
$OOJHPHLQH�*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ�GHU�%DKFR�*PE+�	�

&R��.*�]XU�9HUZHQGXQJ�JHJHQ�EHU�8QWHUQHKPHUQ

����*HOWXQJ

(1)  Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Bahco
  GmbH & Co. KG, Martener Hellweg 60, 44379 Dort-  
� PXQG��QDFKIROJHQG�DXFK�Ä$QELHWHU³�JHQDQQW��HUIROJHQ�

� DXVVFKOLH�OLFK�DXIJUXQG�GLHVHU�$OOJHPHLQHQ�*HVFKlIWV�

� EHGLQJXQJHQ��'LHVH�VLQG�%HVWDQGWHLO�DOOHU�9HUWUlJH��

 die der Anbieter mit seinen Vertragspartnern (nachfol-
� JHQG�DXFK�Ä.XQGH³�JHQDQQW���EHU�GLH�YRQ�LKP�DQJH�

� ERWHQHQ�/LHIHUXQJHQ�RGHU�/HLVWXQJHQ�VFKOLH�W��6LH�JHO�

� WHQ�DXFK�I�U�DOOH�]XN�QIWLJHQ�/LHIHUXQJHQ��/HLVWXQJHQ

 oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht 
 nochmals gesondert vereinbart werden.

�����*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ�GHV�.XQGHQ�RGHU�'ULWWHU�¿�QGHQ�

 keine Anwendung, auch wenn der Anbieter ihrer Gelt-
 ung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst 
 wenn der Anbieter auf ein Schreiben Bezug nimmt, das 
� *HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ�GHV�.XQGHQ�RGHU�HLQHV�'ULWWHQ�

� HQWKlOW�RGHU�DXI�VROFKH�YHUZHLVW��OLHJW�GDULQ�NHLQ�(LQYHU��

� VWlQGQLV�PLW�GHU�*HOWXQJ�MHQHU�*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ�

����$QJHERW�XQG�9HUWUDJVDEVFKOXVV

(1)  Alle Angebote des Anbieters sind freibleibend und un-
� YHUELQGOLFK��VRIHUQ�VLH�QLFKW�DXVGU�FNOLFK�DOV�YHUELQGOLFK�

 gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
� HQWKDOWHQ��%HVWHOOXQJHQ�RGHU�$XIWUlJH�NDQQ�GHU�$QELHWHU�

 innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.

�����$OOHLQ�PD�JHEOLFK�I�U�GLH�5HFKWVEH]LHKXQJHQ�]ZLVFKHQ�

 Anbieter und dem Kunden ist der schriftlich geschlos-
� VHQH�.DXIYHUWUDJ��HLQVFKOLH�OLFK�GLHVHU�$OOJHPHLQHQ�

� *HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ��'LHVHU�JLEW�DOOH�$EUHGHQ�

 zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegen-
� VWDQG�YROOVWlQGLJ�ZLHGHU��0�QGOLFKH�=XVDJHQ�GHV�$Q�

 bieters vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich 
� XQYHUELQGOLFK�XQG�P�QGOLFKH�$EUHGHQ�GHU�9HUWUDJVSDU�

 teien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, 
� VRIHUQ�VLFK�QLFKW�MHZHLOV�DXVGU�FNOLFK�DXV�LKQHQ�HUJLEW��

 dass sie verbindlich fortgelten.

�����(UJlQ]XQJHQ�XQG�$ElQGHUXQJHQ�GHU�JHWURIIHQHQ�9HU�

� HLQEDUXQJHQ�HLQVFKOLH�OLFK�GLHVHU�$OOJHPHLQHQ�*H�

� VFKlIWVEHGLQJXQJHQ�EHG�UIHQ�]X�LKUHU�:LUNVDPNHLW�GHU

� 6FKULIWIRUP��0LW�$XVQDKPH�YRQ�*HVFKlIWVI�KUHUQ�RGHU�

 Prokuristen sind die Mitarbeiter des Anbieters nicht be-
� UHFKWLJW��KLHUYRQ�DEZHLFKHQGH�P�QGOLFKH�$EUHGHQ�]X�

� WUHIIHQ��=XU�:DKUXQJ�GHU�6FKULIWIRUP�JHQ�JW�GLH�WHOH�� �

� NRPPXQLNDWLYH�hEHUPLWWOXQJ��LQVEHVRQGHUH�SHU�7HOHID[�

 oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen 
� (UNOlUXQJ��EHUPLWWHOW�ZLUG��

(4)  Angaben des Anbieters zum Gegenstand der Lieferung 
� RGHU�/HLVWXQJ��]�%��*HZLFKWH��0D�H��*HEUDXFKVZHUWH��

 Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie 
 unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen 
� XQG�$EELOGXQJHQ��VLQG�QXU�DQQlKHUQG�PD�JHEOLFK��

 soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorge-
� VHKHQHQ�=ZHFN�HLQH�JHQDXH�hEHUHLQVWLPPXQJ�YRUDXV�

 setzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerk-
 male, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen 
� GHU�/LHIHUXQJ�RGHU�/HLVWXQJ��+DQGHOV�EOLFKH�$EZHL�

 chungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
 Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen 
 darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch 
� JOHLFKZHUWLJH�7HLOH�VLQG�]XOlVVLJ��VRZHLW�VLH�GLH�9HU�

 wendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht  
� EHHLQWUlFKWLJHQ�

�����'HU�$QELHWHU�EHKlOW�VLFK�GDV�(LJHQWXP�RGHU�8UKHEH�� �

 recht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und
� .RVWHQYRUDQVFKOlJHQ�VRZLH�GHP�.XQGH�]XU�9HUI�JXQJ�

 gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, 
 Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und an-
 deren Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf
� GLHVH�*HJHQVWlQGH�RKQH�DXVGU�FNOLFKH�=XVWLPPXQJ�

 des Anbieters weder als solche noch inhaltlich Dritten 
� ]XJlQJOLFK�PDFKHQ��VLH�EHNDQQW�JHEHQ��VHOEVW�RGHU�

� GXUFK�'ULWWH�QXW]HQ�RGHU�YHUYLHOIlOWLJHQ��(U�KDW�DXI�

� 9HUODQJHQ�GHV�$QELHWHUV�GLHVH�*HJHQVWlQGH�YROOVWlQGLJ�

� DQ�GLHVHQ�]XU�FN]XJHEHQ�XQG�HYHQWXHOO�JHIHUWLJWH�

 Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungs-
� JHPl�HQ�*HVFKlIWVJDQJ�QLFKW�PHKU�EHQ|WLJW�ZHUGHQ�

 oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines 
� 9HUWUDJHV�I�KUHQ��$XVJHQRPPHQ�KLHUYRQ�LVW�GLH�6SHL�

� FKHUXQJ�HOHNWURQLVFK�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOWHU�'DWHQ

� ]XP�=ZHFNH��EOLFKHU�'DWHQVLFKHUXQJ�

����3UHLVH�XQG�=DKOXQJ

�����'LH�3UHLVH�JHOWHQ�I�U�GHQ�LQ�GHQ�$XIWUDJVEHVWlWLJXQJHQ�

� DXIJHI�KUWHQ�/HLVWXQJV��XQG�/LHIHUXQJVXPIDQJ��0HKU��

 oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. 
� 'LH�3UHLVH�YHUVWHKHQ�VLFK�LQ�(852�DE�:HUN�]X]�JOLFK�

 Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Ex-
� SRUWOLHIHUXQJHQ�=ROO�VRZLH�*HE�KUHQ�XQG�DQGHUHU�|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, 
� JHOWHQ�GLH�EHL�/LHIHUXQJ�J�OWLJHQ�/LVWHQSUHLVH�GHV�$Q�

� ELHWHUV��MHZHLOV�DE]�JOLFK�HLQHV�YHUHLQEDUWHQ�SUR]HQWXD�

 len oder festen Rabatts).

�����5HFKQXQJVEHWUlJH�VLQG�LQQHUKDOE�YRQ�GUHL�LJ�7DJHQ�

 nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen. 
 Bei Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rech-
� QXQJVGDWXP�JHZlKUW�GHU�$QELHWHU�����6NRQWR��VRIHUQ���

� QLFKW�HWZDV�DQGHUHV�VFKULIWOLFK�YHUHLQEDUW�LVW��0D�JH�

� EHQG�I�U�GDV�'DWXP�GHU�=DKOXQJ�LVW�GHU�(LQJDQJ�EHLP�

 Anbieter. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, 
 sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird. 
� /HLVWHW�GHU�.XQGH�EHL�)lOOLJNHLW�QLFKW��VR�VLQG�GLH�DXV�

� VWHKHQGHQ�%HWUlJH�DE�GHP�7DJ�GHU�)lOOLJNHLW�PLW����

� S��D��]X�YHU]LQVHQ��GLH�*HOWHQGPDFKXQJ�K|KHUHU�=LQVHQ�

� XQG�ZHLWHUHU�6FKlGHQ�LP�)DOOH�GHV�9HU]XJV�EOHLEW�XQEH�

� U�KUW�

�����'LH�$XIUHFKQXQJ�PLW�*HJHQDQVSU�FKHQ�GHV�.XQGHV�

� RGHU�GLH�=XU�FNEHKDOWXQJ�YRQ�=DKOXQJHQ�ZHJHQ�VRO�

� FKHU�$QVSU�FKH�LVW�QXU�]XOlVVLJ��VRZHLW�GLH�*HJHQDQ�

� VSU�FKH�XQEHVWULWWHQ�RGHU�UHFKWVNUlIWLJ�IHVWJHVWHOOW�VLQG�

(5)  Der Anbieter ist berechtigt, noch ausstehende Liefe-
 rungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder
� 6LFKHUKHLWVOHLVWXQJ�DXV]XI�KUHQ�RGHU�]X�HUEULQJHQ��

� ZHQQ�LKP�QDFK�$EVFKOXVV�GHV�9HUWUDJHV�8PVWlQGH�

� EHNDQQW�ZHUGHQ��ZHOFKH�GLH�.UHGLWZ�UGLJNHLW�GHV�.XQ�

 den wesentlich zu mindern geeignet sind und durch wel-
 che die Bezahlung der offenen Forderungen des An-  
 bieters durch den Kunde aus dem jeweiligen Vertrags-
� YHUKlOWQLV��HLQVFKOLH�OLFK�DXV�DQGHUHQ�(LQ]HODXIWUlJHQ���

� I�U�GLH�GHUVHOEH�5DKPHQYHUWUDJ�JLOW��JHIlKUGHW�ZLUG�

����/LHIHUXQJ�XQG�/LHIHU]HLW

(1)  Lieferungen erfolgen ab Werk, sofern zwischen den 
 Parteien nichts anderes vereinbart wurde.
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(2)  Vom Anbieter in Aussicht gestellte Fristen und Termine 
� I�U�/LHIHUXQJHQ�XQG�/HLVWXQJHQ�JHOWHQ�VWHWV�QXU�DQ�

� QlKHUQG��HV�VHL�GHQQ��GDVV�DXVGU�FNOLFK�HLQH�IHVWH�)ULVW�

 oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. So-
 fern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lie-
� IHUIULVWHQ�XQG�/LHIHUWHUPLQH�DXI�GHQ�=HLWSXQNW�GHU�hEHU�

� JDEH�DQ�GHQ�6SHGLWHXU��)UDFKWI�KUHU�RGHU�VRQVW�PLW�GHP��

 Transport beauftragten Dritten.

