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Dieser VERTRAG wurde am heutigen neunzehnhundertund 1

zwischen der Ford Motor Company of Finland O/Y mit Sitz in Helsingfors, Finnland, — nachstehend als die »Gesellschaft» bezeichnet — einerseits 2

und :i

nachstehend als »Händler» bezeichnet — andererseits abgeschlossen. 4
Da dieser Vertrag einen der vielen Verträge darstellt, die zwischen der Gesellschaft und Automobilhändlern abgeschlossen worden sind oder 5

werden sollen, und die ähnliche Bedingungen enthalten wie die nachstehenden, da es ferner für den Erfolg der Unternehmungen der Gesellschaft <i
unerlässlich ist, dass die Händler ihre respektiven Verträge genau beobachten, und jeder Verstoss seitens des Händlers gegen eine der ihm zur 7
Richtschnur nachstehend aufgeführten Bestimmungen notwendigerweise der Gesellschaft schweren Schaden zufügt, dessen Umfang schwer fest- 8
stellbar sein kann, so haben sich die Vertragsparteien daraufhin geeinigt, dass die nachstehend aufgeführten Beträge als voller Ersatz nach bil- 9
liger und angemessener Schätzung für den Schaden gezahlt werden sollen, welcher der Gesellschaft mutmasslich dadurch erwachsen wird, dass 10
gegen die nachstehend aufgeführten Bestimmungen Verstössen wird. — Hierdurch wird bestätigt, dass folgendes vereinbart worden ist: 11

(1) (a) Während der Dauer dieses Vertrags verkauft die Gesellschaft ihre Personenwagen, Lastwagen, Chassis und Teile derselben — nach- 12
stehend gelegentlich als »Erzeugnis» bezeichnet — dem Händler zwecks Verkauf im Kleinhandel und zur Benutzung lediglich an 13
in Estland ansässige Personen, desgleichen ihre Personenwagen, Lastwagen und Chassis zum Verkauf an Personen, die »bona fide» 14
Automobilhandeltreiben, gemäss den Bestimmungen in Paragraph 10 dieses Vertrages, nur innerhalb des nachstehend bezeich- 15
neten Bezirks, nämlich: IG

; 17

18

19

20

(b) Sollte der Händler das Erzeugnis der Gesellschaft zur Ausfuhr oder an eine Person in Estland verkaufen, die das Erzeugnis derart 21
transportiert oder darüber verfügt, dass es binnen dreier Kalendermonate nach dem Tage der Lieferung des Erzeugnisses durch den 22
Händler ausserhalb der Grenzen Estland zur Ablieferung gelangt, so hat er an die Gesellschaft alle Rabatte zurückzuerstatten, welche 23
er erhalten oder bewilligt bekommen hat oder welche in Verbindung hiermit von der Gesellschaft gezahlt worden sind. 24

(2) (a) Der Händler wird von der Gesellschaft nicht weniger als Ford Personenwagen, Lastwagen oder Chas- 25
sis kaufen und abnehmen und zwar auf die einzelnen Monate des Jahres wie folgt verteilt: 26

Januar 19 April 19 Juli 19 Oktober 19 27

Februar 19 Mai 19 August 19 November 19 28

März 19 Juni 19 September 19 Dezember 19 29

Fallsder Händler es unterlässt, laut vorstehender Aufstellung Personenwagen, Lastwagen undChassis zu kaufen und abzunehmen, so 30
gibt dies der Gesellschaft das Recht, diesen Vertrag aufzuheben und die vom Händler geleistete Kaution für verfallen zu erklären; ein 31
solches Aufheben des Vertrages und das Verfallen der Kaution bilden (unbeschadet der Rechte der Gesellschaft auf Grund eines jeden 32
Paragraphen dieses Vertrages) die äusserste Grenze für die Verbindlichkeit des Händlers, die aus diesem Paragraphen erwächst. 33
Personenwagen, Lastwagen und Chassis, die gemäss Paragraph 10 dieses Vertrages von ernannten Unterverkäufern oder Platzhänd- 34
lern gekauft oder an diese geliefert worden sind, sollen als im Sinne dieses Paragraphen von dem Händler gekauft und ihm geliefert 35
angesehen werden. 36

