
Bauleistungsbedingungen 

Gültig ab Juli 2015 

 
§ 1 Geltung  
(1) Die Bauleistungsbedingungen der Heidelberger Druckmaschinen AG (im 
Folgenden: Bauherrin) regeln Ausschreibung, Angebot, Vergabe, Durchführung, 
Ab- und Übernahme sowie Abrechnungen von Bauleistungen jeder Art mit oder 
ohne Lieferungen von Stoffen oder Bauteilen. Die Bauherrin schließt Verträge mit 
einem Auftragnehmer auf der Grundlage des Bauvertrages und dieser 
Bauleistungsbedingungen ab. Soweit der Bauvertrag keine Regelung enthält, 
gelten ergänzend als Bauleistungsgrundlagen in nachstehender Reihenfolge  
a) die Besonderen Vertragsbestimmungen des jeweiligen Bauvorhabens,  
b) Leistungsverzeichnis und Pläne der Architekten und Ingenieure, Stand bei 
Abschluss des Bauvertrages,  
c) die vorliegenden Bauleistungsbedingungen,  
d) die Zusätzlichen Technischen Vorschriften,  
e) von der Verdingungsordnung für Bauleistungen die Teile B und C für die 
Durchführung des Bauvorhabens,  
f) das Werkvertragsrecht der §§ 631 bis 651 Bürgerliches Gesetzbuch.  
Die Geltung weiterer Bauleistungsgrundlagen wird im Bauvertrag vereinbart. 
 
(2) Bedingungen des Auftragnehmers, die anders lauten oder in diesen 
Bauleistungsbedingungen keine Entsprechung finden, wird widersprochen. Sie 
können nur aufgrund schriftlicher Vereinbarung Bauleistungsgrundlage werden.  
 
§ 2 Vertraulichkeit  
(1) Die Bauherrin und ihre Architekten behalten sich sämtliche Eigentums- und 
Schutzrechte an ihren Unterlagen für Angebot und Bauvorhaben vor. Ihre 
Vervielfältigung, Veröffentlichung oder anderweitige Verwendung bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Bauherrin. Bei Beendigung des 
Vertragsverhältnisses bzw. bei Abschluss des Projekts sind die Unterlagen 
zurückzugeben. Zurückbehaltungsrechte werden ausgeschlossen. 
 
(2) Der Anbieter bzw. Auftragnehmer verpflichtet sich ferner zur Geheimhaltung 
der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Bauherrin, wozu insbesondere ihm 
für die Ausführung des Angebots bzw. Bauvorhabens zur Verfügung gestellte 
Informationen, wie auch die Unterlagen für Angebot und Bauvorhaben, gehören. 
Zu den Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen der Bauherrin zählt auch Software. 
Der Auftragnehmer hat sein Personal und sonstige zur Durchführung des 
Angebots bzw. Bauvorhabens eingesetzte Dritte entsprechend zu verpflichten. 
Die Verpflichtung endet, wenn die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 
allgemein bekannt werden, soweit dies nicht auf einer Pflichtverletzung des 
Anbieters bzw. Auftragnehmers beruht. 
 
(3) Veröffentlichungen über das Bauvorhaben der Bauherrin oder die vom 
Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen und Lieferungen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Bauherrin. 
  
§ 3 Angebot / Leistungsumfang 
(1) Der Anbieter hat sich vor Einreichung seines Angebots über den von der 
Bauherrin gestellten Plan einschließlich sämtlicher Randbedingungen und 
Schnittstellen zu anderen Plänen sowie über den Ausführungsstandard der 
Bauherrin eingehend zu unterrichten und insbesondere notwendige Informa-
tionen, zum Beispiel für seine Preisermittlung, bei der Bauherrin schriftlich zu 
erfragen. Zu einer ordnungsgemäßen Angebotserstellung zählt auch die Prüfung, 
wie der ausgeschriebene Leistungserfolg nach Maßgabe der Randbedingungen 
und Schnittstellen in geeigneter Weise zu verwirklichen ist. Soweit Bedenken 
gegen die sich aus der Ausschreibung ergebende Art der Ausführung auftreten, 
hat der Anbieter bereits bei Angebotsabgabe hierauf hinzuweisen. Der Anbieter 
hat das Angebot ohne Kosten für die Bauherrin auf der Grundlage der 
vorliegenden Angebotsunterlagen zu erstellen. Das Leistungsverzeichnis der 
Bauherrin, Stand bei Abschluss des Bauvertrages, ist auch dann allein 
verbindlich, wenn für das Angebot selbstgefertigte Abschriften oder 
Kurzfassungen verwendet worden sind. 
 