�����'HU�$QELHWHU�NDQQ�±�XQEHVFKDGHW�VHLQHU�5HFKWH�DXV�

� 9HU]XJ�GHV�.XQGHQ�±�YRP�.XQGHQ�HLQH�9HUOlQJHUXQJ�

 von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung 
 von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum   
 verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Ver- 
� SÀ�LFKWXQJHQ�GHP�$QELHWHU�JHJHQ�EHU�QLFKW�QDFKNRPPW�

�����'HU�$QELHWHU�KDIWHW�QLFKW�I�U�8QP|JOLFKNHLW�GHU�/LHIHUXQJ�

� RGHU�I�U�/LHIHUYHU]|JHUXQJHQ��VRZHLW�GLHVH�GXUFK�K|�

 here Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Ver-  
 tragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B.
�� %HWULHEVVW|UXQJHQ�DOOHU�$UW��6FKZLHULJNHLWHQ�LQ�GHU�

� 0DWHULDO��RGHU�(QHUJLHEHVFKDIIXQJ��7UDQVSRUWYHU]|JH�

� UXQJHQ��6WUHLNV��UHFKWPl�LJH�$XVVSHUUXQJHQ��0DQJHO���

� DQ�$UEHLWVNUlIWHQ��(QHUJLH�RGHU�5RKVWRIIHQ��6FKZLHULJ�

� NHLWHQ�EHL�GHU�%HVFKDIIXQJ�YRQ�QRWZHQGLJHQ�EHK|UGOL�

� FKHQ�*HQHKPLJXQJHQ��EHK|UGOLFKH�0D�QDKPHQ�RGHU

 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 
� ZHVHQWOLFK�HUVFKZHUHQ�RGHU�XQP|JOLFK�PDFKHQ�XQG�

� GLH�%HKLQGHUXQJ�QLFKW�QXU�YRQ�YRU�EHUJHKHQGHU�'DXHU�

� VLQG��LVW�GHU�$QELHWHU�]XP�5�FNWULWW�YRP�9HUWUDJ�EHUHFK�

� WLJW��%HL�+LQGHUQLVVHQ�YRU�EHUJHKHQGHU�'DXHU�YHUOlQ�

 gern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder ver-
 schieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den
� =HLWUDXP�GHU�%HKLQGHUXQJ�]X]�JOLFK�HLQHU�DQJHPHVVH�

 nen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Ver-
� ]|JHUXQJ�GLH�$EQDKPH�GHU�/LHIHUXQJ�RGHU�/HLVWXQJ�

� QLFKW�]X]XPXWHQ�LVW��NDQQ�HU�GXUFK�XQYHU]�JOLFKH�

� VFKULIWOLFKH�(UNOlUXQJ�JHJHQ�EHU�GHP�$QELHWHU�YRP�

� 9HUWUDJ�]XU�FNWUHWHQ�

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

� ��GLH�7HLOOLHIHUXQJ�I�U�GHQ�.XQGH�LP�5DKPHQ�GHV�YHU�

 traglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
 - die Lieferung der restlichen bestellten Ware sicherge-
 stellt ist und
 - dem Kunde hierdurch kein erheblicher Mehraufwand 
� RGHU�]XVlW]OLFKH�.RVWHQ�HQWVWHKHQ��HV�VHL�GHQQ����GHU�

� $QELHWHU�HUNOlUW�VLFK�]XU�hEHUQDKPH�GLHVHU�.RVWHQ�

 bereit).

�����*HUlW�GHU�$QELHWHU�PLW�HLQHU�/LHIHUXQJ�RGHU�/HLVWXQJ�LQ�

 Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, 
� JOHLFK�DXV�ZHOFKHP�*UXQGH��XQP|JOLFK��VR�LVW�GLH�+DI�

� WXQJ�GHV�$QELHWHUV�DXI�6FKDGHQVHUVDW]�QDFK�0D�JDEH

� GHV�����GLHVHU�$OOJHPHLQHQ�*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ�

� EHVFKUlQNW�

����(UI�OOXQJVRUW��9HUVDQG��9HUSDFNXQJ��*HIDKU�EHU�

gang, Abnahme

�����(UI�OOXQJVRUW�I�U�DOOH�9HUSÀ�LFKWXQJHQ�DXV�GHP�9HUWUDJV�

� YHUKlOWQLV�LVW�'RUWPXQG�VRZHLW�QLFKWV�DQGHUHV�EHVWLPPW

 ist. Schuldet der Anbieter auch die Installation, ist Er-
� I�OOXQJVRUW�GHU�2UW��DQ�GHP�GLH�,QVWDOODWLRQ�]X�HUIROJHQ

 hat. 

