQJDOOHUJHVLFKHUWHQ)RUGH
rungen Eigentum des Anbieters. Die Ware sowie die
nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle
tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird
 QDFKIROJHQGÄ9RUEHKDOWVZDUH³JHQDQQW
(3) Der Anbieter verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich
 IUGHQ.XQGHQ
(4)





Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum
(LQWULWWGHV9HUZHUWXQJVIDOOVJHPl$EVLPRUG
QXQJVJHPlHQ*HVFKlIWVYHUNHKU]XYHUDUEHLWHQXQG
]XYHUlXHUQ9HUSIlQGXQJHQXQG6LFKHUXQJVEHUHLJ
QXQJHQVLQGXQ]XOlVVLJ

(5) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so
wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und
 IU5HFKQXQJGHV$QELHWHUVDOV+HUVWHOOHUHUIROJWXQG
 GHU$QELHWHUXQPLWWHOEDUGDV(LJHQWXPRGHU±ZHQQGLH
 9HUDUEHLWXQJDXV6WRIIHQPHKUHUHU(LJHQWPHUHUIROJW
 RGHUGHU:HUWGHUYHUDUEHLWHWHQ6DFKHK|KHULVWDOVGHU
 :HUWGHU9RUEHKDOWVZDUH±GDV0LWHLJHQWXP %UXFKWHLOV
 HLJHQWXP DQGHUQHXJHVFKDIIHQHQ6DFKHLP9HUKlOWQLV
des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu ge VFKDIIHQHQ6DFKHHUZLUEW)UGHQ)DOOGDVVNHLQ
solcher Eigentumserwerb beim Anbieter eintreten sollte,
 EHUWUlJWGHU.XQGHEHUHLWVMHW]WVHLQNQIWLJHV(LJHQ
 WXPRGHU±LPRELJHQ9HUKlOWQLV±0LWHLJHQWXPDQGHU
neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Anbieter. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu
einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar
vermischt und ist eine der anderen Sachen als Haupt VDFKHDQ]XVHKHQVREHUWUlJWGHU$QELHWHUVRZHLWGLH
 +DXSWVDFKHLKPJHK|UWGHP.XQGHQDQWHLOLJGDV0LW
eigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1
 JHQDQQWHQ9HUKlOWQLV
 ,P)DOOGHU:HLWHUYHUlXHUXQJGHU9RUEHKDOWVZDUHWULWW
der Kunde bereits jetzt sicherungshalber die hieraus
 HQWVWHKHQGH)RUGHUXQJJHJHQGHQ(UZHUEHU±EHL0LW
eigentum des Anbieters an der Vorbehaltsware an WHLOLJHQWVSUHFKHQGGHP0LWHLJHQWXPVDQWHLO±DQGHQ
 $QELHWHUDE*OHLFKHVJLOWIUVRQVWLJH)RUGHUXQJHQ
die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst
hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B.
 9HUVLFKHUXQJVDQVSUFKHRGHU$QVSUFKHDXVXQHU
 ODXEWHU+DQGOXQJEHL9HUOXVWRGHU=HUVW|UXQJ'HU$Q
 ELHWHUHUPlFKWLJWGHQ.XQGHQZLGHUUXÀLFKGLHDQGHQ
Anbieter abgetretenen Forderungen im eigenen Namen
 HLQ]X]LHKHQ'HU$QELHWHUGDUIGLHVH(LQ]XJVHUPlFKWL
gung nur im Verwertungsfall widerrufen.

(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesonde UHGXUFK3IlQGXQJZLUGGHU.XQGHVLHXQYHU]JOLFKDXI
das Eigentum des Anbieters hinweisen und den Anbie WHUKLHUEHULQIRUPLHUHQXPLKPGLH'XUFKVHW]XQJ
 VHLQHU(LJHQWXPVUHFKWH]XHUP|JOLFKHQ6RIHUQGHU
Dritte nicht in der Lage ist, dem Anbieter die in diesem
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder
 DXHUJHULFKWOLFKHQ.RVWHQ]XHUVWDWWHQKDIWHWKLHUIU
der Kunde dem Anbieter.
(8) Der Anbieter wird die Vorbehaltsware sowie die an
ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freige EHQVRZHLWLKU:HUWGLH+|KHGHUJHVLFKHUWHQ)RUGHUXQ
 JHQXPPHKUDOVEHUVWHLJW'LH$XVZDKOGHUGD
 QDFKIUHL]XJHEHQGHQ*HJHQVWlQGHOLHJWEHLP$QELHWHU
(9) Tritt der Anbieter bei vertragswidrigem Verhalten des
 .XQGHQ±LQVEHVRQGHUH=DKOXQJVYHU]XJ±YRP9HUWUDJ
 ]XUFN 9HUZHUWXQJVIDOO LVWHUEHUHFKWLJWGLH9RUEH
haltsware herauszuverlangen.
6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ
(1) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des
 |IIHQWOLFKHQ5HFKWVRGHUHLQ|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHV6RQ
 GHUYHUP|JHQRGHUKDWHULQGHU%XQGHVUHSXEOLN
Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so
 LVW*HULFKWVVWDQGIUDOOHHWZDLJHQ6WUHLWLJNHLWHQDXV
 GHU*HVFKlIWVEH]LHKXQJ]ZLVFKHQGHP$QELHWHUXQG
dem Kunde nach Wahl des Anbieters Dortmund oder
 GHU6LW]GHV.XQGHQ)U.ODJHQJHJHQGHQ$QELHWHU
 LVWLQGLHVHQ)lOOHQMHGRFK'RUWPXQGDXVVFKOLHOLFKHU
Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen
 EHUDXVVFKOLHOLFKH*HULFKWVVWlQGHEOHLEHQYRQGLHVHU
 5HJHOXQJXQEHUKUW
(2)




Die Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem
.XQGHXQWHUOLHJHQDXVVFKOLHOLFKGHP5HFKWGHU
%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG'DVhEHUHLQNRPPHQGHU
9HUHLQWHQ1DWLRQHQEHU9HUWUlJHEHUGHQLQWHUQDWLRQD
len Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.

 6RZHLWGHU9HUWUDJRGHUGLHVH$OOJHPHLQHQ*HVFKlIWV
EHGLQJXQJHQ5HJHOXQJVOFNHQHQWKDOWHQJHOWHQ]XU
$XVIOOXQJGLHVHU/FNHQGLHMHQLJHQUHFKWOLFKZLUNVD
men Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des
Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Ge VFKlIWVEHGLQJXQJHQYHUHLQEDUWKlWWHQZHQQVLHGLH
 5HJHOXQJVOFNHJHNDQQWKlWWHQ



