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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Geltungsbereich 
1 Diese Allgemeinen Liefer- und Montagebedingungen gelten für alle 

Verpflichtungen, die sich aus Verträgen ergeben, die diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen enthalten. Eine Anwendung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen durch den Auftraggeber wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

 
Begriffsbestimmungen 
 
2 Mit ‘Sachen’ im Sinne dieser Bedingungen sind die vom Auftraggeber 

vertragsgemäß zu liefernden Motoren, Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, 
Leiterplatten, Materialien und sonstigen Produkte gemeint. Unter  
‘Dienstleistung’ werden alle vom Auftragnehmer vertragsgemäß 
auszuführenden Arbeiten (wie Montage-, Wickel-, Überholungs-, Abgleich-, 
Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Bearbeitungen) und alle zu 
liefernden ‘Sachen’ verstanden. 

 
II  ANGEBOT 
 
3 Alle Angebote sind unverbindlich und basieren auf die Ausführung der 

vertraglich vereinbarten Arbeiten unter normalen Bedingungen und zu 
normalen Arbeitszeiten des Arbeitgebers erfolgt. 

4 Die in Katalogen, Broschüren, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und 
Preislisten genannten Gewichte, Größen, Kapazitäten, Preise, 
Wirkungsgrade und sonstigen Angaben sind so präzise wie möglich. 

5 Vom Auftragnehmer oder in seinem Auftrag angefertigte Unterlagen, wie 
Zeichnungen, technische Beschreibungen, Entwürfe und Berechnungen, 
bleiben (geistiges) Eigentum des Auftragnehmers. Sie dürfen weder an 
Dritte weitergegeben noch gezeigt werden, um ein vergleichbares Angebot 
zu erhalten, noch dürfen sie kopiert oder auf andere Art und Weise 
vervielfältigt werden. 

6 Nimmt der Auftraggeber das Angebot nicht an, ist er verpflichtet, dem 
Auftragnehmer alle im vorhergehenden Artikel erwähnten Unterlagen 
innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt einer diesbezüglichen 
Aufforderung seitens des Auftragnehmers franko zurückzusenden. 

7 Der Auftragnehmer ist berechtigt, alle mit dem Angebot verbundenen Kosten 
in Rechnung zu stellen. Überprüfungskosten gehen immer zu Lasten des 
Auftraggebers. 

 
III  ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS 
 
8 Der Vertrag gilt dann als zustande gekommen, wenn der Auftragnehmer nach 

Erhalt eines Auftrags entweder: 
- die Annahme des Auftrags eventuell innerhalb einer vom 

Auftraggeber gesetzten Frist schriftlich bestätigt, 
- mit der Erbringung der Leistung beginnt. 

9 Wenn der Auftragnehmer bei der Unterbreitung eines Angebots eine Frist für 
die Annahme des Angebots setzt, gilt der Vertrag dann als zustande 
gekommen, wenn die Annahme des Angebots vor dem Verstreichen dieser 
Frist vom Auftraggeber schriftlich bestätigt wird. 

10 Der Auftragnehmer kann nicht dazu verpflichtet werden, mit der Erbringung 
der Leistung zu beginnen, bevor ihm nicht alle hierfür erforderlichen 
Unterlagen übergeben wurden und die vereinbarte (Teil)zahlung geleistet 
wurde. 

 



IV  ERFÜLLUNG DES VERTRAGS 
 

Verpflichtungen des Auftragnehmers 
11 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Haftpflichtrisiko entsprechend den 

branchenüblichen Gepflogenheiten zu versichern. Er ist verpflichtet, 
zumindest eine Haftpflichtversicherung für Unternehmen mit einer 
Versicherungssumme von mindestens einer Million Euro pro 
Schadensereignis abzuschließen, wobei eine Reihe zusammenhängender 
Ereignisse als ein einziges Ereignis betrachtet wird. 

12 Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber auf dessen Aufforderung die 
entsprechenden Versicherungsunterlagen vor. 