(2) Sollen Teile der angebotenen Leistungen und Lieferungen an einen Sub-
unternehmer vergeben werden, hat der Anbieter deren Art und Umfang im 
Angebot genau zu bezeichnen. 
 
(3) Abgegolten sind alle diejenigen Leistungen, die in einer für fachkundige 
Auftragnehmer erkennbaren Weise notwendig sind, um den sich durch die 
Beschreibung des Vertragsgegenstandes und der Vertragsleistungen ergeben-
den Leistungserfolg zu erreichen. Der Auftragnehmer hat Bedenken gegen die 
vorgesehene Art der Ausführung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
§ 4 Vergütung  
(1) Alle Preise sind für die Dauer des Bauvorhabens Festpreise „frei Baustelle“ 
und beinhalten sämtliche Nebenkosten. 
 
(2) Zuschläge für Überstunden oder Sonn- und Feiertagsarbeiten werden nur 
gewährt, wenn solche Leistungen seitens der Bauherrin ausdrücklich verlangt 
werden und zugleich eine Vereinbarung über die Höhe der Zuschläge getroffen 
wird.  
 
(3) Preise verstehen sich ausschließlich der Mehrwertsteuer, die jeweils 
gesondert auszuweisen ist. 
 
§ 5 Patente und Schutzrechte 
Der Auftragnehmer haftet hinsichtlich der Leistungen und Lieferungen für die 
Verletzung von Patenten und Schutzrechten in der Weise, dass er die Bauherrin 
in einer außergerichtlichen und gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem 
Patentinhaber oder Inhaber des Schutzrechts unterstützt, ihr bei schuldhafter 
Verletzung sämtliche entstehenden Kosten erstattet und sie von dem 
Patentinhaber oder Inhaber des Schutzrechts zuerkannten Ansprüchen, gleich 
welcher Art, freistellt. 

§ 6 Ausführungsunterlagen 
Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die von der 
Bauherrin schriftlich als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. Über Art 
und Umfang dieser Unterlagen hat der Auftragnehmer Einverständnis mit der 
Bauherrin herzustellen. Abweichungen von Ausführungsunterlagen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Bauleiters der Bauherrin (im Folgenden: Bauleiter). 
 
§ 7 Ordnung auf der Baustelle und Entsorgung von Abfällen  
(1) Der Auftragnehmer hat Leistungen unter eigener Verantwortung nach dem 
Bauvertrag auszuführen. Es ist seine Sache, die Ausführung vertraglicher 
Leistungen durch einen verantwortlichen Vertreter zu leiten. 
 
(2) Der Auftragnehmer hat bis zur Abnahme, auch während der Arbeitsruhe oder 
sonstiger Arbeitsunterbrechungen, für den Schutz seiner Mitarbeiter und seiner 
Einrichtungen sowie der dort gelagerten Gegenstände gegen Personen- und 
Sachschaden aller Art, insbesondere Wetterschäden, Diebstahl und Feuer, auf 
seine Kosten selbst zu sorgen. Die Bauherrin haftet nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. 
 