(b) Der Händler hinterlegt bei der Gesellschaft unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Vertrages eine Summe von eintausend (1,000) Fmk 37
als Garantie für die vollständige und getreue Erfüllung sämtlicher Bedingungen und Bestimmungen des Vertrages. Die Gesellschaft 38
kann diese Summe ganz oder teilweise für die Begleichung jeder fälligen Rechnung oder sonstigen gesetzlichen Forderung verwenden, 39
die infolge von Nichterfüllung sämtlicher oder einer der vertragsgemässen Verpflichtungen seitens des Händlers entstanden ist; der 40
Rest der Kautionssumme soll dem Händler bei Ablauf dieses Vertrages zurückgezahlt werden. Falls der Händler irgendwie diesen 41
Vertrag bricht, so verfällt die Kautionssumme bedingungslos der Gesellschaft, falls diese es wünscht. 42

(3) (a) Der Händler muss für eigene Rechnung und auf eigene Kosten ein Geschäftslokal mit leistungsfähigem Personal in 43
unterhalten, und zwar ausschliesslich, um den Verkauf der Erzeugnisse der Gesellschaft zu betreiben, um einwand- kk

freie Reparaturen auszuführen, sowie um das Publikum in allen einschlägigen Fällen zu bedienen. Ein solches Geschäftslokal soll 45
Garage, Ausstellungsraum und eine gut ausgestattete Reparaturwerkstatt mit einem ausreichenden Lager von Ersatzteilen gemäss 46
den Bestimmungen in Paragraph 6 umfassen. Von Zeit zu Zeit wird der Händler diejenigen seiner Angestellten, für welche die Gesell- 47
schaft es für notwendig erachtet, zur Teilnahme an den von der Gesellschaft veranstalteten Instruktions- und Verkaufskursen entsen- 48
den. Der Händler hat an auffallender Stelle an seinen Geschäftsräumen in der von der Gesellschaft vorgeschriebenen Form eine An- 49
kündigung anzubringen, dass er Händler in dem Erzeugnis der Gesellschaft ist. 50

(b) Der Händler hat, entsprechend den ihm von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft gegebenen Anweisungen für die Erzeugnisse der Ge- 51
Seilschaft wirksam Reklame zu machen und soll zu diesem Zwecke eine Summe verwenden, die nicht weniger als ein Prozent des 52
Kleinhandelspreises für jeden gemäss Paragraph 2 a dieses Vertrages kontrahierten Personenwagen, Lastwagen oder Chassis betragen 53
soll, immer mit Ausnahme der Personenwagen, Lastwagen oder Chassis, die für Rechnung der »bona fide» Handelnden laut den Be- 54
Stimmungen in Paragraph 10 kontrahiert sind. Der Händler darf bei keinem Personenwagen, Lastwagen oder Chassis an der Kon- 55
struktion oder Betriebsweise etwas ändern oder hinzufügen. Er muss unverzüglich und sorgfältig alle Anfragen beantworten und darf 56
weder die Reklame für das Erzeugnis der Gesellschaft, noch den Handel mit demselben in einer Weise betreiben, welche der Gesell- 57
schaft oder irgend einem von der Gesellschaft ordnungsmässig ernannten Händler zum Nachteil oder Schaden gereicht, und der 58
Händler hat unverzüglich eine Reklame zurückzuziehen, wenn ihm mitgeteilt wird, dass die Gesellschaft diese missbilligt, und er darf 5 9
weder eine solche Reklame wiederholen, noch in irgend einer Form Ankündigungen veröffentlichen, deren Inhalt oder Formulierung 60
die Gesellschaft beanstandet hat. Auf Verlangen hat der HändlerKorrekturabzüge aller Reklametexte und anderer von der Gesell- 61
schaft eventuell gewünschten Ankündigungen vorzulegen. Unter keinen Umständen ist der Händler berechtigt, den Namen »Ford» 62
als Teil der Firma seines Geschäftsbetriebs oder seiner Gesellschaft zu verwenden. Wenn der Vertrag annulliert oder aufgehoben 63
wird, so verpflichtet sich der Händler, sofort alle Ford-Schilder zu entfernen und mit jeglicher Form von Ford-Reklame aufzuhören, 64
ausgenommen solche allgemeinen Anzeigen betreffend gebrauchte Wagen, Reparaturen und Bedienung, wie sie jedem Händler mit 65
Motorfahrzeugen gestattet sind. 66

(c) Binnen einem Kalendermonat, vom Tage des Abschlusses dieses Vertrages an gerechnet, wird der Händler kaufen und dann wäh- 67
rend der Dauer dieses Vertrages ordentlich und vollbetriebsfähig, inpeinlich sauberem Zustand auf Lager halten, wenigstens 68

