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0, vorb{'|ert(|ig

Dlese Bedlr€unggn glnd an !b Empl3lluilgen der Frcltoemeißchafi
Förderbchnll lm Vcrbsfid d€utsch€r flhscl{neft und Anlagenbau
e.V. (VDi,lA) s|!el*tnt,

Angeüot

Die z; den Aq6bot3n aehör€ndon tftfiorlagßn, wb Abbidurqen,
Zehhn|'|gen ü.N. sowi€ fugabsn tlb€r lreße, Geruüfib, L€lstrEonl
Kraffbedad Beübbsloolon u.a. rird nur dann vcrblndlich, w€nn dl€-
ge ausdräoklbh als veühdlhh bozehtnot wden al:d. S16 gahen lm
ÜOrb6n im Ra]|rn.|| d€f Dlt{-Toleranlan, tui l$6tan*rscfi6gen,
Zeichn|'Epn und andecn UnErlagcn bchalbn r,ar uns Eagenlums-
und Urheberrechla vor. Sie dürfsn Dritbn nhh[ zrjgänglldr gcmacht
n€d€n.

An umcre Angebob helbfl wir uns 6 Woch€n ab Aussbllmgsdaüm
gabun&n. UrIs nach db3ü Annahmrfßt zwdrond€ Aufrräge sind
neüe Angpbo{s dr8 Anfrtagoobörs, de aJ ihrsr R€cilsvulrksemksit
von uns ausdückllch arpenomnren urd bestäügt wBrden müssen.

Vertrag3aöschlrrSr|.€ärrgsumfä|tg

Dcr Veüse ist sbg€@hbss€n, {rcttn x,h naoh Einga:q der BeH-
lung dmn Anrulrne schdflhh baräügon, Ftr den Urfifam dcr [6iö-
ung hn Enzaheo irt unsof! sch*ftacft;Auftra$b$täügung ,naßg&
b€nd. Neb€dabGdsn urd Andenngpn bed{idan uneercr sc*rdftlld|9n
Bestätlgurq. Nach Veüagsabcct*rß leg€n $,1. üe Pläne drr Anla-
ge(n) do|n Bortdlaf arr Gonohmburlg durch Unterzeichnng vor. Wlr
haben Amplrch ad at.sdräcklidp Geneüdgwrg der Pläno vor Be-
ghn dü Ha|stdbng nd liottfi4c der Anlagc{n).

Bel Ahrelchung des lnhaltes &. Aufueggb€stäüguno t ofit Anfbot
u'tdrod€r dcr Bosldlung glt dor Inhalt d€r At$iqsb€stäügung ab
veöirdlbh, rrlnn dcr Esblbr (bm lrfiolt der Auftragsbestä@uq
dcht blnmn l0 Ta0en widorstricfit, Dieses gilt nlch( ur€nn dle Ab-
u.or:cfi ung $EsEnük$€ Vorragsinhalts bdrufien

Wir shd wrptllcht€C dem Bectelbr db €tbdodlchon tsclrilechen
Unlerlegen für die bohördllche Abnahmcprüfurg. die der Bestdler
baivt*t zr leiem. Auflagen rhr Gemhmlgungob€hörden xFrdon nur
ben:ckColil$, rrenn diesc ms r€chEdüg lrekannt gegeben rrerden
und ron uns schdfüich beetäügt uE den.

Mündlch€ Eldärungon und Veldnb*ungen b€dürfen zu lrer
Recfibgülligkeit der sctrdtrichen Bestätigung.

rureürdZ.hlung.n

Dh in der Aufoaosbet8ügur€ ,ngegpbor€n Pr€ise shd PausdtaF
pdse und gettetd frel Vennnduqsstclle. ar d€n Pßlscn kommt dle
lletmt'orbtöuer gemäß t SlG in d€rlewalb g{Iügen Fawng }iruu.

Trefen mchträglidr in den Lüulaiam Ane€bot a.rgrurd€ deston
Eeur€rfräüib!€n Ardcrungcn eln, wrhhc clncn orüßecn tlatodsl-
umüang od6r Personal€insatr erfor(bdch machen. so sind wir zu
enlsprucherd€n lGoteianp8ssr.[{En bo€chügt Andern slch dia kaF
kllsrtsn Loln- md ilabrldkosten, so !ir,!d wir zu den enFflechen.
den Prelaanprngon rach Ablert der Festprclsbtndung b€r€chtht
die in dbs.m Fall nach d€r vom VDI,A ampfohlonen Preghltkhuset
abgerechnet unrden.