13 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Erbringung der Leistung die 
diesbezüglich geltenden Vorschriften zu beachten. Etwaige finanzielle 
Auswirkungen von Änderungen dieser Vorschriften gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. 

14 Der Vertrag kann im gegebenen Fall Bestimmungen und Bedingungen 
enthalten, die den Auftragnehmer verpflichten, die mit der Inbetriebnahme 
und Wartung betrauten Mitarbeiter des Auftraggebers entsprechend 
einzuweisen. 

 

Verpflichtungen des Auftraggebers 
15 Der Auftraggeber ist dem Auftragnehmer gegenüber verpflichtet, die 

Erbringung der Leistung innerhalb der üblichen Arbeitszeiten des 
Auftragnehmers und unter Bedingungen, die den gesetzlichen Sicherheits- 
und sonstigen staatlichen Vorschriften entsprechen, zu ermöglichen. 

16 Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle vertragsgemäß gelieferten Sachen, in 
Empfang zu nehmen, sobald sie ihm zur Verfügung gestellt werden. Kommt 
der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Auftragnehmer 
berechtigt, den Vertrag zu kündigen. 

17 Die im vorhergehenden Artikel genannte Bestimmung gilt auch für Sachen 
des Auftraggebers, die dem Auftragnehmer zur Bearbeitung, Reparatur oder 
Überprüfung überlassen wurden. 

18 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Werkzeuge, Hilfsstoffe und Betriebsmittel 
sowie Wasser und Strom vertragsgemäß vor Ort, rechtzeitig und kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. 

19 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass von Dritten auszuführende 
Arbeiten und/oder Lieferungen, die nicht zu der vom Auftragnehmer zu 
erbringenden Leistung gehören, auf eine Art und Weise und so frühzeitig 
durchgeführt werden, dass die Erbringung der Leistung des Auftragnehmers 
dadurch nicht verzögert wird. Sollte es trotzdem zu Verzögerungen im Sinne 
dieses Artikels kommen, hat der Auftraggeber den Auftragnehmer davon 
umgehend in Kenntnis zu setzen. 

20 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass rechtzeitig geeignete und sichere 
Einrichtungen für den horizontalen und vertikalen Transport von zur 
Erbringung der Leistung benötigten schweren Teilen zur Verfügung stehen 
und dass der Ort, an dem die Leistung zu erbringen ist, gut zugänglich und 
über geeignete Zufahrtswege erreichbar ist. 

21 Der Auftraggeber trägt, sofern ihm dies zur Last gelegt werden kann, die 
Gefahr für die Beschädigung und den Verlust von Materialien, Bauteilen 
oder Geräten, die im Zusammenhang mit der zu erbringenden Leistung 
bereitgestellt werden. Jeglicher Verlust bzw. jegliche Beschädigung der 
erwähnten Sachen während des Zeitraums, in dem die Sachen außerhalb 
der üblichen Arbeitszeiten unter Aufsicht des Auftraggebers stehen, ist vom 
Auftraggeber zu verantworten. 

22 Der Auftraggeber trägt die Gefahr für Schäden durch mangelhafte oder 
ungeeignete Sachen, die von ihm stammen bzw. von ihm vorgeschrieben 
oder von einem vorgeschriebenen Lieferanten bezogen wurden, sowie für 
eine fehlende oder nicht pünktlich erfolgte Lieferung dieser Sachen. 

23 Der Auftraggeber trägt die Gefahr für Schäden, die durch Fehler oder 
Mängel in den von ihm zur Verfügung gestellten Zeichnungen, 
Berechnungen, Entwürfen, Leistungsbeschreibungen oder 
Ausführungsvorschriften verursacht werden. 

24 Der Auftraggeber trägt die Gefahr für die mangelhafte Erfüllung des 



Vertrags, wenn dies auf ein Verschulden der von ihm angewiesenen oder 
zur Verfügung gestellten Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. 

