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VLN Upgrade Paket M235i Racing 

Bestellformular*  Order form* 
*(nicht für US Markt)  *(not for US market) 

Version 01/2016  Version January  2016 

 

 
 
  

Firma 
Bayerische 

Motoren Werke 
Aktiengesellschaft 

 
Postanschrift 

BMW AG 
80788 München 

 
Hausanschrift 

Anton-Ditt-Bogen 20 
 

Telefon 
+49 89 382-38787 

 
Fax 

+49 89 382-42460 
 

Internet 
www.bmw-

motorsport.com 
 

Bankkonto 
BMW Bank GmbH 

Konto 5 100 940 940 
BLZ 702 203 00 

 
IBAN DE02 7022 0300 

5100 9409 40 
 

SWIFT(BIC) 
BMWBDEM1 

 
Aufsichtsrats- 

vorsitzender 
Norbert Reithofer 

 
Vorstand 

Harald Krüger 
Vorsitzender 

Milagros Caiña Carreiro-                    
Andree 

Klaus Fröhlich 
Klaus Draeger 

Friedrich Eichiner 
Oliver Zipse 

Ian Robertson 
Peter Schwarzenbauer 

 
Sitz und 

Registergericht 
München HRB 42243 
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VLN Upgrade Paket M235i Racing 

Bestellumfang  Order amount 
   

   

 
VLN Upgrade Paket 
Spec 2016 

 
VLN upgrade package 
Spec 2016 

 

    

Heckflügel/  rear wing  

Heckklappe  boot lid  

Fahrerbelüftung  driver cooling  

Uniball Fahrwerkslenker  Uniball chassis rods  

Bremssättel VA  brake caliper FA  

    

FGST-Nr./ 
VIN 

  
Käfignummer/ 
roll cage number 

    

    

    

    

    

    

    

Preis*/ 
single price* 

  6.150,00 € 

    

Anzahl/ 
quantity 

   

    

Kaufbetrag/ 
purchasing price 

   

 

 

 
* Preis ab BMW Motorsport, München/Deutschland, zzgl. gültiger gesetzlicher 
MwSt., Fracht und Handlingskosten  

* Prices are ex-works BMW Motorsport, Munich/Germany, not including applicable 
VAT, freight and handling costs 
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VLN Upgrade Paket M235i Racing 

Vertragsdaten Käufer  Customer contract data 
   

   

 
 
 

  
 
 

Name / Firma / Kunden-Nr. / 

name / company / customer number 

 Telefon/ 

Telephone 
 
 
 

  
 
 

Straße/ 

street 
 Telefax 

 
 
 

  
 
 

PLZ, Stadt/ 

ZIP Code, City 
 Email 

 
 
 

  
 
 

Land/ 

country 

 Umsatzsteuer-Identifikationsnr/ 

UIN-Nummer/VAT-No. 

 
Der Käufer bestellt bei BMW Motorsport (Verkäufer) die vorausgehend 

festgelegten Umfänge zu den nachfolgenden Bedingungen und den AGB des 

Verkäufers sowie den Bestimmungen für Rennfahrzeuge und Rennteile: 

 

 The Purchaser hereby orders with BMW Motorsport (Seller) the preceding defined 

amount according to the below terms and the Sellers Purchase Terms and 

Conditions for Race Cars and Parts: 

 

Der Kauf beinhaltet keinen Teileservice an der Rennstrecke- oder 

Ingenieurssupport. 

 

 The purchase does not include a race track parts service on-site or engineering 

support. 

 

Der genannte Kaufpreis ist vergünstigt und wird nur unter der Bedingung 

eingeräumt, dass sich der Käufer für mindestens drei Wertungsläufe innerhalb 

der ersten 5 Veranstaltungen der VLN 2016 in den BMW M235i Racing Cup 

2016 einschreibt und an den Start geht. Der Käufer wird die 

Nennungsbestätigung der jeweiligen VLN-Veranstaltungen oder die 

Jahreseinschreibung der VLN sobald wie möglich schriftlich BMW Motorsport 

vorlegen. Für den Fall, dass der Nachweis bis 31.07.2016 nicht erbracht wird, 

gilt ein um 5.000,- € höherer Kaufpreis als vereinbart. Der Mehrbetrag von 

5.000,- € ist am 01.08.2016 zur Zahlung fällig. 