; 69

: 7o
Der Händler hat für die Vertragsdauer von der Gesellschaft diese nur zur Vorführung an Reflektanten gekauft. 71

(d) Der Händler wird während der ganzen Dauer dieses Vertrages zu Ausstellungszwecken das folgende Lager von neuen Standard Per- 72
sonenwagen, Lastwagen und Chassis des letzten Modells unterhalten und, solange dieser Vertrag in Kraft ist, bei der Gesellschaft 73
unverzüglich und jeweils und unter den im Vertrag aufgestellten Bedingungen (wobei die Zahlung gemäss Paragraph 23 erfolgen 74
soll) die zur Aufrechterhaltung eines solchen Lagers erforderlichen Einkäufe tätigen, d.h.: 75

76

77
78

79
(e) Die Gesellschaft kann auf Verlangen des Händlers von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen diesem alle oder einen der zur Aufrecht- 80

erhaltung des in Paragraph 3 (d) genannten Lagers erforderlichen Personenwagen, Lastwagen oder Chassis unter der Bedingung in 81
Konsignation liefern, dass die Barzahlung für jeden solchen Personenwagen, Lastwagen oder Chassis an die Gesellschaft wie nach- 82
stehend erfolgt: 83
1) Sofort, nachdem dieser Vertrag aus irgend einem Grunde aufgehört hat gültig zu sein. 84
2) Sofort, wenn der Händler das Automobil verkauft oder sich seines Besitzes entäussert oder einen Kaufbrief für dasselbe aus- 85

fertigt oder Pfandrecht oder Zwangsvollstreckung an demselben einräumt oder zugibt, dass es gepfändet oder mit Beschlag belegt 86
wird. 8 7

3) Sofort, wenn es zur Vorführung verwandt worden oder beschmutzt oder aus irgend einer anderen Ursache zum Verkauf im Klein- 88
handel als neuer Personenwagen, Lastwagen oder Chassis ab Lager ungeeignet geworden ist. 89

4) In jedem Fall binnen 90 Tagen vom Tage der Fakturierung an den Händler an gerechnet. 90
Voraussetzung ist, dass der Händler alle die Personenwagen, Lastwagen und Chassis, welche in Übereinstimmung mit diesem 91
Unterparagraphen in Konsignation geliefert worden sind, unter den in diesem Vertrage vorgeschriebenen Bedingungen kauft, 92
sowie dass kein Punkt in dem Unterparagraphen den Händler von seiner Verpflichtung entbindet, bar die Personenwagen, Last- 93
wagen und Chassis zu kaufen, die zur Aufrechterhaltung des vorerwähnten Lagers erforderlich sind und welche ihm nicht auf 94
obengenannte Weise in Konsignation geliefert werden. 95
Voraussetzung ist ferner, dass das gesetzliche Eigentumsrecht auf jeden Personenwagen, Lastwagen oder jedes Chassis, das auf 96
diese Art und Weise in Konsignation gegeben ist, der Gesellschaft verbleibt, bis dieser entsprechend § 23 dieses Vertrages volle 97
Zahlung geleistet worden ist, wobei die Gesellschaft jederzeit berechtigt sein soll, sofort den Preis eines jeden solchen 98
Personenwagens, Lastwagens oder Chassis einzuziehen, sobald dieser Preis zur Zahlung fällig wird. 99

(f) Veräussert der Händler irgend einen gemäss diesem Vertrage gekauften Personwagen, Lastwagen oder Chassis, ehe dieser tat- 100
sächlich während zweier Kalendermonate gebraucht worden ist, so ist der Händler verplichtet, diesen Personenwagen, Lastwagen 101

: oder dieses Chassis in genauer Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses Vertrages zu verkaufen. 102
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(g) Der Händler hat alle Reparaturen an jedem Personenwagen, Lastwagen oder Chassis zu den Preisen auszuführen, welche die 103
Gesellschaft festsetzt und von Zeit zu Zeit dem Händler mitteilt. 104

Falls der Händler es unterlässt, irgendwelcher dervorgenannten Verpflichtungen zu erfüllen, so hat die Gesellschaft das Recht, diesen Vertrag 105
unverzüglich aufzuheben, ohne auf irgendeine ihrer Forderungen zu verzichten, die aus den Bestimmungen dieses Vertrages sich möglicherweise 106
ergeben. 107