ZatdüngBb3dlngung.|r

Zahlut|o€n slrd lnrprhdb von 10 Kelendsrbgßn nadl &halt der
Rechnr.ng ohtp jadcn AbzuS trai ZahlstelL de3 Urt€melmens wio
folgt zu lsisbn:

30 % des Auf,raoswert€s bei BestdlurB und nech .dblgttr Aufrrags-
ertellurE;
60 % d€6 Auflrqsucrbs, wenn die Haptblle der Anlag{n) ver-
sandb€rblt gnd urd der dem Bcsdler _ mlbelallt ryrrd6;
Der Zahlung$€ingang bt Vorat,!!@I|g für dle TlÄ/-Abnahme.'f 0 % bei Tuv4bnahme , jedoch spöf€sbns 4 Woch€n nach llel-
dung der Abnahntbetdtschafr .

Db vereinbrbn ZahlungsbadlrELvlgGn gelten bei mehrercn Anlagen
gdr€nnl für,iede ̂ nlagE. B€i Ub€rschrclt€n dl€$r Zahlurlgsfrls1€n
r$nd wir becctrügt - wöahalülch dü Geltündmactxrno eines udt€-
rtn Schadms - Verangsziß€n h Höhe \'on 5 % ibar dem Basis-
zinssatz nach g I des Oskonb5tz-ÜberleiUrgs.Gaetze 2u v€rlan-
g€n.

42 DL Zurückhältun8 od€f do Aufteoünurry u€oßn otwalg€r von uns
bstrlttansr G€lenmeprüohe dee Bosldbrs slnd ausgeschloesan.

5, Elgonbrm$orü.hrh

5.1 Dl€ Warc bldöt Us zur rollständlgen Efüllrq allel Zahlungslr€r-
p{llchtungen d€s Besblgls aus ds gßsambn Gechäisbedchury
€r|schl. dor kffig eribtGhendst Forderr,rrgen, orch aus gle*:trzd-
tig od€r 3pahr g€üdrlossercn Verträgon unser Eag€ntum.

52 Der B€deller rhd d€n LigfergeeirFtard t/r€d€r verptärden noch zut
Sldnnng alb€.dgnsr, Bd Pfändungen sorvle Beechlagsnahine
oder smstlgsr Vcrfilgurtg duch Ddtte lat 6r den Liebrw uruerzüg-
llch ar bar€örlctrülpn.

tA Bd vqrtregsyddrtgon VGrhalten d€6 E€€{€ller5, insbesondor€ bei
Zahlurgevcra4, lst der LiefBror zjr ffickaahne näoh Mahnt$g be-
rcchügt und der Besblbr zr llerauegabe verpflichtet Db Gd-
ü,ngsmaclung d€s Ehentumsvorbeträltoi sowle die Pfändung des
LiEbrlogombndes durch den Liefenr Süh nach ab Rücktrltt vom
Veitreg.

5.4 D€r Anhag auf Erüfrr.ng dne lnsolwnaorfahrens rlber das
V€rmfuen d€s Bo6rloloß ber€rlrügil uns, sobrtvorn Vcdrag zuriick-
zutr€hn und dle wrgah€nde Rld(gaba dcr Llefierg€genstandc aJ
rrülängpn,

0, Frlelen und le.mine

Voldnbst3 Frlstan bsginn€n eßt nach resdoser Kljirung aller
tedrischen Elrtrdhdb$ Genelmlgurq unsomr Adagczeichnung,
Itir dercn Arfertlg$g dlr bcr6ügrten Baudöne a.r ilberbgscn dnd
und Aufn8ssbar3itsdraft auf d€r Eeustslle basbhon mu$ sowiö
ruch Ekrgang eirpr vereinbarton Anzahlung. übcrcclnetturp von
ZahlungBterminGr aus oifionü Fodoru|{cn der Geschäfisrraüt]t,
durr0 ycrlär€om db verelnbart€n Aurfihrurgs- ('d Lisforfiicten
und der Zeltraum d€r Zahl|,no$€ralges.

Vereinbaie Fodgutelhngsfriden s€trd1 (lla Mög$chkal ung€tilr}
deftan ilmtegebsglrY|s arr usp|ünglid| toslgsetsbn Zclt sotyl€
db Fcrügst€lhrfig der erbrdedlchen bauseitilen L€tsüJnogn voraus.
Sou'eft udhrend d6r Llontago bsusdüS Lab&ng|en zu erbringen
grxl, so slnd dl€se so zu fötdgq dass Behlndenngen oder Unbr-
bGahungen d$ Montagp eßgs6.ftlossan shd. Muss dlc üontage
vßg3n Beur€Eögenng untarbroclnn u'rdan odsr verzögcrt slch
dl€ B€ondl0uno dür Arbclbn infulge v€rspälsbr bet6rdltcher Ab-
nafnnprüfungen ohne unrer Vercchulden, so trägt der B€stell€f
u.a. dle Kosbn für dls Warbleit und 6t$öiger wisderhdter Anfahr.
tan dor llontcurr.

Dis verginbartßr! Fisbn verlängem Bictt angletress€n b€i Maßr|ah-
men lm Retnnn der von Arbaltskämpfon, Insb€sondere Streik und
A$8p€mJng soülb bd Enülü unrorl€rgesdrener Hrdemisse,
w6loh6 aufS€rlElb unser:s Effiuss€6 ll6gen, sovEtt solchG Hinder-
nkse nactrurelsllch ad dle FarügsloüurE cder Arfefuirng des L|e
fußegccsiandes von erh€bliclrcm Einfiuse slnd. Dtr gill auch,
wern dbsa Umsürub bsi dr€m Unbdlöfiarar{cn €lntr€t€n. Itb
voüezsichnatsn Umgtäidg Jnd auch dam von Lns nicht äJ verti&
ten, !!€nn dl€6o yuähr€nd eines beraib toilegcnden Verzqes ont-
sbfien. Eeginn und E de dererüger Hnd€mlsso yveden wir in wiclF
üg6n FälLn dsm B€3tdl€r bsldm{'olicüstmtttetbn.

Wld db Audl6nng und Montage ds Anlegc(n) aus Gr'rinden
wzög6rt db rlr at verüebn hebsn urd cnrädßt dem Eestdler
hlernrs naclnmlsllch cln Scfiaden, so bt dcr Besleler berechügl
unbr Aus$luss ußllef€r Anspribhe dne Vanqgsenböhä'$jg
fr,ede yollendeb Woohe der Verspäturg von 0,5 % und aüar lm
Garuen bb zu 5 % de€Jodgon Totb der G6mübferung ar bean-
gpruchcn, das uogen nicht rechtrdtler Ferügslellung nicht In
arcckdiefi llcfFn Betrhb grenommen uord€n konntc.

Whd die Anliefcrur€ od€r dle llontege der Ar{ags(n) aus Grihden
veaöge( *elohe d€] g€sbllor zu wrtr€ten hat, so slnd wlr u.a. be-
öchü91, nact fi|rhüo6crn Auaut einer angeness€nen Nactrtttst
und nooh nicht bezaHt3r Ldstung, andanrdüg 0ber rlas Matelbl zu
ttsfilgcn und dern Bost€llor mit verlängerbr F lst zu bdt€defi. Bei
Hllcndon sachgemäßen Einlageruqsmöglidilrettan auf der Bau-
slelle slnd wlr beredrügt ad lft&n des Bedelleo ain:r.rlagern. tXe
Kosbn urcrdcn dsm Bestelhr vorfic. sch.ifr ich mitsebilt.
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7.

7.1

Überggbc Abmhrnr, Grfetrrniibdtragung

Db Übergabe der Anla6n{n) €rbbt mittds eines
Ub€rgaboprobkoll€s a.,m Attsuilkl d6r bemrdlioh€ir Abnahmeprfr.
fing. Der Beslclbr ist verptllcttt6t dL rrerfagsgemäß hergmtelltan
ArdaSdn) zu überrEhmen, ü€m wlr ihm dle Obematrne anbleten
und wir ihn zur verüagsgenräßen Übergabe clnlad€n.

Ersoheint dar Bcstolbr anr übergebe tr& reclrhiüger Benachrichtl-
qu6 nictf, oder r*nmt er die Arlage(n) In GebraütL so gih dle
Ubernelune ab crblst tlo 0b6mahm€ kann vom Bestdlsr nlcht
verue[eil B'crdeq wcrm die b€ltirdlich€ Abrahme durih dic "bs-nannb Stelle'CIW/TUA) a.s buselllgar Grän&n nictrt im Arr
schluss an dl€ Fenh6fdlung orblgen k*rr oder weryt gsanslan-
dungsn cfiobsn watden, rwlclte dle FukliorsftiHgkeit cler Anlagdn)
nictrt bdnfäohüger Wir slnd verpflchbt, bcrcchügte B€ambndun-
g€n In angemoss€n€r Frbtzu beheben.

Mt der Übergabe d€r Anlag{n) g€ht dla cefshr äuf dcn B.st llcr
über. Komnt es ass Gdlnden dle wh dtfit zr vtrü€{en haben an Un-
Erfuechungen der ilontags der Anbg€(n[ so geht dle cefahr mit
dem Baglnn d€r Untefbr€churq d$ lrontageerbeiten auf den BeslsF
hr tb€r. Wkd fr die Besohärtfur|g ler Anlagda) von ddtbr S€ite
E'€äe g6wrt, z.B. Vo|llchcrungddghrn0pn, so st€ht die Ersatz-
lehiung demj€nlgen zu, d6r die G€tahr arm Zeilpunkt dcr BöschädF
Eng der Anlage(n) gdr{sn hat

VorrcllqE Va]tragaauiölung'

Wlrd uß nrch Absct{usi des veruegEs b€kannt dass $bh dcr
Bo6t6ller in ungiH[er Vernögenslage b€f,ndet oder ksnn des B€u-
vofiabon durch deil B€steller nictt rrufr durclqBrltihd u€r cn, kön-
nsn wlr SlchefteiEn ods Vorkasse für urlserc Lalstl,|gsn v€darEpn
oder Erslettune der von ms gemachbn Aufutcn<fung fordem und
vom Vert?g z/rücktür|. Dicse Aufircndungen k6m6n ohrp Nach-
reeb mit 20 % od€l b€i b€reits geturligfiem Mabrlal mlt 70 % dcr Bnrt-
b.Aunrag$umm€ in Rrchnunt gestellt werden, falls der Besblcr
nk$t gorlnopr€ oder d€r Ll€bf€r nlcht höher€ Aufi/Fndung€n nach-
tv€isL

Kür!ügt d.r BesEll.r den Vertrag, so shd wir berechtlgt ohne Nach-
u€ls Sbml€rungsftost€n in tßhe von 20 oÄ der Brutlo-
Aufiragssummo In R€clY|uru zu sElle4 fals nidrt hött3r. Kogtan
nactEewiecen werden ods d€r B€stCer 6ln niedrigq€n Sc*radsn
nactilßlst.

ilängdanrprä;he

Ob Anlage(n) slnd untsr Beribkslchtigung der a.st€nntä| Regeln
der Teclnik nach den Wa*snomen d6s UnEmcfuneß €ßtellt und
entsprsch.n den arm Zoltpunkt der Aryebotsabgab€ gailtlgen ALf-
zugsvcsolrifien.

Ar{ahn dcs Untem€hmens über Kr#daf. Geschf,,indigkeit und
Lelstung der Anlag(n) gallen als efilllt rnnn avontuelle Ahrvel-
chmgen nlcht mehr ab t 'l0 7o betragon Die Anlag{n) sind nach EN
üOa2-112 und EN 56011 für aus.dchandc Funks6r- und t{cüräck-
wirkfrdheft h Wolng€öäud€n eusgelegt. Arsätdtche Fur*cntstiir-
|grd Flltar€lrrldrtHgcn slnd nlcht zw Llcfirung vorgesohen.

Alle Teile. urlche inrßüelb von I Monabn nach dcrn Gefuhrenüb.
gang nact$|tlglldr idolgc dncs vor dcm GcfahrBrxibergar€ ll€gen-
den Umstondes unbrauchbar oder in :hßr Brauchborkolt g/ftoblich
beeinttcfttlgt rveden, sld In engem6sancr Frbt uncntgelüich nech
unserer Wal{ ausarbassem oder augzutrpdreln. Wdteßahcnde
Ansprihhe Jeglicher Ar1 slrd bd edolgßbh€. t{acäbesserung oder
E sgtdlefierung as60r6schhss€ü, I)ic Feststellung von MängFln muss
uns unverzogllch sclriflich mltgeteilt ry€dsn,

Die Mänool]|aftu.rg sstrt eine tachgeaectüc Warürng vom Herstcller
voraus. Dle Vercinbanng elrFr aiber I Monabn hinausg€henden
Vedätuungsfrlst t& Mängolar6prächa l3l nur wirksam, u/€nn uns dor
rcgelmäßlgn Servbe der Anhge(n) übertragen wird.

Diä Mäno.lhafuing b.rbht sbh lrrdor auf natüdich€n Verschletß
noch auf Schäden oder Ausvrirkngon, wtlche aus nachfolgenden
Gründen entsbnden sid:

- Gebäudeenkung od* sorstige mangelhafte B8uärbeiten
odor Baukonstruküon€n

- Gebtudegeräuschcmpfrndlcfikst
- Earüugt von Tcmpsrst|.I und Witterung
- Cfrorrlsch€ urd somtlge Naturct'|fiüs
- Mangelnde WaJtung, {vie aJ große Werknugntervalle
- RohüBcnandhng
- Uberlastung und Nicht€lnhqttung utserer in dcn Anldgezeictt.

nBlgen usw. g€gtellEn Forderungen,

Zur Vornahme all€r uns nach unserem Emesscn notwndig er-
schelnefibn Ausb€sserungen und E6atzlieerungen hat der Be-
stelbr uns erbrdedlchs Z€lt und Gelegenheit zu Oa^ähron. sorEt
sind wt.von der M&€elhsft'|g frei.

Wern der Eesbter $lch arm Z.ibunkt dar Efiabrrng elner ilängel.
rä96 mn der äHung d€s dle 8es6lfiglrn9 des MangelE überslet-
0pndon Tdl€s d€s Entgdtcs In Vera.6 beftndel k&rnen Mllngelar}
spräcte golarye dlosor veraro bssteht nicM opltDrd gemad{ wEr,
dsn,

Dle Eeslimmungen üüer die irärE€lhafh,ng g€ll€n entsprcchend fi)r
Nachbeoeerungsaöeibn r.nd Ersalzstückc, je&ch nur bis zurn En-
de ler Vedähnngsftlst tür Märgslanspräche für den ursprüngllclren
Lbfugcgcnstand.

Hrflury |I|d Hdtpfrlcht

Der Lleftr€r ist b€racMgq der Liefergegenstrand auf Ko6t6d des
BesHleß g€g3n Dbbslahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonslig€
Schäd€n zu v€ß;lchem, sofem n'aht der Besteäer selbst dle Versi-
chenng naclnrslsllch abgscchbssen het

fustfächo auf Ers.tz von mlltebarcn Sctüden dnd el6geschlos-
sen. Mlfldbars Scl€d€n slrd so&fic, udcba dcht äm Lieftrg€geft
stand s6lb6t 6ntstand€n drd (Folgescttde*r! UnabtüngB hiervon
haft€n wirj€doch d€m B€stetl6r gegenübar in dom Lf|lhng, in rEt.
ch€m uns dla bcsteüede Beüiebs+latbflchtv€rsicherung Ersatz
HEnet

11. Ailrermg

11.1 Der Be3bler d.d dia sich aus desem Vedrag unmiüelber srgebe-
nen Arufiidte ohfle ausdni,c*liche Zusümmrmg dee Untarnehmens
an Ddtb nictüebtr€lon,

12 Schlrsbertlmmüngpn

@chlstand lst nach unssrem E mess€n d€r Erfüllungsort oder &t
SiE des Unternehmönrg soyrrcit dioser l€chbvorülndich vereinbad
vretden kann.

Solbn einzahe Teile der vofsEhord€n B€dlnguruen {oder TeSe
einer B€dhotffrg) snrvl*sam od€r ilch$g scin, so berührt dl€s die
Cllltlgkdl der übrigsn Bedngung.n (boi Tof,uildrkssmk€it etner
Bodhgung db Gil{tbkdr d€s llbrlgen Bedingungstnhattes) nicht An
Stoüe dcr uffidaksam *r nlchüg.n Bedngungen. Irtt slfi€ sobhe,
uuelche widaam bt und ttern mit der |.r|wlrksrmen oder nichlilen
B€dln$rng angesbebten wirbchafttich€n Zweck em nächsten
kommt.
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