 

Eine Auslieferung des Paketes ist nur gegen Vorlage einer gültigen VLN-

Einschreibung für die Saison 2016 möglich. Es kann jeweils nur ein Paket pro 

eingeschriebenes FZG geordert werden. 

Das Angebot ist zeitlich begrenzt und eine Bestellung zum vergünstigten Preis 

bis zum Eingangsdatum 28.02.2016 möglich. 

 The mentioned purchase price is reduced and will be offered only on the condition 

that the buyer agrees to enter and to start for at least three races within the first 5 

events of the VLN 2016 in the BMW M235i Racing Cup 2016. The buyer will 

submit as soon as possible BMW Motorsport the entry confirmation of the 

respective VLN events or the annual entry form of VLN in written form. In the event 

that the proof is not provided until 31.7.2016, a 5.000€ higher purchase prices 

applies than agreed. The added amount of 5.000, - € is due to pay on 01.08.2016. 

 

 

 

A delivery can only be occurred after receiving a valid VLN registration for the 

season 2016. It is only possible to order one package per registered vehicle. 

This temporary offer is valid till latest order entry on 28th of February. 

 
 
 
 
__________________________ __________________________ __________________________ 

Ort, Datum/ 

Place, Date 

Name des Käufers (in Druckbuchstaben)/ 

Purchasers name (in print letters) 

Unterschrift & Stempel des Käufers/ 

Purchasers signature & company stamp 
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VLN Upgrade Paket M235i Racing 

Zahlungsweise und sonstige 
Vereinbarungen 

 Payment and other conditions 

   

Fassung 09/2015, gilt nicht für US Markt  Version September 2015, not valid for the US market 

Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis zu 25% bei Bestellung 
fällig, der Restkaufpreis vor (Teil-)Auslieferung gegen (Teil-)Rechnung. 
 
Aufgrund des wettbewerbsbedingten Bemühens von BMW und dem 
Käufer, durch Konstruktion, Herstellung und Betriebsweise 
Höchstleistungen zu erzielen, kann weder eine bestimmte 
Mindestleistung noch Mindesthaltbarkeit vorausgesetzt werden. Die 
Fahrzeuge, Komponenten und Teile sind ausschließlich zur Verwendung 
im Motorsport und nicht im öffentlichen Straßenverkehr bestimmt.  
 
Die Fahrzeuge und Motoren erfordern wegen ihrer Motorsportauslegung 
professionelle Wartung und vom Fahrer eine besondere rennsportliche 
Ausbildung. Andernfalls können Fahrer und Dritte erheblichen Risiken 
ausgesetzt werden. Der Käufer verpflichtet sich, dies zu beachten und die 
entsprechenden Informationen von  BMW Motorsport (u.a. Technische 
Bulletins/ Informationen) und Auflagen an eventuelle weitere 
Nutzer/Nacheigentümer weiterzugeben. 
 
Der Käufer verpflichtet sich, dabei Name und Anschrift des neuen 
Fahrzeughalters/ Teams zu Dokumentationszwecken an BMW 
Motorsport (Adresse nebenstehend) weiterzugeben und sicherzustellen, 
dass die in diesem Abschnitt genannten Pflichten auf den Käufer und alle 
späteren Eigentümer übertragen werden. In Zweifelsfällen steht BMW 
Motorsport für nähere Auskünfte zur Verfügung.  
 
Der Käufer in einem EUMitgliedsland verpflichtet sich und versichert 
hiermit, dass sämtliche Lieferumfänge in das Bestimmungsland 
entsprechend der Rechnungsadresse verbracht werden. Bei Abholung 
muss die notwendige Dokumentation gemäß Auflagen der 
Finanzbehörden erfolgen (Avis mit Name des Abholers, Kopie des 
Personalausweises/Reisepass und unterschriebene 
Verbringungserklärung). 
 

 
Unless agreed otherwise, 25 % of the purchase price shall be due upon 
ordering; the remaining amount(s) is (are) due against invoice before (parts) 
delivery. 
 
Due to the competition induced endeavours of manufacturer and Purchaser 
to achieve highest performance through design, manufacture and operation, 
the Purchaser neither warrants a certain minimum performance, nor 
minimum endurance. Vehicles and Parts are to be used in motor sports only 
and not in public traffic. Due to their special design for motorsport purposes 
the vehicles require professional maintenance and drivers need a special 
racing training. Otherwise the driver and third parties can be exposed to 
significant risks. 
 