(3) Solange der Bauvertrag nicht erfüllt ist, hat der Auftragnehmer jede Änderung 
in seiner Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft der Bauherrin unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
(4) Bei der Benutzung von von der Bauherrin zur Verfügung gestellten Straßen, 
Wegen, Lager- und Vorbereitungsplätzen innerhalb der Baustelle haftet die 
Bauherrin nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 
(5) Der Auftragnehmer und sein Personal müssen sich beim Betreten und 
Verlassen der Baustelle den sich aus der Arbeitsordnung der Bauherrin 
ergebenden oder sonst üblichen Kontrollen unterziehen. Der Auftragnehmer hat 
sein Personal hierauf zu verpflichten. 
  
(6) Der Auftragnehmer ist zur Entsorgung des gesamten Abfalls aus seinem 
Bereich sowie aus dem Bereich der Bauherrin verpflichtet; er sichert eine 
ordnungsgemäße und schadlose Verwertung oder Beseitigung des Abfalls zu. 
Soweit Abfälle getrennt anfallen oder durch einfache Maßnahmen getrennt 
werden können, sind sie getrennt zu halten, zu lagern, einzusammeln, zu 
befördern und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen einer Verwertung oder 
Beseitigung zuzuführen. 
 
(7) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Bauherrin alle zur Beurteilung der 
Rechtmäßigkeit der Entsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Führt der 
Auftragnehmer die Entsorgung von Abfällen, die überwachungsbedürftig oder 
besonders überwachungsbedürftig sind, durch, hat er der Bauherrin 
unaufgefordert bei Angebotsabgabe, spätestens jedoch mit Abschluss des 
Bauvertrages, alle erforderlichen Genehmigungen und Nachweise zur Beurteilung 
einer ordnungsgemäßen Beseitigung/Verwertung der Abfälle vorzulegen. Dabei 
handelt es sich insbesondere um Abfall- und/oder 
Gefahrguttransportgenehmigungen, Entsorgungsnachweise, 
Verwertungsnachweise für die zu erwartenden Abfälle, mit Gültigkeit mindestens 
für die Dauer der Ausführung des Bauvertrags.  
 
§ 8 Ausführung  
(1) Der Auftragnehmer hat sich bereits vor Beginn der Ausführung des 
Bauvorhabens bei der Bauherrin zu unterrichten, wie seine Leistungen ohne 
Behinderung des betrieblichen Ablaufes der Bauherrin und der Leistungen 
anderer Auftragnehmer in bestehende oder entstehende Gebäude einzubringen 
sind. Der Auftragnehmer hat sich ferner vor Ausführung an Ort und Stelle zu 
orientieren und mit dem Bauleiter in Verbindung zu setzen. Bei dieser 
Gelegenheit sollen alle Einzelfragen, wie zum Beispiel Energiebedarf, 
Mitbenutzung von Versorgungseinrichtungen für Energie, Unterbringung des 
Personals, rechtzeitige Bereitstellung und Lagerung sämtlicher für die Ausführung 
benötigten Materialien, Werkzeuge und Hilfsgeräte, und die Zusammenarbeit mit 
anderen Bautrupps geregelt werden, damit der Bauvertrag termingerecht und 
vertragsgemäß ausgeführt wird. 
 
(2) Leistungen und Lieferungen müssen dem vorgegebenen Verwendungszweck, 
dem neuesten Stand der Technik, insbesondere hinsichtlich der angewandten 
Technologie, in den Bauleistungsgrundlagen enthaltenen technischen 
Vorschriften sowie den bestehenden behördlichen und gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere den Bau- und Zulassungsvorschriften, Arbeitsschutzbestimmungen 
und Unfallverhütungsvorschriften, entsprechen. Soweit EN-, DIN-, VDE-, VDI-, 
DVGW-Normen oder ihnen gleichzusetzende Normen bestehen, müssen 
Leistungen und Lieferungen mit diesen übereinstimmen. 
 
(3) Produktionsanlagen, Betriebseinrichtungen und Geräte sind  vom 
Auftragnehmer und seinem Personal mit äußerster Sorgfalt zu behandeln. 
Gefährdete Bereiche sind auf seine Kosten vor Beginn der Leistungen 
einwandfrei abzusichern und gegen Beschädigung zu schützen.  
 