25 Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter in Bezug auf Schäden, die gemäß dieser Bedingungen vom 
Auftraggeber zu verantworten sind, einschließlich Schäden durch Verstöße 
gegen geistige und gewerbliche Eigentumsrechte, frei. 

 
Nicht vertraglich vereinbarte Arbeiten 
26 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die vom Auftragnehmer mit der 

Erbringung der Leistung beauftragten Personen Arbeiten verrichten zu 
lassen, die nicht im Zusammenhang mit der zu erbringenden Leistung 
stehen. 

 

Mehrleistung 
27 Als Mehrleistung gilt alles, was der Auftragnehmer nach Rücksprache mit 

dem Auftraggeber während der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen 
über die im Vertrag bzw. in der Auftragsbestätigung ausdrücklich festgelegte 
Menge hinaus liefert und/oder herbeischafft bzw. über die im Vertrag bzw. in 
der Auftragsbestätigung ausdrücklich festgelegten Leistungen hinaus 
erbringt. 

28 Die Verrechnung der Mehrleistung erfolgt sofort mit der nächsten 
Teilzahlung. Wenn keine Teilzahlung vereinbart wurde, erfolgt die Bezahlung 
der Mehrleistung unmittelbar nach der erbrachten Mehrleistung, jedoch 
spätestens innerhalb von vierzehn Tagen, nachdem die Mehrleistung dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt wurde. 

29 Das Fehlen eines schriftlichen Auftrags zur Erbringung von Mehrleistung 
berührt in keinem Fall den Anspruch des Auftragnehmers auf Verrechnung 
der Mehrleistung. 

 
Kontrollen und Erprobungen 
Kontrollen 

30 Wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde, ist der Auftraggeber berechtigt, 
sowohl während der Erbringung der Leistung als auch nach deren 
Fertigstellung die Eigenschaften der verwendeten Materialien und Teile 
überprüfen zu lassen. Diese Kontrollen werden während der normalen 
Arbeitszeiten nach vorheriger Vereinbarung des Tages und der Uhrzeit mit 
dem Auftragnehmer durchgeführt. 

31 Wenn der Auftraggeber aufgrund dieser Kontrolle der Ansicht ist, dass einzelne 
Materialien oder Teile Mängel aufweisen oder nicht den vertraglich 
festgelegten Anforderungen entsprechen, muss er den Auftragnehmer davon 
unter Angabe von Gründen schriftlich in Kenntnis setzen. 

Erprobungen 

32 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, werden vertraglich vereinbarte 
Erprobungen (mit Ausnahme der Abnahmetests) während der normalen 
Arbeitszeiten durchgeführt. Wenn die technischen Anforderungen, denen 
während der Erprobungen entsprochen werden muss, nicht vertraglich 
festgelegt wurden, werden die Erprobungen gemäß den branchenüblichen 
Gepflogenheiten durchgeführt. 

33 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber rechtzeitig über eine 
Erprobung, um dem Auftraggeber die Gelegenheit zu geben, der Erprobung 
beizuwohnen. Wenn der Auftraggeber darauf verzichtet, der Erprobung 
beizuwohnen, hat ihm der Auftragnehmer das Testergebnis mitzuteilen, 
wobei es dem Auftraggeber nicht möglich ist, die Richtigkeit des Ergebnisses 
zu bestreiten. 

34 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gehen alle Kosten im 
Zusammenhang mit den in der Werkstätte des Auftragnehmers 
durchgeführten Erprobungen, mit Ausnahme von persönlichen Ausgaben 
des Auftraggebers, zu Lasten des Auftragnehmers. 

 

Abnahmeerprobung 
35 Sofern vereinbart, werden Abnahmeerprobungen durchgeführt. In diesem 

Fall setzt der Auftragnehmer den Auftraggeber schriftlich über den 



Zeitpunkt, zu dem die erbrachte Leistung einer Abnahmeerprobung 
unterzogen werden kann, in Kenntnis. Die Tests werden im Beisein beider 
Parteien gemäß den vertraglich festgelegten technischen Anforderungen  - 
bzw. in Ermangelung dieser Angaben - gemäß den branchenüblichen 
Gepflogenheiten durchgeführt. 