(2)  Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem 
� SÀ�LFKWJHPl�HQ�(UPHVVHQ�GHV�$QELHWHUV�

�����'LH�*HIDKU�JHKW�VSlWHVWHQV�PLW�GHU�hEHUJDEH�GHV�/LH�

 fergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevor-
� JDQJV�PD�JHEOLFK�LVW��DQ�GHQ�6SHGLWHXU��)UDFKWI�KUHU�

� RGHU�VRQVW�]XU�$XVI�KUXQJ�GHU�9HUVHQGXQJ�EHVWLPPWHQ�

� 'ULWWHQ�DXI�GHQ�.XQGH��EHU��'LHV�JLOW�DXFK�GDQQ��ZHQQ�

 Teillieferungen erfolgen oder der Anbieter noch andere 
� /HLVWXQJHQ��]�%��9HUVDQG�RGHU�,QVWDOODWLRQ���EHUQRP�

� PHQ�KDW��9HU]|JHUW�VLFK�GHU�9HUVDQG�RGHU�GLH�hEHUJDEH

 infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunde 
 liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunde 
� �EHU��DQ�GHP�GHU�/LHIHUJHJHQVWDQG�YHUVDQGEHUHLW�LVW�

 und der Anbieter dies dem Kunde angezeigt hat.

�����/DJHUNRVWHQ�QDFK�*HIDKU�EHUJDQJ�WUlJW�GHU�.XQGH��

 Bei Lagerung durch den Anbieter betragen die Lager-
 kosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagern-
� GHQ�/LHIHUJHJHQVWlQGH�SUR�DEJHODXIHQH�:RFKH��'LH

 Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder gerin-
 gerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.

�����'LH�6HQGXQJ�ZLUG�YRP�$QELHWHU�QXU�DXI�DXVGU�FNOLFKHQ�

 Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten gegen 
� 'LHEVWDKO��%UXFK���7UDQVSRUW���)HXHU��XQG�:DVVHUVFKl�

 den oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

�����6RZHLW�HLQH�$EQDKPH�VWDWW]X¿�QGHQ�KDW��JLOW�GLH�.DXIVD�

 che als abgenommen, wenn:

 - die Lieferung und, sofern der Anbieter auch die Instal-
 lation schuldet, die Installation abgeschlossen ist,

 - der Anbieter dies dem Kunde unter Hinweis auf die   
� $EQDKPH¿�NWLRQ�QDFK�GLHVHP���������PLWJHWHLOW�XQG�LKQ�

 zur Abnahme aufgefordert hat,

� ��VHLW�GHU�/LHIHUXQJ�RGHU�,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 Liefe-
 rung oder Installation sechs Werktage vergangen sind  
 und

 - der Kunde die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums 
 aus einem anderen Grund als wegen eines dem Anbie-
 ter angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kauf-
� VDFKH�XQP|JOLFK�PDFKW�RGHU�ZHVHQWOLFK�EHHLQWUlFKWLJW��

 unterlassen hat.

����*HZlKUOHLVWXQJ��6DFKPlQJHO

�����'LH�*HZlKUOHLVWXQJVIULVW�EHWUlJW�HLQ�-DKU�DE�/LHIHUXQJ�

 oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Ab-
 nahme. Von dieser Regelung ausgenommen sind   
� IROJHQGH�$QVSU�FKH�

 - auf Schadensersatz
� ��ZHJHQ�DUJOLVWLJ�YHUVFKZLHJHQHQ�0lQJHOQ

 - aus einer ggf. gegebenen Garantie
� ��DXI�5�FNJULII�QDFK�������D������%*%

� ��ZHJHQ�0lQJHOQ�EHL�%DXVWRIIHQ�XQG�%DXWHLOHQ��GLH�

� HQWVSUHFKHQG�LKUHU��EOLFKHQ�9HUZHQGXQJVZHLVH�I�U�� �

 ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Man-
 gelhaftigkeit verursacht haben.

� )�U�GLHVH�DXVJHQRPPHQHQ�$QVSU�FKH�JHOWHQ�GLH�JH�

� VHW]OLFKHQ�9HUMlKUXQJVIULVWHQ��,P�)DOOH�HLQHU�JJI��JH�

� JHEHQHQ�*DUDQWLHGDXHU�JLOW�]XJXQVWHQ�GHV�.lXIHUV�GLH�

� OlQJHUH�)ULVW�

�����'LH�JHOLHIHUWHQ�*HJHQVWlQGH�VLQG�XQYHU]�JOLFK�QDFK�

 Ablieferung an den Kunden oder an den von ihm be-
� VWLPPWHQ�'ULWWHQ�VRUJIlOWLJ�]X�XQWHUVXFKHQ��6LH�JHOWHQ�

� KLQVLFKWOLFK�RIIHQVLFKWOLFKHU�0lQJHO�RGHU�DQGHUHU�0lQ�

� JHO��GLH�EHL�HLQHU�XQYHU]�JOLFKHQ��VRUJIlOWLJHQ�8QWHUVX�

� FKXQJ�HUNHQQEDU�JHZHVHQ�ZlUHQ��DOV�YRP�.lXIHU�JH�

 nehmigt, wenn dem Anbieter nicht binnen sieben Werk-
� WDJHQ�QDFK�$EOLHIHUXQJ�HLQH�VFKULIWOLFKH�0lQJHOU�JH�

� ]XJHKW��+LQVLFKWOLFK�DQGHUHU�0lQJHO�JHOWHQ�GLH�/LHIHUJH�



JHQVWlQGH�DOV�YRP�.lXIHU�JHQHKPLJW��ZHQQ�GLH�0lQJHOU��

ge dem Anbieter nicht binnen sieben Werktagen nach dem 
Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der 
0DQJHO�I�U�GHQ�.XQGH�EHL�QRUPDOHU�9HUZHQGXQJ�EHUHLWV�

]X�HLQHP�IU�KHUHQ�=HLWSXQNW�HUNHQQEDU��LVW�MHGRFK�GLHVHU�

IU�KHUH�=HLWSXQNW�I�U�GHQ�%HJLQQ�GHU�5�JHIULVW�PD�JHEOLFK��

Auf Verlangen des Anbieters ist ein beanstandeter Liefer-
JHJHQVWDQG�IUDFKWIUHL�DQ�GHQ�$QELHWHU�]XU�FN]XVHQGHQ��%HL�

EHUHFKWLJWHU�0lQJHOU�JH�YHUJ�WHW�GHU�$QELHWHU�GLH�.RVWHQ�

GHV�J�QVWLJVWHQ�9HUVDQGZHJHV��GLHV�JLOW�QLFKW��VRZHLW�GLH�

.RVWHQ�VLFK�HUK|KHQ��ZHLO�GHU�/LHIHUJHJHQVWDQG�VLFK�DQ�

HLQHP�DQGHUHQ�2UW�DOV�GHP�2UW�GHV�EHVWLPPXQJVJHPl�HQ�

*HEUDXFKV�EH¿�QGHW�

�����%HL�6DFKPlQJHOQ�GHU�JHOLHIHUWHQ�*HJHQVWlQGH�LVW�

 der Anbieter nach seiner innerhalb angemessener Frist 
� ]X�WUHIIHQGHQ�:DKO�]XQlFKVW�]XU�1DFKEHVVHUXQJ�RGHU�

� (UVDW]OLHIHUXQJ�YHUSÀ�LFKWHW�XQG�EHUHFKWLJW��,P�)DOOH�GHV�

� )HKOVFKODJHQV��G�K��GHU�8QP|JOLFKNHLW��8Q]XPXWEDU�

� NHLW��9HUZHLJHUXQJ�RGHU�XQDQJHPHVVHQHQ�9HU]|JHUXQJ

 der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Kun-
� GH�YRP�9HUWUDJ�]XU�FNWUHWHQ�RGHU�GHQ�.DXISUHLV�DQJH�

 messen mindern.

(4)  Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Anbieters, 
� NDQQ�GHU�.XQGH�XQWHU�GHQ�LQ�����EHVWLPPWHQ�9RUDXVVHW�

 zungen Schadensersatz verlangen.

�����%HL�0lQJHOQ�YRQ�%DXWHLOHQ�DQGHUHU�+HUVWHOOHU��GLH�GHU�

� $QELHWHU�DXV�OL]HQ]UHFKWOLFKHQ�RGHU�WDWVlFKOLFKHQ�*U�Q�

 den nicht beseitigen kann, wird der Anbieter nach seiner 
� :DKO�VHLQH�*HZlKUOHLVWXQJVDQVSU�FKH�JHJHQ�GLH�+HU�

� VWHOOHU�XQG�/LHIHUDQWHQ�I�U�5HFKQXQJ�GHV�.XQGHQ�JHO�

� WHQG�PDFKHQ�RGHU�DQ�GHQ�.XQGH�DEWUHWHQ��*HZlKUOHLV�

� WXQJVDQVSU�FKH�JHJHQ�GHQ�$QELHWHU�EHVWHKHQ�EHL�GHU�

� DUWLJHQ�0lQJHOQ�XQWHU�GHQ�VRQVWLJHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ

� XQG�QDFK�0D�JDEH�GLHVHU�$OOJHPHLQHQ�*HVFKlIWVEHGLQ�

 gungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der 
� YRUVWHKHQG�JHQDQQWHQ�$QVSU�FKH�JHJHQ�GHQ�+HUVWHOOHU�

 und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise auf-
� JUXQG�HLQHU�,QVROYHQ]��DXVVLFKWVORV�LVW��:lKUHQG�GHU�

� 'DXHU�GHV�5HFKWVVWUHLWV�LVW�GLH�9HUMlKUXQJ�GHU�EHWUHI�

� IHQGHQ�*HZlKUOHLVWXQJVDQVSU�FKH�GHV�.XQGHQ�JHJHQ�

 den Anbieter gehemmt.

�����'LH�*HZlKUOHLVWXQJ�HQWIlOOW��ZHQQ�GHU�.XQGH�RKQH�=X�

� VWLPPXQJ�GHV�$QELHWHUV�GHQ�/LHIHUJHJHQVWDQG�lQGHUW�

� RGHU�GXUFK�'ULWWH�lQGHUQ�OlVVW�XQG�GLH�0lQJHOEHVHLWL�

� JXQJ�KLHUGXUFK�XQP|JOLFK�RGHU�XQ]XPXWEDU�HUVFKZHUW�

� ZLUG��,Q�MHGHP�)DOO�KDW�GHU�.XQGH�GLH�GXUFK�GLH�bQGH�

� UXQJ�HQWVWHKHQGHQ�0HKUNRVWHQ�GHU�0lQJHOEHVHLWLJXQJ

 zu tragen.

(7)  Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung 
� JHEUDXFKWHU�*HJHQVWlQGH�HUIROJW�XQWHU�$XVVFKOXVV�MHJ�

� OLFKHU�*HZlKUOHLVWXQJ�I�U�6DFKPlQJHO�

����6FKXW]UHFKWH

�����'HU�$QELHWHU�VWHKW�QDFK�0D�JDEH�GLHVHV�����GDI�U�HLQ�

 dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen   
 Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder 
 Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner un-
� YHU]�JOLFK�VFKULIWOLFK�EHQDFKULFKWLJHQ��IDOOV�LKP�JHJHQ�

� �EHU�$QVSU�FKH�ZHJHQ�GHU�9HUOHW]XQJ�VROFKHU�5HFKWH�

 geltend gemacht werden.