(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zur laufenden Kosten- und Terminkontrolle 
mit dem Bauleiter zusammenzuwirken. Erkennt der Auftragnehmer eine 
voraussichtliche Überschreitung des vorgegebenen Kosten- und/oder 
Terminrahmens, ist er verpflichtet, dies unverzüglich Bauherrin und Bauleiter 
schriftlich anzuzeigen. 
 
§ 9 Ausführungsfristen 
(1) Alle Ausführungsfristen sind im Bauvertrag geregelt. 
 
(2) Der Auftragnehmer hat eine Behinderung der Bauherrin schriftlich anzuzeigen, 
soweit die Behinderung für die Bauherrin nicht offensichtlich ist. Kommt der 
Auftragnehmer dieser Pflicht nicht nach, kann die Bauherrin bei Aufrechterhaltung 
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des Vertrages Schadensersatz einschließlich des entgangenen Gewinns 
verlangen und dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung 
setzen und nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Bauvertrag kündigen. 
 
§ 10 Gefahrtragung 
Die Gefahrtragung richtet sich nach §§ 644, 645 Bürgerliches Gesetzbuch. 
 
§ 11 Haftung, Versicherung, Mindestlohn  
(1)Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorgaben. Hat die Bauherrin 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften dem Personal des Auftragnehmers 
Schadenersatz zu leisten, steht ihr uneingeschränkt der Rückgriff gegen den 
Auftragnehmer zu, wenn der Schaden durch sein Verschulden oder das seines 
Personals verursacht worden ist. 
 
(2) Der Auftragnehmer hat sich auf seine Kosten angemessen zu versichern und 
den Abschluss dieser Versicherung der Bauherrin schriftlich nachzuweisen. Als 
angemessene Versicherung gilt eine Haftpflichtversicherung, welche auch 
Tätigkeitsschäden umfasst. Die Mindestdeckungssumme beträgt: a) für 
Personenschäden Euro 5 Millionen pro Schadensfall und Person und b) für alle 
sonstigen Schäden einschließlich Tätigkeitsschäden Euro 5 Millionen pro 
Schadensfall.  
 
(3) Der Auftragnehmer schließt eine Bauleistungsversicherung ab, die auch das 
Bauherrenrisiko abdeckt. Die anteiligen Kosten für die Versicherung des 
Bauherrenrisikos kann der Auftragnehmer auf die Bauherrin in der tatsächlichen 
Höhe umlegen. Der Auftragnehmer hat den Abschluss der 
Bauleistungsversicherung und der Haftpflichtversicherung der Bauherrin schriftlich 
nachzuweisen.  
 
(4) Der Auftragnehmer versichert, dass er bei der Erfüllung des Vertrages die 
Vorgaben des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) 
einhält und insbesondere den Mindestlohn auch rechtzeitig bezahlt. Er sichert 
zudem für den Fall des Einsatzes von Nachunternehmern zu, dass er keinen 
Nachunternehmer einsetzt und nicht zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig 
wird, der den Mindestlohn nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt. Der Auftragnehmer 
stellt die Bauherrin von der Haftung nach § 13 MiLoG i. V. m. § 14 Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes vollständig frei. Soweit Nachunternehmer eingesetzt werden, 
verpflichtet sich der Auftragnehmer, dafür zu sorgen, dass die Nachunternehmer 
die Bauherrin ebenfalls vollständig freistellt. 
 
§ 12 Abnahme 
Der Auftragnehmer hat der Bauherrin rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, dass 
seine Leistungen und Lieferungen zur Abnahme bereitstehen. Sind Leistungen 
und Lieferungen des Auftragnehmers mit denen anderer Auftragnehmer 
verbunden, wird die Abnahme erst bei Erfüllung der Abnahmevoraussetzungen 
nach Satz 2 für alle verbundenen Leistungen und Lieferungen erklärt, wenn 
anders die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Werkes nicht festgestellt werden 
kann. Es erfolgt eine förmliche Abnahme. Eine fiktive Abnahme ist 
ausgeschlossen. 
  