The Purchaser undertakes to comply with these requirements and to pass 
on all information and obligation issued by BMW Motorsport (i.a. Technical 
Bulletins/Information) to possible other users/subsequent owners of the 
vehicle. For documentation purposes the Purchaser undertakes to pass on 
name and address of the users/subsequent owners to BMW Motorsport 
(address see left-sided). The purchaser also has to ensure that other 
users/subsequent owners respect these reporting requirements. In case of 
doubts BMW Motorsport is available for detailed information.  
  
The Purchaser based in an EU-country commits and assures hereby to 
bring all delivery items to the country of destination according to the address 
of invoice. On collection all necessary documentation according to 
obligations of the financial authorities must be provided (Avis with name of 
the collector, copy of passport and signed shippers declaration). 

Lieferung der Fahrzeuge  Delivery of Vehicles 
Abholung durch Kunden ab Werk 
 
Lieferung durch BMW Motorsport  
 
(Käufer trägt die Kosten und das Risiko der Lieferung. Gefahrübergang 
erfolgt mit Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder den sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person. Verzögert sich der 
Versand aus Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr 
vom Tage der Versandbereitschaft auf den Käufer über) 

 
Customer pick up at factory 
 
Shipment 
 
(Purchaser bears the cost and the risk of delivery. The risk will pass to the 
Purchaser when BMW transfers the vehicles to the transportation agent, the 
carrier or to another person entrusted with the shipment. If the shipment is 
delayed for reasons beyond the control of BMW, the risk will pass to the 
Purchaser on the date when the vehicle is ready for shipment.) 
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VLN Upgrade Paket M235i Racing 

Verkaufsbedingungen für BMW 
Motorsport Fahrzeuge und Teile 

 Purchase Terms and Conditions 
for Race Cars and Parts 

   

Fassung 09/2015, gilt nicht für US Markt  Version September 2015, not valid for the US market 

 I. Vertragsabschluss 
Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis drei Wochen, bei 
Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden sind, bis 10 Tage gebunden. 
Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der 
Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der 
jeweils genannten Fristen in Textform bestätigt oder die Lieferung 
ausführt. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller unverzüglich 
zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt. 
 

 
I. Execution of Agreement 
The Purchaser shall be legally bound to the order for a maximum of three 
weeks. In case of a vehicle that is in stock at the Seller, the Purchaser shall 
legally be bound to the order for ten days. The purchase agreement is 
completed as soon as the Seller has accepted in writing the order for the 
defined object of purchase within the designated period or if delivery has 
been effected. However, the Seller shall inform the Purchaser in writing 
immediately if he/she does not accept the order. 

 
II. Preise 
Preisänderungen der im Kaufvertrag angegebenen Preise sind zulässig, 
wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr 
als vier Monate liegen und der Hersteller nach Vertragsabschluss den 
Listenpreis ändert. In diesem Fall kann der Verkäufer den Kaufpreis 
entsprechend der Änderung anpassen. Dies gilt sinngemäß auch für eine 
Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes. Erhöht sich der 
Kaufpreis um mehr als 5%, kann der Käufer, durch schriftliche Erklärung 
binnen zwei Wochen ab Zugang der Mitteilung des Verkäufers über die 
Preisänderung vom Vertrag zurücktreten. Bei Lieferung innerhalb von vier 
Monaten gilt in jedem Fall der im Kaufvertrag vereinbarte Preis. Ist der 
Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss 
des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt, so gilt obige Preisänderungsregel auch 
dann, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin 
oder Auslieferung weniger als vier Monate liegen. 
 

 
II. Prices 
Changes to the prices stated in the purchase agreement are permissible if 
more than four months lie between execution of the purchase agreement 
and the agreed delivery date and if the manufacturer changes the list price 
after execution of the agreement. In the latter case the Seller may adjust the 
purchase price to accommodate the change. This shall also apply to any 
change in the statutory rate of Value Added Tax. If the purchase price 
increases by more than 5 %, the Purchaser may cancel the agreement in 
writing within two weeks upon receipt of the Seller‘s notification of such 
price increase. If delivery is effected within four months, the price stated in 
the agreement shall remain binding. If the Purchaser is a legal entity under 
public law or a trust under public or administrative law or a businessperson 
and if in the latter case the purchase agreement forms part of the 
Purchaser’s commercial business, the aforementioned provision relating to 
variations in the purchase price shall also apply if there is an agreement to 
effect delivery or if delivery is effected within four months of concluding the 
purchase agreement. 
 