(4) Der Händler verpflichtet sich, von der Gesellschaft gemäss sämtlichen Vertragsbedingungen und -bestimmungen, denen er sich unter- 108
wirft, Personenwagen, Lastwagen und Chassis zu den in der angehefteten Preisliste aufgeführten Engrospreisen zu kaufen. Die Gesellschaft behält 109
sich das Recht vor, nach freier und uneingeschränkter Prüfung nach freiem Ermessen von Zeit zu Zeit diese Preise zu erhöhen, herabzusetzen 110
oder zu ändern, und der Ausdruck »Engrospreis» soll in diesem Vertrage diese Preise bedeuten, auch da, wo sie laut Obigem etwa erhöht, her- 111
abgesetzt oder geändert worden sind. Die Empfangnahme von gelieferten Personenwagen, Lastwagen oder Chassis erfolgt ab Reval. 112

(5) Bei Ablauf oder Beendigung dieses Vertrages (mit Ausnahme der Aufhebung des Vertrages durch die Gesellschaft auf Grund eines ab- 113
sichtlichen Verstosses des Händlers gegen die Vertragsbestimmungen) und vorausgesetzt, dass der Händler vollständig und getreu sämtliche 114
Vertragsbestimmungen beobachtet und erfüllt hat, zahlt die Gesellschaft dem Händler folgende Vergütungen auf den Engrospreis für Personen- 115
wagen, Lastwagen und Chassis, die im Sinne von Paragraph 2 a des Vertrages vom Händler gekauft und ihm geliefert worden sind. 116

Beträgt oder übersteigt die Gesamtanzahl Personenwagen, Lastwagen oder Chassis fünf oder mehr Ein halbes Prozent 117
»»>»» » »>» zehn » » Ein Prozent 118
»»»»» » »»» fünfzehn » » Zwei Prozent 119
»»»»» » t » » zwanzig » > Drei Prozent 120
»»»»» » »»» fünfund- 121

zwanzig » » Vier Prozent 122

Immer unter demVorbehalt, dass die Gecellschaft befugt und hiermit vom Händler bevollmächtigt ist von jeder Rabattsumme jeden Betrag 123
abguziehen, den der Händler der Gesellschaft schuldet, ferner unter dem Vorbehalt, dass die Gesellschaft befugt ist, auch die Summen in Abzug 124
zu bringen, die lautAnsicht der Gesellschaft noch an Unterverkäufer in dem Verkaufsbezirk des Händlers fällig sind oderwerden, wobei die gelten- 125
den Verträge zwischen der Gesellschaft und den Unterverkäufern berücksichtigt worden sind in Bezug auf Rabatte auf die Preise der Personen- 126
wagen, Lastwagen oder Chassis, die von diesen Unterhändlern vor oder während der Gültigkeit dieses Vertrages gekauft oder geliefert worden 127
sind. Ferner unter der Voraussetzung, dass bei Ablauf des letzten der zwischen der Gesellschaft und Unterverkäufern abgeschlossenen Verträge, 128
die bei Erlöschen oder beim Ablauf dieses Vertrages noch gültig sind, die Gesellschaft dem Händler die genauen Summen aufgeben soll, die einem 129
solchen Unterverkäufer bezahlt oder zahlbar sind wegen Personenwagen, Lastwagen oder Chassis, die von diesen vor oder während der Dauer 130
dieses Vertrages, wie oben gesagt, gekauft oder abgeliefert worden sind. In diesem Fallen soll eine Differenz, falls eine solche noch bestehen 131
bleibt, zwischen der tatsächlichen Summe und der von der Gesellschaft' wie oben gesagt in Abzug gebrachten Summe, sofort von der Gesell- 132
schaft dem Händler oder vom Händler an die Gesellschaft, je nachdem zu wessen Gunsten sie verbleibt, ausgezahlt werden. 133