36 Wenn sich während der Erprobungen herausstellt, dass die erbrachte 
Leistung Mängel aufweist oder nicht den vertraglich festgelegten 
Anforderungen entspricht, hat der Auftragnehmer diese Mängel 
schnellstmöglich auf eigene Rechnung zu beseitigen oder dafür zu sorgen, 
dass die Leistung den vertraglich festgelegten Anforderungen entspricht. 
Auf Wunsch des Auftraggebers wird die Erprobung anschließend auf 
Kosten des Auftragnehmers wiederholt. 

37 Abgesehen von den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels ist der 
Auftraggeber verpflichtet, Strom, Wasser, Treibstoff und alle übrigen 
Materialien, die für die letzten vorbereitenden Arbeiten und für den 
Abnahmetest benötigt werden, kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Außerdem ist er verpflichtet, alle für die genannten Arbeiten erforderlichen 
Anlagen kostenlos aufzustellen. 

 
Abnahme der Leistung 
38 Die vereinbarten Lieferfristen werden möglichst eingehalten, sind aber in 

keinem Fall als verbindliche Fristen zu betrachten. Bei einer Überschreitung 
der Lieferfrist verpflichtet sich der Auftragnehmer, Rücksprache mit dem 
Auftraggeber zu halten. 

39 Wenn Beginn oder Fortgang der Leistung durch Umstände verzögert werden, 
die der Auftraggeber zu vertreten hat, ist der Auftraggeber verpflichtet, dem 
Auftragnehmer alle daraus entstehenden Schäden zu ersetzen. 

40 Die Lieferfrist wird in den in Artikel 19 und 47 genannten Fällen entsprechend 
angepasst. 

41 Sobald die Leistung vereinbarungsgemäß erbracht wurde und sämtliche 
Abnahmeerprobungen erfolgreich absolviert wurden, gilt die Leistung als vom 
Auftraggeber abgenommen und tritt die Gewährleistungsfrist in Kraft. 

42 Wenn sich der Auftraggeber der Durchführung von Abnahmeerprobungen 
widersetzt, gilt die Leistung nach einer schriftlichen Mitteilung des 
Auftragnehmers über die Fertigstellung als abgenommen und tritt die 
Gewährleistungsfrist in Kraft. 

43 Geringfügige Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist beseitigt werden 
können und die Funktionsfähigkeit der Leistung nicht beeinträchtigen, sind 
kein Hinderungsgrund für die Abnahme. 

44 Die Abnahme befreit den Auftragnehmer von jeglicher Haftung für Mängel, 
die der Auftraggeber zum Zeitpunkt der Abnahme billigerweise hätte 
bemerken müssen. Mit der Abnahme geht die Gefahr für die Leistung vom 
Auftragnehmer auf den Auftraggeber über.  

 
Lieferbedingungen 

45 Der Zeitpunkt, zu dem die Gefahr für die zu liefernden Sachen übergeht, 
wird durch die am Tag des Vertragsschlusses geltende Fassung der 
Incoterms der Internationalen Handelskammer in Paris bestimmt. Wenn der 
Vertrag keine Bestimmungen über die gewählten Lieferbedingungen enthält, 
gelten alle Sachen als ‘ab Werk’ geliefert. 

46 Bei einer Lieferung „ab Werk“:  
- hat der Auftragnehmer den Auftraggeber rechtzeitig im Voraus darüber 

zu informieren, wo und wann ihm die Sachen zur Verfügung gestellt 
werden 

- ist der Auftraggeber verpflichtet, die Sachen in Empfang zu nehmen, 
sobald sie ihm zur Verfügung gestellt werden; 

- trägt der Auftraggeber die alleinige Gefahr für den Verlust oder die 
Beschädigung der Sachen ab dem Zeitpunkt, zu dem sie ihm zur 
Verfügung gestellt werden; 

- schließt der Auftraggeber auf eigene Kosten und Gefahr einen Vertrag 
über die Beförderung der Sachen; 

- trägt der Auftraggeber die Kosten für eine Prüfung der Sachen vor ihrer 
Verladung; 



- trägt der Auftraggeber die Kosten für die Verpackung, sofern nichts 
anderes vereinbart wurde. 

 

Höhere Gewalt 
47 Im Falle höherer Gewalt ist der Auftragnehmer berechtigt, ohne Anrufung 

eines Gerichts entweder die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen für 
die Dauer von höchstens sechs Monaten auszusetzen oder den Vertrag zu 
kündigen, ohne zu irgendwelchen Schadensersatzleistungen verpflichtet zu 
sein. Der Auftragnehmer kann alle Kosten, die ihm bis zu diesem Zeitpunkt 
entstanden sind, unverzüglich und in vollem Umfang einfordern. 

48 Als höhere Gewalt gelten alle Umstände, die für den Auftragnehmer bei 
Vertragsschluss vernünftigerweise nicht vorhersehbar bzw. ihm nicht bekannt 
waren. Dazu zählen unter anderem die Nichterfüllung von vertraglichen 
Verpflichtungen seitens der Lieferanten des Transportprobleme, Brand, 
Streiks oder Arbeitsunterbrechungen, der Verlust von zu verarbeitenden 
Teilen sowie Einfuhr- oder Handelsverbote. 

 

Auflösung 
49 Unbeschadet seiner sonstigen Rechte ist der Auftragnehmer berechtigt, 

ohne Anrufung eines Gerichts und ohne Inverzugsetzung entweder die 
Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen auszusetzen oder den 
Vertrag zu kündigen, wenn der Auftraggeber: 

a. einen Vergleich beantragt hat oder das Vergleichsverfahren 
gegen ihn eröffnet wurde;  

b. gegen ihn ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ihn 
eingebracht wurde; 

c. er einer seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht 
nachgekommen ist bzw. es für den Auftragnehmer 
absehbar ist, dass er diesen nicht nachkommen wird. 

 Die Auflösung und Aussetzung des Vertrags erfolgt mittels schriftlicher 
 Mitteilung, ohne dass der Auftragnehmer zu irgendwelchen 
 Schadensersatzleistungen oder Gewährleistungen verpflichtet ist. 
50 Der Auftragnehmer kann in diesen Fällen sämtliche Forderungen, die er gegen 

den Auftraggeber hat oder geltend machen kann, unverzüglich und in vollem 
Umfang einfordern. 

 
V  ZAHLUNG 
 
Preise 
51 Wenn der Vertrag keine diesbezüglichen Bestimmungen enthält, verstehen 

sich alle angegebenen Preise gemäß den Bestimmungen in Artikel 45 und 46 
exklusive Mehrwertsteuer und ‘ab Werk’. Kostenerhöhungen durch Lohn- und 
Preisänderungen gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

 

Verpackung 
52 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, verstehen sich die in 

Preislisten, Katalogen, Angeboten und Verträgen genannten Preise exklusive 
Verpackung oder Versicherung.  

 
Bezahlung 

53 Die Bezahlung erfolgt zu dem von den Parteien vereinbarten Termin auf 
die jeweils gewünschte Art und Weise ohne Anspruch auf Skonto oder 
Aufrechnung. 

54 Wenn von den Parteien diesbezüglich nichts vereinbart wurde, erfolgt 
die Bezahlung spätestens dreißig Tage nach Rechnungslegung. 

 

Verzug des Auftraggebers 
55 Erfolgt die Zahlung nicht fristgerecht, ist der Auftraggeber in Verzug und der 

Auftragnehmer berechtigt, die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen 
unbeschadet aller sonstigen ihm zustehenden Rechte auszusetzen. 

56 Sobald der Auftraggeber in Verzug ist, ist der Auftragnehmer berechtigt, 
ohne weitere Inverzugsetzung des Auftraggebers die Beitreibung des ihm 



geschuldeten Betrags in die Wege zu leiten. Alle damit verbundenen 
außergerichtlichen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers, es sei denn, 
dass der Auftragnehmer von seinem Recht Gebrauch macht und diese 
Kosten pauschal auf 15% des geschuldeten Betrags festsetzt. 

57 Für den Zeitraum, in dem sich der Auftraggeber in Zahlungsverzug befindet, 
kann der Auftragnehmer für den fälligen Betrag Zinsen berechnen. Diese 
Zinsen berechnen sich auf Jahresbasis entsprechend dem gesetzlichen 
Zinssatz zuzüglich 2%. 

58 Eine vom Auftraggeber geleistete Zahlung wird zunächst zur Begleichung 
aller angefallenen Kosten und Zinsen und erst danach zur Begleichung der 
am längsten offen stehenden Rechnungen verwendet, auch wenn der 
Auftraggeber mitteilt, dass sich die Zahlung auf spätere Rechnungen 
bezieht. 

 

Verweigerung der Entgegennahme 
 

59 Wenn der Auftraggeber es verabsäumt oder sich weigert, die in Artikel 17 
genannten Sachen entgegenzunehmen, ist der Auftragnehmer berechtigt, die 
Sachen auf eine ihm geeignet erscheinende Weise zu veräußern und den 
Erlös nach Abzug des ihm geschuldeten Betrags zu behalten, sofern er den 
Auftraggeber zuvor aufgefordert hat, die Sachen innerhalb von sieben Tagen 
in Empfang zu nehmen. 

60 Vor der Veräußerung der Sachen ist der Auftragnehmer - sofern ihm dies 
zumutbar möglich ist - verpflichtet, den Auftraggeber mindestens drei Tage vor 
dem geplanten Verkauf über den Ort und den Zeitpunkt des Verkaufs in 
Kenntnis zu setzen. 

61 Der Auftragnehmer zieht nach Begleichung aller Kosten für den Verkauf den 
ihm vertragsgemäß geschuldeten Betrag vom Nettoerlös ab. 

62 Der Auftragnehmer ist berechtigt, die an den Auftraggeber zu zahlende 
Vergütung durch Verrechnung auszugleichen, auch wenn gegen den 
Auftraggeber ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren läuft. 

 

Sicherheit 
63 Nach Vertragsschluss ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftraggeber 

eine ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen, wenn er berechtigten 
Grund zu der Annahme hat, dass der Auftraggeber seiner 
Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen wird.  

 
Eigentumsvorbehalt 

64 Sämtliche Sachen bleiben so lange Eigentum des Auftragnehmers, bis der 
Auftraggeber allen seinen sich aus diesem Vertrag ergebenden 
Zahlungsverpflichtungen, einschließlich aller Forderungen, die sich im 
Zusammenhang mit der Nichterfüllung seiner Verpflichtungen ergeben 
könnten, nachgekommen ist. 

 

VI  GEWÄHRLEISTUNG 
 
65 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der 

Auftragnehmer nur zur Erfüllung seiner Gewährleistungsverpflichtungen 
innerhalb der Niederlande gehalten. 

66 Im Rahmen der nachstehenden Bestimmungen verpflichtet sich der 
Auftragnehmer bei Mängeln, die zum Zeitpunkt der Abnahme bereits vorhanden 
waren, sich aber erst innerhalb von sechs Monaten nach der Abnahme zeigen, 
nach eigener Wahl entweder zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 

67 Die in Artikel 66 genannte Verpflichtung erstreckt sich nur auf Mängel, die zum 
Zeitpunkt der Abnahme billigerweise nicht zu erkennen waren und die unter 
normalen Betriebsbedingungen und bei ordnungsgemäßem Gebrauch der 
Leistung auftreten. Sie erstreckt sich nicht auf Mängel, die nach der Abnahme 
entstehen. Dies gilt insbesondere für Mängel, die auf eine unzureichende 
Wartung durch den Auftraggeber, auf ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
des Auftragnehmers vorgenommene Änderungen oder auf vom Auftraggeber 
durchgeführte Reparaturen sowie auf normalen Verschleiß oder Mängel 
zurückzuführen sind, für die aufgrund der Bestimmungen in Artikel 22 bis 24 der 
Auftraggeber haftet. 



68 Für bestimmte ausdrücklich aufgeführte Teile der Leistung und bei einer 
intensiveren Verwendung kann der Vertrag eventuell abweichende 
Gewährleistungsfristen enthalten. 

69 Um seine Ansprüche aufgrund von Artikel 66 geltend machen zu können, hat 
der Auftraggeber:  
- den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich über die festgestellten Mängel in 

Kenntnis zu setzen; 
- glaubhaft zu machen, dass die Mängel auf einen mangelhaften Zustand der 

gelieferten Sachen oder eine fehlerhafte Ausführung der erbrachten 
Leistungen zurückzuführen sind oder 

- sofern der Entwurf der Leistung vom Auftragnehmer stammt - die direkte 
Folge eines Fehlers sind, den der Auftragnehmer zu vertreten hat; 

- dem Auftragnehmer jede Unterstützung zu gewähren, um ihm die 
Gelegenheit zu geben, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu 
beseitigen. 

70 Nach Erhalt der oben erwähnten Mitteilung verpflichtet sich der 
Auftragnehmer, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist und - 
sofern nicht im nächsten Artikel etwas anderes bestimmt wird - auf eigene 
Rechnung zu beseitigen. Sofern die Beschaffenheit des Mangels es zulässt, 
werden alle mangelhaften Teile, die unter die 
Gewährleistungsbestimmungen fallen, zur Nachbesserung oder zum Ersatz 
an den Auftragnehmer eingesandt. Andernfalls erfolgt die Nachbesserung 
am Aufstellungsort. In all diesen Fällen hat der Auftragnehmer seine 
Gewährleistungspflicht in Bezug auf das mangelhafte Teil erfüllt, sobald der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber das ordnungsgemäß reparierte Teil oder 
ein Ersatzteil zur Verfügung gestellt hat. 

71 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gehen die Kosten, die beim 
Transport der mangelhaften Teile bzw. der reparierten oder zum Ersatz 
eingesandten Teile zwischen dem Aufstellungsort und der Werkstätte des 
Auftragnehmers entstehen, auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, wenn 
die Sachen laut Vertrag ‘ab Werk’ geliefert wurden. 

72 Teile, die der Auftragnehmer aufgrund seiner Gewährleistungspflicht ersetzt hat, 
gehen in sein Eigentum über. 

73 Stehen nach Auffassung des Auftragnehmers die Kosten der Nachbesserung 
oder des Ersatzes in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen, den der 
Auftraggeber durch die Nachbesserung oder den Ersatz hätte, hat der 
Auftraggeber Anspruch auf Schadenersatz. 

74 Abweichend zu den Bestimmungen in Artikel 66 ist der Auftragnehmer 
berechtigt, im gegebenen Fall entweder volle Fabrikgarantie für die gelieferten 
Sachen zu leisten oder die mangelhaften Sachen gegen Rückerstattung des 
Kaufpreises zurückzunehmen. Diesbezüglich finden die Bestimmungen in Artikel 
71 entsprechende Anwendung. 

75 Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 70 und sofern nicht etwas anderes 
vereinbart wurde, gehen die Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Gewährleistungsverpflichtungen bis maximal der Höhe der Auftragssumme zu 
Lasten des Auftragnehmers. 

 
VII  HAFTUNG DES AUFTRAGNEHMERS 
 

Vor der Abnahme 
76 Der Auftragnehmer haftet für jeden Verlust oder Schaden an der Leistung, der 

vor Abnahme der Leistung entstanden ist, es sei denn, dass dieser Verlust 
oder  Schaden nicht von ihm verursacht wurde oder es aus anderen Gründen 
unbillig ist, ihn für diesen Verlust oder Schaden verantwortlich zu machen. 

77 Der Auftragnehmer übernimmt die Haftung für jegliche dem Auftraggeber an 
anderen Sachen als der Leistung entstandene Schäden, sofern diese Schäden 
durch die Ausführung der Leistung entstanden sind und auf ein Verschulden 
des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind und 
diese Schäden von seiner Versicherung gedeckt werden. 

78 Die beiden vorhergehenden Artikel gelten entsprechend, wenn der 
Auftragnehmer Arbeiten zur Erfüllung seiner Gewährleistungsverpflichtungen 
aufgrund der Bestimmungen in Artikel 65 bis 75 verrichtet. 

 

Nach der Abnahme 
79 Nach der Abnahme ist der Auftragnehmer für Mängel, die nicht unter seine in 

Artikel 65 bis 75 beschriebene Gewährleistungspflicht fallen, nicht länger 
haftbar. 



80 Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die dem Auftraggeber aufgrund von 
Mängeln im Sinne von Artikel 66 entstanden sind, sofern diese Schäden von 
seiner Versicherung gedeckt werden. 

 

Höhe der Schadenersatzleistung 
81 Wenn der Auftragnehmer aufgrund von Artikel 77 und 80 verpflichtet ist, den 

vom Auftraggeber erlittenen Schaden zu ersetzen, beschränkt sich die 
Haftung auf die Summe, die sich aus dem Selbstbehalt seiner Versicherung 
und der von der Versicherung geleisteten Entschädigung ergibt. 

82 Für alle anderen als die in den vorhergehenden Artikeln erwähnten Schäden, 
die dem Auftraggeber entstehen können, ist der Auftragnehmer in keinem Fall 
haftbar. 

83 Die in den vorhergehenden Artikeln enthaltenen Beschränkungen gelten nicht, 
wenn der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 
Auftragnehmers oder seiner leitenden Angestellten verursacht wurde. 

84 Jeglicher Anspruch auf Ersatz oder Nachbesserung eines vor bzw. nach der 
Abnahme entstandenen Schadens erlischt, wenn dieser Anspruch nicht 
spätestens am Tag der Abnahme bzw. am Tag des Ablaufs der 
Gewährleistungsfrist erhoben wird. 

85 Sämtliche Ansprüche auf Schadenersatz oder Nachbesserung, die der 
Auftraggeber aufgrund dieser Bedingungen gegen den Auftragnehmer geltend 
machen kann, verjähren ein Jahr, nachdem der Auftraggeber einen 
diesbezüglichen Anspruch erhoben hat.   

 
VIII  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

86 Auf den Vertrag und alle sich daraus ergebenden Verträge findet 
ausschließlich niederländisches Recht Anwendung. 

87 Sämtliche zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber 
entstehende Rechtsstreitigkeiten werden unter Ausschluss der 
ordentlichen Gerichte dem niederländischen Schlichtungsausschuss 
für die Metallindustrie und den Metallhandel (Raad van Arbitrage 
voor Metaalnijverheid en -Handel) vorgelegt. 

88 Abweichend zum vorhergehenden Artikel hat der Auftragnehmer das 
Recht, den Streitfall auch vor ein ordentliches Gericht zu bringen; 
Zuständig ist - sofern befugt - das Gericht in dem Ort oder 
Gerichtsbezirk, in dem der Auftragnehmer seinen Unternehmenssitz 
hat.  

 
 
Hinterlegt in der Geschäftsstelle des Amtsgerichts in Den Haag am 18. 
Februar 1993 unter der Nummer 67/1993. 
 



 