III. Zahlung 
1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des 
Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung 
zur Zahlung in bar fällig, soweit nicht zwischen den Parteien anderweitig 
vereinbart. 
2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann 
aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder 
ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur 
geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht. 
 

 
III. Payment 
1. Payment of the purchase price and payments for subsequent services 
shall be due in cash when the object of purchase is handed over unless 
other arrangements have been made between the parties.  
2. The Purchaser may only make use of offset against any claims of the 
Seller if the Purchaser’s counterclaims are undisputed, or if a legally binding 
judgment has been handed down. The Purchaser may only make use of 
his/her right of retention if this is based on claims arising from the purchase 
agreement. 
 

IV. Lieferung und Lieferverzug 
1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen 
beginnen mit Vertragsabschluss. 
2. Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreiten eines 
unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den 
Verkäufer auffordern zu liefern. Diese Frist verkürzt sich auf zehn Tage 
bei Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden sind. Mit dem Zugang der 
Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch 
auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter 
Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5% des vereinbarten 
Kaufpreises. 
3. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder 
Schadenersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach 
Ablauf der betreffenden Frist gemäß Ziffer 2, Satz 1 oder 2 eine 
angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf 
Schadenersatzstatt der Leistung,  beschränkt sich der Anspruch bei 
leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25% des vereinbarten Kaufpreises.  
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind 
Schadenersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall 
unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten 
Haftungsbegrenzungen.   
Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger 
Lieferung eingetreten wäre. 
4. Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 
5. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist 
überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreiten des 
Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers  
bestimmen sich dann nach Ziffer 2 Satz 4, Ziffer 3 und 4 dieses 
Abschnitts. 
6. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten 
eintretende Betriebsstörungen, die den  
Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den 

 
IV. Delivery and Default 
1. Delivery dates and time limits for delivery that can be agreed with or 
without obligation shall be agreed in writing. Deadlines for delivery begin 
upon execution of the agreement.  
2. If the date or period of delivery without obligation has been exceeded by 
six weeks the Purchaser may request the Seller to effect delivery. This time 
period is reduced to 10 days in case the vehicle is on stock at the Seller. 
When this reminder is received, the Seller shall be deemed to be in default. 
In addition to requiring delivery the Purchaser may then also claim damages 
for default, if damage or loss has been sustained. Such claim shall be 
restricted to a maximum of 5% of the agreed purchase price in the case of 
slight negligence.  
3. If the Purchaser additionally wishes to withdraw from the purchase 
agreement or to claim compensation for damages in respect of breach of 
contract, the Purchaser shall grant the Seller a reasonable period for delivery 
as defined in section 2 sentence 1 and 2. If the Purchaser can claim 
compensation for damages instead of performance, such claim shall be 
restricted in cases of slight negligence to a maximum of 25% of the agreed 
purchase price. If the Purchaser is a businessperson acting in the capacity of 
his/her commercial or independent professional activity when executing the 
purchase agreement, any claims relating to compensation for damages shall 
be excluded in the case of slight negligence. If performance inadvertently 
becomes impossible for the Seller while he/she is in default, he/she shall be 
liable in accordance with the foregoing limitations. The Seller is not liable, if 
the damage or loss would have been sustained by the Purchaser if the 
object of purchase had been delivered in time.  
4. The provisions regarding limitation of liability in this clause IV do not apply 
in the event of death, personal injury, or harm to health. 
5. If a binding deadline for delivery is exceeded, the Seller shall be deemed 
to be in default immediately after this occurs. The rights of the Purchaser are 
then set forth in section 2 sentence 4, sections 3 and 4 of this clause IV. 
6. Force majeure or shutdowns on the premises of the Seller or the Seller’s 
suppliers that are not the fault of the Seller, e. g. due to riot, strike or lock-
out, and which temporarily prevent the Seller from effecting delivery of the 
object of purchase in time on the agreed date, extend the deadlines and 
periods specified in sections 1 to 5 by the period during which these 
circumstances prevented performance in accordance with the agreement. If 
such disturbances lead to a delay in performance of more than four months, 
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Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der 
vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 5 dieses 
Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese 
Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende 
Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann 
der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben 
davon unberührt. 
7. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton 
sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben 
während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder  
Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für 
den Käufer zumutbar sind.  Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur 
Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes 
Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein daraus keine Rechte 
hergeleitet werden. 
 