§ 13 Gewährleistung  
(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den Vorschriften der §§ 633 ff. 
Bürgerliches Gesetzbuch.  
(2) Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre und beginnt mit der Abnahme.  
 
§ 14 Abrechnung  
(1) Der Auftragnehmer hat Rechnungen prüfbar zu erstellen; Rechnungen gelten 
nur dann als prüfbar, wenn der Rechengang rasch und sicher verfolgt und geprüft 
werden kann und wenn a) Rechnungen nach ihrem Zweck als Anzahlungs-, 
Abschlags-, oder Schlussrechnung bezeichnet sind (die Abschlagsrechnungen 
sind laufend zu nummerieren), b) die Bezeichnung der Teilleistungen und die 
Positionen des Leistungsverzeichnisses, soweit ein solches 
Bauleistungsgrundlage ist, in allen Rechnungen enthalten sind, c) bei abgekürzter 
Bezeichnung die Ausführung nicht von der Leistungsbeschreibung abweicht, d) 
alle Maße, die zur Prüfung der Rechnung notwendig sind, auch aus den 
beigefügten Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen 
unmittelbar zu ersehen sind und e) alle zum Nachweis von Art und Umfang der 
Leistungen und Lieferungen erforderlichen Belege beigefügt sind. Die Beteiligung 
der Bauherrin an der Erstellung eines Aufmaßes stellt nicht das Anerkenntnis der 
sachlichen Richtigkeit des Aufmaßes dar. Die Parteien verpflichten sich, 
nachträglich erkannte Aufmaßfehler, unabhängig davon ob diese zu Lasten der 
Bauherrin oder zu Lasten des Auftragnehmers gehen, zu berichtigen. 
 
(2) In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und 
Lieferungen nach den Positionen des Leistungsverzeichnisses aufzuführen, die 
Nettopreise (Einheitspreise, Pauschalpreise) anzugeben und die Mehrwertsteuer 
unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Entstehens der Mehrwertsteuer 
geltenden Steuersatzes hinzuzusetzen. Bereits geleistete Abschlagszahlungen 
sind am Schluss der Rechnungen einzeln und in der Nummernfolge aufzuführen 
und abzusetzen. 
 
(3) Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm die 
Bauherrin dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, kann sie die Bauherrin 
selbst auf dessen Kosten erstellen.  
 
§ 15 Zahlung 
(1) Forderungen des Auftragnehmers gegenüber der Bauherrin werden erst nach 
Rechnungsstellung und Vorlage der Freistellungsbescheinigung fällig. Sollte es 
dem Anbieter nicht möglich sein, eine Freistellungsbescheinigung zu erlangen, so 
wird die Bauherrin einen Steuerabzug in Höhe von 15 % von dem zu zahlenden 
Rechnungsbetrag vornehmen und den abgezogenen Betrag direkt an das 
zuständige Finanzamt abführen; zudem ist die Bauherrin berechtigt, für den bei 
der Bauherrin zusätzlich entstehenden Aufwand bei der Abwicklung der 
Bezahlung die Rechnung des Anbieters pauschal um Euro 1.000,00 netto zu 

kürzen. Der Anbieter hat die Möglichkeit nachzuweisen, dass der Bauherrin kein 
oder ein wesentlich niedriger Aufwand entstanden ist. 
 
(2) Anzahlungs-, Abschlags-, und Schlusszahlungen werden von der Bauherrin 
nur nach Vorlage prüfbare Dokumente geleistet. 
 
(3) Vom Auftragnehmer angebotene Nachlässe werden von jedem Anzahlungs- 
Abschlags-- und Schlussrechnungsbetrag abgezogen.  
 
§ 16 Sicherheitsleistung  
Bürgschaften müssen von einem in der Bundesrepublik Deutschland 
zugelassenen Kreditinstitut oder -versicherer nach dem Muster der Bauherrin 
ausgestellt sein. Die Bauherrin kann einen vom Auftragnehmer aus dem 
genannten Kreis vorgeschlagenen Bürgen aus berechtigten Gründen ablehnen. 
Werden die Bürgschaften nicht pünktlich gestellt, ist die Bauherrin berechtigt, an 
ihrer Stelle Zahlungen in entsprechender Höhe als Sicherheit einzubehalten. Im 
Falle der Erteilung von Nachtragsaufträgen sind Bürgschaften der veränderten 
Auftragssumme anzupassen.  
 
§ 17 Übertragung, Rechtsnachfolge, Verpfändung  
(1) Die Übertragung der Verpflichtungen des Auftragnehmers, insbesondere an 
Subunternehmer, aus dem Bauvertrag ist weder vollständig noch teilweise ohne 
schriftliche Zustimmung der Bauherrin zulässig. Bei Zustimmung bleibt der 
Auftragnehmer der Bauherrin als Vertragspartner gesamtschuldnerisch 
verpflichtet. Dies gilt entsprechend, wenn der Auftragnehmer sein Unternehmen 
veräußert. 
 
(2) Ansprüche, insbesondere Gewährleistungsansprüche der Bauherrin, gehen 
auf Rechtsnachfolger über; der Auftragnehmer hat von ihm eingegangene 
Verpflichtungen, insbesondere zur Gewährleistung, bei 
Unternehmensveräußerung durch Vereinbarung auf den Rechtsnachfolger zu 
übertragen. 
 
(3)Forderungen gegen die Bauherrin dürfen nicht verpfändet werden.  
 
§ 18 Leistungsort, Ergänzungen, Teilunwirksamkeit 
(1)Für Leistungen und Lieferungen ist der Ort der Baustelle, für alle übrigen sich 
aus dem Bauvertrag ergebenden Verpflichtungen ist Heidelberg Leistungsort. 
 
(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Bauleistungsbedingungen bedürfen 
einer ausdrücklichen Vereinbarung. 
 
(3) Sollte eine der Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so behält der Bauvertrag im Übrigen seine Wirksamkeit. 
 
(4) Bei Unwirksamkeit einer Klausel verpflichten sich die Parteien, diejenige 
wirksame Vereinbarung zu treffen, die der wirtschaftlichen Intention der 
unwirksamen Klausel am nächsten kommt.  
 
§ 19 Streitigkeiten 
Bei Verträgen mit Kaufleuten sowie bei Verträgen mit juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Heidelberg als 
ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. 
 
 
Wir erklären, von den vorstehenden Bauleistungsbedingungen der 
Heidelberger Druckmaschinen AG Kenntnis genommen zu haben und mit 
ihrer Geltung einverstanden zu sein; dies gilt auch für zukünftige 
Bauverträge; dass wir zur Ausführung der angebotenen Leistungen und 
Lieferungen berechtigt und technisch qualifiziert sind; dass wir uns vor 
Abgabe des Angebots über 
- den von der Bauherrin gestellten Planunterlagen einschließlich 

sämtlicher Randbedingungen und Schnittstellen zu anderen Plänen, 
- den Ausführungsstandard der Bauherrin, 
- Art und Umfang der Leistungen und Lieferungen und die örtlichen 

Verhältnisse, insbesondere Baustellenverhältnisse, Wegeverhältnisse 
und Lagerungsmöglichkeiten genau unterrichtet haben; dass wir die 
Schnittstellen zwischen unseren Leistungen und Lieferungen und 
daran angrenzenden Leistungen und Lieferungen klären und die 
Bauherrin auf mögliche Schwierigkeiten unverzüglich hinweisen 
werden; dass wir uns verpflichten, bei Vergabe eines Bauvertrages an 
uns unter Beachtung der zur Zeit geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften zu leisten und zu liefern.  

 
 
 
 
 
 
_______________________________, den _________________________  
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Firmenstempel und Unterschrift  
 
 
 