(2)  In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbli-
 ches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten 
 verletzt, wird der Anbieter nach seiner Wahl und auf 
� VHLQH�.RVWHQ�GHQ�/LHIHUJHJHQVWDQG�GHUDUW�DElQGHUQ�

 oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr 
 verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiter-
� KLQ�GLH�YHUWUDJOLFK�YHUHLQEDUWHQ�)XQNWLRQHQ�HUI�OOW��RGHU�

 dem Kunde durch Abschluss eines Lizenzvertrages 
 das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt dem Anbieter 

dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der 
.XQGH�EHUHFKWLJW��YRQ�GHP�9HUWUDJ�]XU�FN]XWUHWHQ�RGHU�GHQ�

Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadenser-
VDW]DQVSU�FKH�GHV�.XQGHQ�XQWHUOLHJHQ�GHQ�%HVFKUlQNXQ�

JHQ�GHV�����GLHVHU�$OOJHPHLQHQ�*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ�

(3)  Bei Rechtsverletzungen durch vom Anbieter gelieferte 
 Produkte anderer Hersteller wird der Anbieter nach 
� VHLQHU�:DKO�VHLQH�$QVSU�FKH�JHJHQ�GLH�+HUVWHOOHU�XQG�

� 9RUOLHIHUDQWHQ�I�U�5HFKQXQJ�GHV�.XQGHQ�JHOWHQG�PD�

� FKHQ�RGHU�DQ�GHQ�.XQGH�DEWUHWHQ��$QVSU�FKH�JHJHQ

� GHQ�$QELHWHU�EHVWHKHQ�LQ�GLHVHQ�)lOOHQ�QDFK�0D�JDEH�

� GLHVHV�����QXU��ZHQQ�GLH�JHULFKWOLFKH�'XUFKVHW]XQJ�GHU�

� YRUVWHKHQG�JHQDQQWHQ�$QVSU�FKH�JHJHQ�GLH�+HUVWHO�

 ler und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise
 aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.

����+DIWXQJ�DXI�6FKDGHQVHUVDW]�ZHJHQ�9HUVFKXOGHQV

(1)  Die Haftung des Anbieters auf Schadensersatz, gleich 
� DXV�ZHOFKHP�5HFKWVJUXQG��LQVEHVRQGHUH�DXV�8QP|J�

 lichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung,
� 9HUWUDJVYHUOHW]XQJ��9HUOHW]XQJ�YRQ�3À�LFKWHQ�EHL�9HU�

 tragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, 
 soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, 
� QDFK�0D�JDEH�GLHVHV�����HLQJHVFKUlQNW�

�����'HU�$QELHWHU�KDIWHW�QLFKW�LP�)DOOH�HLQIDFKHU�)DKUOlV�

 sigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestell-
� WHQ�RGHU�VRQVWLJHQ�(UI�OOXQJVJHKLOIHQ��VRZHLW�HV�VLFK�

� QLFKW�XP�HLQH�9HUOHW]XQJ�YHUWUDJVZHVHQWOLFKHU�3À�LFKWHQ�

� KDQGHOW��9HUWUDJVZHVHQWOLFK�VLQG�GLH�9HUSÀ�LFKWXQJ�]XU

 rechtzeitigen Lieferung und Installation des Liefer-
� JHJHQVWDQGV��GHVVHQ�)UHLKHLW�YRQ�5HFKWVPlQJHOQ�VR�

� ZLH�VROFKHQ�6DFKPlQJHOQ��GLH�VHLQH�)XQNWLRQVIlKLJNHLW�

 oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich 
� EHHLQWUlFKWLJHQ��VRZLH�%HUDWXQJV���6FKXW]��XQG�2EKXWV�

� SÀ�LFKWHQ��GLH�GHP�.XQGH�GLH�YHUWUDJVJHPl�H�9HUZHQ�

� GXQJ�GHV�/LHIHUJHJHQVWDQGV�HUP|JOLFKHQ�VROOHQ�RGHU�

 den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kun-
 den oder den Schutz von dessen Eigentum vor erhebli-
� FKHQ�6FKlGHQ�EH]ZHFNHQ�

�����6RZHLW�GHU�$QELHWHU�JHPl������$EV����GHP�*UXQGH�� �

 nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf 
� 6FKlGHQ�EHJUHQ]W��GLH�GHU�$QELHWHU�EHL�9HUWUDJVVFKOXVV

� DOV�P|JOLFKH�)ROJH�HLQHU�9HUWUDJVYHUOHW]XQJ�YRUDXV�

 gesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrs-
� �EOLFKHU�6RUJIDOW�KlWWH�YRUDXVVHKHQ�P�VVHQ��0LWWHOEDUH

� 6FKlGHQ�XQG�)ROJHVFKlGHQ��GLH�)ROJH�YRQ�0lQJHOQ�

� GHV�/LHIHUJHJHQVWDQGV�VLQG��VLQG�DX�HUGHP�QXU�HUVDW]�

� IlKLJ��VRZHLW�VROFKH�6FKlGHQ�EHL�EHVWLPPXQJVJHPl�HU

 Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu 
 erwarten sind.