(6) Die Gesellschaft bewilligt dem Händler einen Rabatt in der Höhe von vierzig Prozent (40%) auf die Preise der am Lieferungstage 134
geltenden Preisliste für Ersatzteile der Personenwagen, Lastwagen und Chassis der Modelle T, TT, A, AA und AF. Es steht im freien und 135
uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft, jederzeit die Rabattsätze und Katalogpreise für jede Art Teile zu erhöhen, herabzusetzen oder zu 136
ändern. Der Händler verpflichtet sich, solange dieser Vertrag in Kraft ist, einLager von Ersatzteilen zu einem Nettowert von Fmk. 137

von der Gesellschaft zu kaufen und zu unterhalten, das nötig ist, um den 138
Ford-Fahrzeugen in dem Verkaufsbezirk des Händlers das richtige Service zu geben. Da durch den Gebrauch von Teilen, die von der Gesell- 139
schaft nicht hergestellt oder empfohlen sind, die Zuverlässigkeit der Ford Personenwagen, Lastwagen oder Chassis oft in Frage steht und ihr Ruf 140
leidet, so verpflichtet sich der Händler, dass er Teile, sofern die Gesellschaft deren Gebrauch oder deren Verkauf nicht zugestimmt hat, nicht 141
benutzen oder verkaufen wird, noch Ford Eigentümern oder anderen Personen zur Benutzung oder zum Verkauf empfehlen wird. Der Händler 142
verpflichtet sich im besonderen, keinerlei andere Teile zu verkaufen, als solche, die von der Gesellschaft als echte Ford-Teile geliefert werden. Der 143
Händler stimmt dem zu, dass das Handeln mit anderen als echten Ford-Teilen diesen Vertrag bricht und der Gesellschaft alle Rechte 144
gibt, die ihr durch die Punkte dieses Vertrages im Falle eines solchen Vertragsbruches zustehen. 145

Falls die Gesellschaft diesen Vertrag aufhebt, kann der Händler alle oder irgend einen der Ersatzteile, die während der Dauer der Vertrages 146
gekauft worden sind, zurückgeben, und die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen sie entgegennehmen und zu dem vom Händler erlegten 147
Preis diesem gutschreiben, vorausgesetzt, dass sie in neuem, tadellosem Zustand sind, worüber der Gesellschaft allein Urteil und Entscheidung 148
zusteht. 149

Ungeachtet der hier aufgenommenen Bestimmungen behält sich die Gesellschaft das Recht vor, gewisse Teile, Zusammenstellungen von 150
Teilen oder Zubehör zu bestimmen, auf deren Preise ein geringerer Rabatt als der obengenannte in von der Gesellschaft festzulegender Höhe 151
gewährt Wird. 152

(7) Mit Ausnahme der Bestimmungen in den Paragraphen 9, 10 und 11 dieses Vertrages darf der Händler ohne vorher eingeholte schriftliche 153
Zustimmung der Gesellschaft keinen Personenwagen, Lastwagen oder Chassis zu einem höheren oder niedrigeren Kleinhandelspreis zum 154
Verkauf anbieten, verkaufen oder liefern, als in der am Lieferungstag gültigen Preisliste angekündigt ist, auch darf der Händler nicht 155
dadurch, dass er irgend jemandem Provision zahlt oder Dienste leistet oder in Verbindung mit dem Geschäft Waren irgend einer Art zu einem 156
übermässigen Preise ankauft oder Waren kostenlos oder zu ermässigtem Preise liefert oder irgend eine andere derartige Handlung begeht oder 157
zulässt, die erwähnten Kleinhandelspreise unmittelbar oder mittelbar ermässigen. Bei Verstoss gegen diese Bestimmung ist die Gesellschaft be- 158
rechtigt, diesen Vertrag sofort aufzuheben, und der Händler ist verpflichtet, für jeden derartigen Verstoss der Gesellschaft als vollen Ersatz zehn- 159
tausend (10,000) Fmk zu zahlen, welcher Betrag die vereinbarte Vergütung für den Schaden, den die Gesellschaft erleidet, darstellt. 160

(8) Mit Ausnahme der Bestimmungen in Paragraph 21 darf der Händler nicht ohne vorher eingeholte schriftliche Zustimmung der Ge- 161
Seilschaft Ford-Teile zu anderen Preisen zum Verkauf anbieten, verkaufen oder liefern, als zu denjenigen, die in der am Verkaulstage gültigen 162
Kleinhandelspreisliste angekündigt sind; auch darf der Händler nicht dadurch, dass er irgend jemandem Provision zahlt oder Dienste leistet 163
oder Waren kostenlos oder zu ermässigtem Preis liefert oder irgend eine andere derartige Handlung begeht oder zulässt, die erwähntenKleinhan- 164
delspreise unmittelbar oder mittelbar ermässigen. Bei Verstoss gegen diese Bestimmung ist die Gesellschaft berechtigt, diesen Vertrag sofort 165
aufzuheben, und der Händler ist verpflichtet, der Gesellschaft als vollen Ersatz für jeden verkauften Teil einen Betrag in Höhe des dreifachen 166
Kleinhandelspreises zu zahlen, welche Summe die vereinbarte Vergütung für den Schaden, den die Gesellschaft erleidet, darstellt. 167

(9) Für den Verkauf der Erzeugnisse zahlt der Händler keine Provision, ausser an Personen, die ihm »bona fide» ihre ganze Zeit und 166
Arbeit widmen; ausnahmsweise können indessen höchstens fünf Prozent (5 º/0 ) Provision an eine im Automobilhandel »bona fide» arbeitende 169
Person bezahlt werden, die nicht Automobile verkauft, sondern nur Eigentümer einer sog. »service-station» oder Reparaturwerkstatt ist. Bei 170
Verstoss gegen diese Bestimmung ist die Gesellschaft berechtigt, sofort diesen Vertrag aufzuheben, und der Händler hat der Gesellschaft für 171
jeden derartigen Verstoss den gleichen Schadenersatz zu leisten, der laut Paragraph 7 oder 8 zahlbar wäre, wenn der Verkauf einem Verstoss 172
auch gegen einen dieser Paragraphen bedeutet hätte. 173

(10) Der Händler übernimmt die Vermittlung der Anstellung von Unterverkäufern und Platzhändlern, die von der Gesellschaft genehmigt 174
werden könne, an Orten innerhalb des Bezirks, der laut diesem Vertrag dem Händler angewiesen worden ist. Ehe der Verkauf oder die Liefe- 175
rung eines der Erzeugnisse der Gesellschaft an einen solchen Kontrahenten stattfindet, muss der Händler von diesem einen schriftlichen Vertrag. 176
laut einem von der Gesellschaft gelieferten Formular, verlangen und darf nur einen in solchem Vertrag festgelegte Rabatte und keinerlei andere 177
gewähren und erlegen. Sobald ein solcher Vertrag mit einem Unterverkäufer oder Platzhändler abgeschlossen worden ist, muss der Händler ihn 178
sofort zwecks Genehmigung an die Gesellschaft einsenden. Nachdem diese den Vertrag gutgeheissen hat, ist ein Exemplar desselben bei der 179
Gesellschaft, eines bei dem Händler und eines bei der anderen Vertragspartei zu deponieren. 180

Der Händler darf mit niemandem ein Übereinkommen treffen, das der Gesellschaft oder der Liefernng der Erzeugnisse der Gesellschaft zum 181
Schaden gereicht; noch darf er an irgend eine Person oder irgend welche Personen auf andere Weise als entsprechend den Bestimmungen in die- 182
sem Paragraphen oder in Paragraph 9 Personenwagen, Lastwagen oder Chassis der Gesellschaft verkaufen oder liefern oder Verkauf oder Liefe- 183
rung gestatten. Unbeschadet der Bestimmungen in diesem Paragraphen hat die Gesellschaft das Recht, Unterverkäufer und Platzhändler innerhalb 184
des obengenannten Bezirks zu ernennen, vorausgesetzt, dass ein solcher Unterverkäufer oder Platzhändler auf besagte Weise einen Vertrag mit der 185
Gesellschaft schliesst; jeder von der Gesellschaft für einen bestimmten Ort derart ausersehene Unterverkäufer und Platzhändler gilt in jeder in die- 186
sem Vertrage angegebenen Beziehung als durch Vermittlung des Händlers gemäss den Bestimmungen am Anfang dieses Paragraphen angestellt. 187

(11) Der Händler kann den Käufern von Wagenparks bestehend aus Personenwagen, Lastwagen oder Chassis solche Spezialrabatte gewäh- 188
ren, die die Gesellschaft ihm von Zeit zu Zeit hier für schriftlich bewilligt. 189

(12) Die Gesellschaft behält sich den Verkauf ihrer Erzeugnisse von Helsingfors oder anderswoher an Einwohner in dem besagten Bezirk 190
vor, ausgenommen den Verkauf an Unterverkauf er und Platzhändler, wie in Paragraph 10 dieses Vertrages vorgesehen und wird dem Händler 191
hierführ eine Kommission für jeden Personenwagen, Lastwagen oder Chassis, der auf diese Art und Weiseverkauft ist, in Höhe von 5 % auf die 192
gültigen Listenpreise gewähren, jedoch ausgenommenfür Verkäufe an Einwohner in dem Bezirk, der Unterverkäufern vertraglich zugewiesen ist. 193

a) In dem Fall, dass die Gesellschaft einen Auftrag erhalten und angenommen hat und diesen durch den Händler aus dessen Lager ausführen 194
lässt, wobei der Käufer dem Händler unmittelbar Zahlung leistet, wird die Gesellschaft dem besagten Händler einen Betrag entsprechend 195
den obengenannten Bedingungen belasten. Daraufhin wird der Händler der Gesellschaft unter den gleichen Bedingungen wie oben gesagt 196
Zahlung leisten. 197

b) Im Falle die Gesellschaft Aufträge erhält und annimmt in Übereinstimmung mit § 11 dieses Vertrages, so zahlt die Gesellschaft dem Hand- 198
ler 25% der Differenz zwischen dem Händlerpreise und Detailpreise, der entstanden ist, nachdem die Bedingungen lt. P. 11 dieses Ver- 199
träges bewilligt worden sind. 200

c) Die Gesellschaft zahlt keinerlei Rabatte auf Personenwagen, Lastwagen oder Chassis, die lt. diesem Paragraph verkauft sind und diese 201
Wagen sollen auch nicht betrachtet werden als in Erfüllung dieses Kontraktes vom Händler gekaufte Wagen. 202

d) Die Kommissionssätze, die von der Gesellschaft dem Händler lt. den Absätzen a und b dieses Paragraph zu bezahlen sind, können von 203
der Gesellschaft in ihrem vollen und unanfechtbarem Belieben jederzeit erhöht, verringert oder verändert werden. 204

(13) Die Gesellschaft behält sich das ausschliessliche Recht vor, ihre Personenwagen, Lastwagen oder Chassis an die Regierung zu liefern 205
und der Händler soll keinerlei Erzeugnisse Regierungsbehörden verkaufen oder zum Verkauf anbieten ohne vorherige schriftliche Erlaubnis 206
der Gesellschaft. 207

(14) Wenn ein Unterverkäufer lt. Paragraph 10 dieses Vertrages für irgendeinen Verkaufsbezirk ernannt worden ist, so verpflichtet sich der 208
Händler alle Anfragen wegen der Produkte der Gesellschaft von Einwohnern aus diesem Gebiet dem betreffenden Unterverkäufer zur unmit- 209
telbaren Bearbeitung zu übergeben. 210

(15) Im Falleder Händler irgendeinen Personenwagen, Lastwagen oder Chassis in das Gebiet irgendeines Unterverkäufers in dem Verkaufsge- 211
biet des Händlers verkauft, so soll der Händler diesem Unterverkäufer in Form einer Kommission für diesenVerkauf denselben Betrag zahlen, der 212
von der Gesellschaft einem solchen Unterverkäufer zu zahlen wäre laut dem Vertrag, der zur Zeit zwischen der Gesellschaft und diesem Unter- 213
Verkäufer gültig ist, sofern der gleiche Verkauf von der Gesellschaft vorgenommen worden wäre. 214

(16) Der Händler darf ohne schriftliche Genehmigung der Gesellschaft unter keinen Bedingungen Personenwagen, Lastwagen oder 215
Chassis zwecks Weiterverkaufs oder an eine im Automobilhandel tätige Person oder Firma anders als den Bestimmungen der Paragraphen 9 oder 216
10 entsprechend liefern, verkaufen oder zum Verkauf anbieten; auch darf der Händler keinem der Unterverkäufer oder Platzhändler in 217
seinem Bezirk ein Erzeugnis der Gesellschaft zu niedrigerem oder höherem Preise als den im Vertrag mit ihnen näher festgelegten Engrospreisen 218
verkaufen, da diese Engrospreise von der Gesellschaft gemäss der ihr in solchem Vertrag zugestandenem Befugnis geändert werden können. Bei 219
Verstoss gegen diese Bestimmung hat die Gesellschaft das Recht, sofort diesen Vertrag aufzuheben, und der Händler ist verpflichtet, der Gesell- 220
schaft als vollen Ersatz für jeden Verkauf denselben Betrag zu zahlen, welcher hätte bezahlt werden müssen, wenn der Verkauf einen Verstoss 221
gegen Paragraph 7 enthalten hätte, undwelcher den vereinbarten Schadenersatz für den seitens der Gesellschaft erlittenen Schaden ausmacht. 222
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(17) Falls ein Verkauf oder eine Handlung seitens des Händlers einen Verstoss gegen mehr als eine der vom Händler zu beobachtenden 223
Bestimmungen in diesem Vertrage enthält, so hat die Gesellschaft kein Recht auf den vereinbarten Schadenersatz auf Grund von mehr als einer 224
der Bestimmungen, gegen welche durch ein und denselben unrechtmässigen Verkauf oder Handlung Verstössen worden ist; doch unter dem 225
Vorbehalt, dass dieser Paragraph in keiner anderen Beziehung den vertragsmässigen Rechten der Gesellschaft Abbruch tut und nicht auf Bedeu- 226
tung und Wirkung von Paragraph 18 Einfluss hat. 227