the Purchaser may cancel the agreement. Other rights of withdrawal remain 
unaffected. 
7. Changes to design or form, deviations in shade of color, and any changes 
to the scope of delivery on  the part of the manufacturer shall be subject to 
reservation during the delivery period, provided that any changes or 
deviations are reasonable for the Purchaser when taking due account of the 
interests of the Seller. If the Seller or the manufacturer uses symbols or 
numbers for purposes of designating the order or the object of purchase 
ordered, no rights shall be derived solely from such numbers or symbols. 
 

V. Abnahme 
1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 
Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen. 
2. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen 
gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangt der Verkäufer 
Schadenersatz, so beträgt dieser 15% des Bruttokaufpreises. Der 
Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer 
einen höheren Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein 
geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist. 
 

 
V. Acceptance 
1. The Purchaser shall take over the object of purchase within fourteen days 
upon receipt of the notification of availability.  
2. If the Purchaser fails to take over the object of sale, the Seller may assert 
his/her statutory rights. If the Seller claims compensation for damages, such 
damages shall be 15% of the purchase price. The damages shall be set 
higher or lower if Seller can provide evidence of higher costs or if the 
Purchaser can provide evidence of lower costs. 
 

VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer 
aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des 
Verkäufers. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der 
Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers 
gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum 
Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf stehenden 
Forderungen. Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht 
auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer  sämtliche mit 
dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehenden Forderungen 
unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den 
laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht. 
Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum 
Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II dem Verkäufer zu. 
2. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften (§ 323 BGB) vom Kaufvertrag zurück treten. 
Hat der Verkäufer darüber hinaus Anspruch auf Schadenersatz statt der 
Leistung und nimmt er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind 
Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer den 
gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der 
Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich 
nach Rücknahme des Kaufgegenstandes geäußert werden kann, wird 
nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger, z. B. der Deutschen Automobil Treuhand GmbH 
(DAT), den gewöhnlichen Verkaufs wert ermitteln. Der Käufer trägt die 
erforderlichen Kosten der Rücknahme und Verwertung des 
Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5% 
des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger 
anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere Kosten nachweist oder der 
Käufer nachweist, dass geringere oder überhaupt keine Kosten 
entstanden sind. 
3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufe über den 
Kaufgegenstand weder verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung 
einräumen. 
 

 
VI. Reservation of Ownership 
1. Ownership of the object of purchase shall remain with Seller until all 
claims under the purchase agreement are fully settled. If the Purchaser is a 
businessperson and if the purchase agreement is part of the Purchaser’s 
commercial business, reservation of ownership shall also cover any claims 
that the Seller makes in relation to the vehicle, e. g. repairs, delivery of spare 
parts, until the purchase price is settled and all claims arising from a current 
business relationship between the Seller and the Purchaser are settled. 
During the period of reservation of ownership, the Seller shall be entitled to 
hold the registration document of the vehicle. At the request of the 
Purchaser, the Seller shall waive the reservation of ownership, if the 
Purchaser has fulfilled all the obligations arising out of the purchase and 
provides or has provided adequate security for any obligations to the Seller 
arising out of the commercial relationship with Seller.  
2. If there is any delay in payment on the part of the Purchaser, the Seller 
shall be entitled to withdraw from the purchase agreement pursuant the 
statutory provisions (§323 BGB). If the Seller additionally has a claim in 
respect of compensation for damages instead of performance and if the 
Seller takes back the vehicle, the Seller and Purchaser are agreed that the 
Seller shall reimburse the usual sale value of the object of purchase at the 
time that it is taken back. At the request of the Purchaser, which can only be 
expressed immediately after return of the object of purchase, a publicly 
accredited and sworn expert, e.g. the Deutsche Automobil Treuhand GmbH 
(DAT), shall - at the discretion of the Purchaser - determine the usual sale 
value. The Purchaser shall bear the necessary costs of taking back and 
resale of the object of purchase. Without verification, the costs of resale shall 
be 5 % of the usual sale value. They may be set higher or lower if the Seller 
can provide evidence of higher costs or if the Purchaser can furnish 
evidence of lower costs.  
3. As long as reservation of ownership prevails, the Seller shall not dispose 
of or pledge the object of purchase, use it as security for a debt or hire it out.  
 

VII. Sachmängel 
1. Für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes wird vereinbart, dass 
dieser im Hinblick auf den Einsatz in Rennsport als kurzlebiges 
Hochleistungsprodukt ausgelegt ist und daher keinen 
Mindesthaltbarkeitsanforderungen zu entsprechen hat. Die 
Gewährleistung des Verkäufers beschränkt sich daher auf  Mangelfreiheit 
der verwendeten Werkstoffe und der Fertigung.    
2. Ist der Käufer Verbraucher, verjähren Ansprüche des Käufers wegen 
Sachmängeln entsprechend  den gesetzlichen Bestimmungen in zwei 
Jahren ab Auslieferung des Kaufgegenstandes. Ist der Käufer eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des 
Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt, beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr. 
Ansprüche wegen Sachmängeln bestehen nicht, wenn der Mangel oder 
Schaden auf natürlichen Verschleiß zurück zu führen ist oder dadurch 
entstanden ist, dass der Käufer einen Mangel nicht unverzüglich nach 
Entdeckung angezeigt hat oder 
– der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder über beansprucht 
worden ist, oder 
– der Kaufgegenstand zuvor in einem Betrieb, der für den Käufer 
erkennbar vom Hersteller für die Betreuung nicht anerkannt war, 
unsachgemäß instandgesetzt, gewartet oder gepflegt worden ist und der 
Käufer dies erkennen musste oder 
– in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren 

 
VII. Defects 
1. As far as the quality of the object of purchase is concerned, it is hereby 
agreed that the object of purchase is suitable for use in motorsport as a 
high-performance product with a short lifecycle and therefore does not have 
to comply with any minimum durability requirements. The warranty of the 
Seller is therefore limited to freedom from defects in materials and in the 
manufacturing work. 
2. If the Purchaser is a consumer, any claims of the Purchaser for material 
defects shall fall under the statute of limitations pursuant to the relevant 
legislation and shall lapse after two years from delivery of the vehicle, in the 
case of used objects of purchase after the period of one year. If the 
Purchaser is a businessperson who was acting in the capacity of his/her 
commercial or independent professional activity when concluding the 
agreement, the period relating to the statute of limitations shall be one year. 
There shall be no Purchaser’s claims if the defect or damage can be shown 
to be due to normal wear and tear or has occurred as a result of one of the 
following reasons:  
– the Purchaser did not notify a defect immediately after discovery, or 
– the object of purchase has not been used in accordance with the 
manufacturer’s instructions or has been subject to excessive loads, or 
– the object of purchase was not repaired, serviced or maintained in 
accordance with the manufacturer’s instructions by a firm not accredited by 
the manufacturer for servicing and the Purchaser was aware of this, or 
– components have been installed in the vehicle, which have not been 
approved for use by the manufacturer, or the vehicle or parts thereof (e.g. 



                                                                                                                                                     

Seite / page 7        

 

BMW Motorsport  
BMW Sports Trophy 
 

Verwendung der Hersteller nicht  genehmigt hat oder der 
Kaufgegenstand oder Teile davon (z.B. Software) in einer vom Hersteller 
nicht genehmigten Weise verändert worden ist oder 
– der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege 
des Kaufgegenstandes (z.B. Betriebsanleitung) nicht befolgt hat. 
Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Verkäufer 
aufgrund Gesetz zwingend haftet oder etwas anderes vereinbart wird, 
insbesondere im Fall der Übernahme einer Garantie. Für die zur 
Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf 
der Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche 
aufgrund des Kaufvertrages geltend machen. Ersetzte Teile werden 
Eigentum des Verkäufers. 
3. Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden 
Mängelbeseitigungsansprüche nicht berührt.  
 

software) have been changed in a manner not approved by the 
manufacturer, or 
– the Purchaser failed to follow the regulations relating to handling, 
maintenance and upkeep of the vehicle (e.g. owner’s manual). Further claims 
shall remain unaffected provided that the Seller is liable according to the law 
or if otherwise agreed, especially in case of a guarantee being issued. 
Regarding the parts used by Seller to eliminate a defect, the statutory 
limitation to assert claims regarding this parts shall correspond with the 
period in which Purchaser may assert claims pursuant to the agreement 
applicable to the object of purchase. Ownership in the replaced parts passes 
over to the Seller. 
3.  Claims for remedying defects remain unaffected by a change in 
ownership of the object of purchase. 
 

VIII. Haftung 
1. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen 
Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet 
der Verkäufer beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Kaufvertrag dem 
Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Soweit 
der Schaden durch eine vom Käufer für den betreffenden Schadenfall 
abgeschlossene Versicherung (ausgenommen Summenversicherung) 
gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundene 
Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder 
Zinsnachteile bis zur Schadenregulierung durch die Versicherung. Eine 
Pflicht des Verkäufers zur Inanspruchnahme seiner Versicherung besteht 
nicht.  
2. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine 
etwaige Haftung des Verkäufers bei  arglistigem Verschweigen des 
Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines 
Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt. 
3. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV abschließend 
geregelt. 
4. Die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen 
und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte 
Fahrlässigkeit verursachte Schäden ist ebenfalls in dem durch  
vorstehenden Abs.1 beschriebenen Umfang beschränkt. 
5. Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 
 

 
VIII. Liability 
1. If the Seller has to assume statutory responsibility for loss or damage and 
such loss or damage was caused by slight negligence, the Seller shall have 
limited liability: There shall only be liability in the case of breach of obligations 
material to the agreement and such liability shall be limited to typical loss or 
damage that can be foreseen upon execution of the agreement. If the injury 
is covered by an insurance taken out by  the Purchaser for the relevant claim 
event (with the exception of insurance for a specified amount), the Seller 
shall only be liable for any associated disadvantages to the Purchaser, e.g. 
higher insurance premiums,  or disadvantages relating to interest rates until 
claims settlement by the insurer. The Seller is not obliged to claim benefits 
from his insurance. 
2. Irrespective of any fault on the part of the Seller any liability of the Seller in 
the case of fraudulent concealment of the defect, or in the case of the 
assumption of a warranty or a procurement risk, and pursuant to the Product 
Liability Act shall be unaffected.  
3. Liability due to delay of delivery is regulated conclusively in section IV.  
4. The personal liability of legal representatives, agents or employees of the 
Seller shall be limited in case of slight negligence on their part in accordance 
with section 1.  
5. The limitations of liability provided for in this clause shall not apply if there 
is injury to life, body or health. 
 

IX. Gerichtsstand, Anwendbares Recht 
1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung mit Kaufleuten ist ausschließlicher Gerichtsstand 
der Sitz des Verkäufers. 
2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, nach  
Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im 
Übrigen  gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer 
dessen Wohnsitz als Gerichts stand. 
3. Für diesen Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht.    

 
IX. Place of Jurisdiction, Applicable Law 
1. If the Purchaser is a businessperson, the place of jurisdiction for all current 
and future claims arising from the business relationship with the Seller shall 
be the Seller‘s registered place of business. 
2. The same place of jurisdiction shall apply if the Purchaser is not subject to 
a general place of jurisdiction within the Federal Republic of Germany, if the 
Purchaser moves his/her place of residence or usual domicile abroad after 
this agreement comes into effect or if a place of residence or usual domicile 
is unknown at the time legal proceedings are commenced. Apart from that, 
place of jurisdiction for all claims by the Seller against the Purchaser shall be 
the Purchaser‘s place of residence. 
3. The entire contractual relationship between the parties shall be governed 
by the Laws of the Federal Republic of Germany. 

 
 
 

Der Käufer bestätigt, eine Ausfertigung dieser Bestellung 

sowie ein Exemplar der Verkaufsbedingungen für BMW 

Rennfahrzeuge und -teile mit Stand 09/2015 erhalten zu 

haben. 

 The Purchaser confirms with his signature the receipt of the 

above-mentioned terms and the Sellers Purchase Terms and 

Conditions for Race Cars and Parts as of 09/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ __________________________ 

Ort, Datum/ 

Place, Date 

Name des Käufers (in Druckbuchstaben)/ 

Purchasers name (in print letters) 

Unterschrift & Stempel des Käufers/ 

Purchasers signature & company stamp 

 