�����,P�)DOOH�HLQHU�+DIWXQJ�I�U�HLQIDFKH�)DKUOlVVLJNHLW�LVW�GLH�

� (UVDW]SÀ�LFKW�GHV�$QELHWHUV�I�U�6DFKVFKlGHQ�XQG�GDUDXV�

� UHVXOWLHUHQGH�ZHLWHUH�9HUP|JHQVVFKlGHQ�MH�6FKDGHQV��

� IDOO�EHVFKUlQNW��DXFK�ZHQQ�HV�VLFK�XP�HLQH�9HUOHW]XQJ��

� YHUWUDJVZHVHQWOLFKHU�3À�LFKWHQ�KDQGHOW�

�����'LH�YRUVWHKHQGHQ�+DIWXQJVDXVVFKO�VVH�XQG��EH�

� VFKUlQNXQJHQ�JHOWHQ�LQ�JOHLFKHP�8PIDQJ�]XJXQVWHQ

 der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und 
� VRQVWLJHQ�(UI�OOXQJVJHKLOIHQ�GHV�$QELHWHUV�

�����6RZHLW�GHU�$QELHWHU�WHFKQLVFKH�$XVN�QIWH�JLEW�RGHU�EH��

� UDWHQG�WlWLJ�ZLUG�XQG�GLHVH�$XVN�QIWH�RGHU�%HUDWXQJ�

 nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich verein-
� EDUWHQ�/HLVWXQJVXPIDQJ�JHK|UHQ��JHVFKLHKW�GLHV�XQHQW�

 geltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.



�����'LH�(LQVFKUlQNXQJHQ�GLHVHV�����JHOWHQ�QLFKW�I�U�GLH�

� +DIWXQJ�GHV�$QELHWHUV�ZHJHQ�YRUVlW]OLFKHQ�9HUKDOWHQV��

� I�U�JDUDQWLHUWH�%HVFKDIIHQKHLWVPHUNPDOH��ZHJHQ�9HUOHW�

� ]XQJ�GHV�/HEHQV��GHV�.|USHUV�RGHU�GHU�*HVXQGKHLW

 oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

����(LJHQWXPVYRUEHKDOW�

(1)  Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient 
 der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und 
� N�QIWLJHQ�)RUGHUXQJHQ�GHV�$QELHWHUV�JHJHQ�GHQ�.XQ�

 den aus der zwischen den Vertragspartnern bestehen- 
� GHQ�/LHIHUEH]LHKXQJ��EHU�GDV�JHVDPWH�/LHIHUSUR�� �

� JUDPP��HLQVFKOLH�OLFK�6DOGRIRUGHUXQJHQ�DXV�HLQHP�DXI�

� GLHVH�/LHIHUEH]LHKXQJ�EHVFKUlQNWHQ�.RQWRNRUUHQWYHU�

� KlOWQLV��

(2)  Die vom Anbieter an den Kunden gelieferte Ware bleibt 
� ELV�]XU�YROOVWlQGLJHQ�%H]DKOXQJ�DOOHU�JHVLFKHUWHQ�)RUGH�

 rungen Eigentum des Anbieters. Die Ware sowie die 
 nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle 
 tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird 
� QDFKIROJHQG�Ä9RUEHKDOWVZDUH³�JHQDQQW�

(3)  Der Anbieter verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich 
� I�U�GHQ�.XQGHQ�

(4)  Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum 
� (LQWULWW�GHV�9HUZHUWXQJVIDOOV�JHPl��$EV����LP�RUG�

� QXQJVJHPl�HQ�*HVFKlIWVYHUNHKU�]X�YHUDUEHLWHQ�XQG���

� ]X�YHUlX�HUQ��9HUSIlQGXQJHQ�XQG�6LFKHUXQJV�EHUHLJ�

� QXQJHQ�VLQG�XQ]XOlVVLJ�

(5)  Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so
 wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und 
� I�U�5HFKQXQJ�GHV�$QELHWHUV�DOV�+HUVWHOOHU�HUIROJW�XQG�

� GHU�$QELHWHU�XQPLWWHOEDU�GDV�(LJHQWXP�RGHU�±�ZHQQ�GLH�

� 9HUDUEHLWXQJ�DXV�6WRIIHQ�PHKUHUHU�(LJHQW�PHU�HUIROJW�

� RGHU�GHU�:HUW�GHU�YHUDUEHLWHWHQ�6DFKH�K|KHU�LVW�DOV�GHU�

� :HUW�GHU�9RUEHKDOWVZDUH�±�GDV�0LWHLJHQWXP��%UXFKWHLOV�

� HLJHQWXP��DQ�GHU�QHX�JHVFKDIIHQHQ�6DFKH�LP�9HUKlOWQLV

 des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu ge-
� VFKDIIHQHQ�6DFKH�HUZLUEW��)�U�GHQ�)DOO��GDVV�NHLQ�

 solcher Eigentumserwerb beim Anbieter eintreten sollte, 
� �EHUWUlJW�GHU�.XQGH�EHUHLWV�MHW]W�VHLQ�N�QIWLJHV�(LJHQ�

� WXP�RGHU�±�LP�RELJHQ�9HUKlOWQLV�±�0LWHLJHQWXP�DQ�GHU

 neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Anbie-  
 ter. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu 
 einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar 
 vermischt und ist eine der anderen Sachen als Haupt-
� VDFKH�DQ]XVHKHQ��VR��EHUWUlJW�GHU�$QELHWHU��VRZHLW�GLH�

� +DXSWVDFKH�LKP�JHK|UW��GHP�.XQGHQ�DQWHLOLJ�GDV�0LW�

 eigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 
� JHQDQQWHQ�9HUKlOWQLV�

�����,P�)DOO�GHU�:HLWHUYHUlX�HUXQJ�GHU�9RUEHKDOWVZDUH�WULWW�

 der Kunde bereits jetzt sicherungshalber die hieraus
� HQWVWHKHQGH�)RUGHUXQJ�JHJHQ�GHQ�(UZHUEHU�±�EHL�0LW�

 eigentum des Anbieters an der Vorbehaltsware an-
� WHLOLJ�HQWVSUHFKHQG�GHP�0LWHLJHQWXPVDQWHLO�±�DQ�GHQ

� $QELHWHU�DE��*OHLFKHV�JLOW�I�U�VRQVWLJH�)RUGHUXQJHQ��

 die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst 
 hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. 
� 9HUVLFKHUXQJVDQVSU�FKH�RGHU�$QVSU�FKH�DXV�XQHU�

� ODXEWHU�+DQGOXQJ�EHL�9HUOXVW�RGHU�=HUVW|UXQJ��'HU�$Q�

� ELHWHU�HUPlFKWLJW�GHQ�.XQGHQ�ZLGHUUXÀ�LFK��GLH�DQ�GHQ���

 Anbieter abgetretenen Forderungen im eigenen Namen 
� HLQ]X]LHKHQ��'HU�$QELHWHU�GDUI�GLHVH�(LQ]XJVHUPlFKWL�

 gung nur im Verwertungsfall widerrufen.

(7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesonde-
� UH�GXUFK�3IlQGXQJ��ZLUG�GHU�.XQGH�VLH�XQYHU]�JOLFK�DXI��

 das Eigentum des Anbieters hinweisen und den Anbie-
� WHU�KLHU�EHU�LQIRUPLHUHQ��XP�LKP�GLH�'XUFKVHW]XQJ�

� VHLQHU�(LJHQWXPVUHFKWH�]X�HUP|JOLFKHQ��6RIHUQ�GHU�

 Dritte nicht in der Lage ist, dem Anbieter die in diesem 
 Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder  
� DX�HUJHULFKWOLFKHQ�.RVWHQ�]X�HUVWDWWHQ��KDIWHW�KLHUI�U�

 der Kunde dem Anbieter.

(8)  Der Anbieter wird die Vorbehaltsware sowie die an 
 ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freige-
� EHQ��VRZHLW�LKU�:HUW�GLH�+|KH�GHU�JHVLFKHUWHQ�)RUGHUXQ�

� JHQ�XP�PHKU�DOV�������EHUVWHLJW��'LH�$XVZDKO�GHU�GD�

� QDFK�IUHL]XJHEHQGHQ�*HJHQVWlQGH�OLHJW�EHLP�$QELHWHU�

(9)  Tritt der Anbieter bei vertragswidrigem Verhalten des 
� .XQGHQ�±�LQVEHVRQGHUH�=DKOXQJVYHU]XJ�±�YRP�9HUWUDJ�

� ]XU�FN��9HUZHUWXQJVIDOO���LVW�HU�EHUHFKWLJW��GLH�9RUEH�

 haltsware herauszuverlangen.

�����6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ

(1)  Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des 
� |IIHQWOLFKHQ�5HFKWV�RGHU�HLQ�|IIHQWOLFK�UHFKWOLFKHV�6RQ�

� GHUYHUP|JHQ�RGHU�KDW�HU�LQ�GHU�%XQGHVUHSXEOLN�

 Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so 
� LVW�*HULFKWVVWDQG�I�U�DOOH�HWZDLJHQ�6WUHLWLJNHLWHQ�DXV�

� GHU�*HVFKlIWVEH]LHKXQJ�]ZLVFKHQ�GHP�$QELHWHU�XQG�

 dem Kunde nach Wahl des Anbieters Dortmund oder 
� GHU�6LW]�GHV�.XQGHQ��)�U�.ODJHQ�JHJHQ�GHQ�$QELHWHU�

� LVW�LQ�GLHVHQ�)lOOHQ�MHGRFK�'RUWPXQG�DXVVFKOLH�OLFKHU�

 Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen 
� �EHU�DXVVFKOLH�OLFKH�*HULFKWVVWlQGH�EOHLEHQ�YRQ�GLHVHU�

� 5HJHOXQJ�XQEHU�KUW�

(2)  Die Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem 
� .XQGH�XQWHUOLHJHQ�DXVVFKOLH�OLFK�GHP�5HFKW�GHU�

� %XQGHVUHSXEOLN�'HXWVFKODQG��'DV�hEHUHLQNRPPHQ�GHU�

� 9HUHLQWHQ�1DWLRQHQ��EHU�9HUWUlJH��EHU�GHQ�LQWHUQDWLRQD�

 len Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.

�����6RZHLW�GHU�9HUWUDJ�RGHU�GLHVH�$OOJHPHLQHQ�*HVFKlIWV�

� EHGLQJXQJHQ�5HJHOXQJVO�FNHQ�HQWKDOWHQ��JHOWHQ�]XU�

� $XVI�OOXQJ�GLHVHU�/�FNHQ�GLHMHQLJHQ�UHFKWOLFK�ZLUNVD�

 men Regelungen als vereinbart, welche die Vertrags-
 partner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des 
 Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Ge-
� VFKlIWVEHGLQJXQJHQ�YHUHLQEDUW�KlWWHQ��ZHQQ�VLH�GLH�

� 5HJHOXQJVO�FNH�JHNDQQW�KlWWHQ�


