
Fachverbandsanhang für die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie
zu den „VDMA-Bedingungen 

für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte“
empfohlen vom Fachverband Bau- und Baustoffmaschinen im VDMA e. V.

Zur Verwendung gegenüber:

1.  einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt (Unternehmer);

2.  juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

Abschnitt I „Allgemeines“ der VDMA-Lieferbedingungen wird durch folgende Bestimmungen ergänzt:

3.  „Der Liefergegenstand ist nach den im Gesetz über Technische Arbeitsmittel vom 11. 05. 2001 aufgestellten Grundsätzen 
ausgestaltet. Kosten für zusätzliche Einrichtungen, die notwendig werden aufgrund örtlicher Gegebenheiten, des Zusam-
menfügens der Anlagenteile, von Anordnungen, Verfügungen oder Verordnungen, die nach Vertragsabschluss ergehen, 
oder weil bei den zuständigen örtlichen Behörden unterschiedliche Auslegungen über die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik bestehen, hat der Besteller zu tragen. 

4.  Die Preise und alle Angaben über die Fundamente basieren auf einer Bodentragfähigkeit von 2 kp/cm² sowie einer spaten-
stichfähigen und grundwasserfreien Bodenbeschaffenheit des Baugrundes. Abweichungen, die zu Erschwernissen führen, 
gehen zu Lasten des Bestellers.

5.  Der Lieferer behält sich vor, Abänderungen und Verbesserungen hinsichtlich der Konstruktion, der Materialverwendung 
und der Ausführung vorzunehmen, soweit der Liefergegenstand nicht erheblich verändert wird und die Änderungen für 
den Besteller zumutbar sind.“

Abschnitt V. 1 „Eigentumsvorbehalt“ der VDMA-Lieferbedingungen wird durch folgende Bestimmung ersetzt 
(Abschnitt V. 2 – V. 6 bleiben unberührt):

1.  „Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis sämtliche Forderungen des Lieferers gegen den Be-
steller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später 
abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Lieferers in 
eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

  Der Besteller ist – entgegen Abschnitt V. 3, Satz 1 – berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
zu veräußern. Er tritt jedoch dem Lieferer bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den 
Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach der Abtretung er-
mächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

  Der Lieferer verpflichtet sich jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen, solange 
  – der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt oder
  – die Einziehungsbefugnis nicht widerrufen ist oder
  – kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. 

 Der Lieferer kann sonst verlangen, dass der Besteller ihm 
  – die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 
  – alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht,
  – die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und
  – den Schuldnern die Abtretung mitteilt, soweit nicht bereits durch den Lieferer geschehen.

  Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die dem Lieferer nicht gehören, weiterveräußert, gilt die Forderung 
des Bestellers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen Lieferer und Besteller vereinbarten Lieferpreises als abgetreten. 

  Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltssachen wird durch den Besteller stets für den Lieferer vorgenommen. Wird 
die Vorbehaltssache mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen verarbeitet oder verbunden, so erwirbt der 
Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen Gegenständen 
z. Zt. der Verarbeitung oder Verbindung. 

  Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für den Lieferer. Für die durch die Verarbeitung, Umbildung oder 
Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.“

Abschnitt VI „Mängelansprüche“ wird durch folgende Bestimmung als Ziff. 6 a) ergänzt: 

 6 a)  „Abweichungen von Angaben oder Vereinbarungen über Verbrauch und Leistung bis zu +/- 10 % stellen keinen Mangel 
des Liefergegenstandes dar.“
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