(18) Bei Verstoss gegen einen der Paragraphen 7, 8, 9 oder 16 sind ausser der vereinbarten Konventionalstrafe, die der Händler diesem 228
Paragraphen gemäss zu zahlen hat, sowohl der Bruttogewinn, den der Händler eingenommen hat, wie der Rabatt, den die Gesellschaft dem 229
Händler bewilligt hat für Personenwagen, Lastwagen, Chassis oder solche Teile, die entgegen diesen Paragraphen, veräussert worden sind oder 230
in Verbindung mit denen Vertragsbruch stattgefunden hat, sofort an die Gesellschaft zurückzuzahlen. 231

(19) (a) Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, jede beliebige Art Teile von Personenwagen, Lastwagen, Chassis, Zubehör oder anderen 232
Erzeugnissen als Personenwagen, Lastwagen oder Chassis, die eventuell von einer oder mehreren Personen in besagtem Bezirk 233
bestellt worden sind, zu verkaufen und zu liefern oder verkaufen und liefern zu lassen, ohne dass die Gesellschaft dem Händler Pro- 234
vision für solche Verkäufe zahlt. 235

(b) Der Händler ist berechtigt, Teile und Zubehör an Personen oder Firmen, die nur in Estland im Automobilhandel arbeiten, zu ver- 236
kaufen. Er darf demKäufer, der mit der Gesellschaft einen Vertrag über den Kauf dieses Erzeugnisses geschlossen hat, den Rabatt 237
auf den ein solcher Käufer Anspruch hat, gewähren. Für Käufe von Teilen allein brauchen im Automobilhandel arbeitende 238
Personen und Firmen keinen besonderen Vertrag zu schliessen. 239

(20) Die Gesellschaft verkauft ihre Produkte dem Händler ohne jede Garantie noch mit irgendwelchen Bedingungen, die sich auf die Qualität 240
oder auf das richtige Passen beziehen. Jedoch gibt die Gesellschaft dem Detailkäufer jedes ihrer Produkte anstelle einer allgemeinen Garantie 241
oder Bedingungen für seinen Kauf eine besondere Garantie in solcher Form, wie sie die Gesellschaft von Zeit zu Zeit entscheidet. 242

(21) In Anbetracht dessen, dass die Gesellschaft dem Händler eine Summe bezahlt, die fünfundzwanzig Prozent (25%) des festgesetzten 243
Kleinhandelspreises für jeden, gemässden vorstehenden Bedingungen in vorliegender Garantie von der Gesellschaft ersetzten oder reparierten Teil 244
entspricht, übernimmt der Händler auf die in der Garantie genannte Weise die Ausführung der Arbeit, welche das Abmontieren, Auswechseln 245
und Wiedereinsetzen des betreffenden Teils mit sich führt. Der Händler hat eine solche Arbeit völlig ordnungsmässig auszuführen und die Ge- 246
Seilschaft gegen jeden Anspruch, der aus solcher Arbeit eventuell erwachsen könnte, sicherzustellen. 247

(22) Dieser Vertrag legt der Gesellschaft keinerlei Verpflichtung auf, Bestellungen des Händlers auf Erzeugnisse der Gesellschaft anzuneh- 248
men oder irgendwelche ihrer Erzeugnisse an den Händler zu liefern. 249

Wenn Bestellungen auf Personenwagen, Lastwagen oder Chassis oder auf Teile während der Dauer dieses Vertrages der Gesellschaft zu- 250
gesandt und von ihr angenommen werden, so muss die Annahme solcher Bestellung alsunter dem Vorbehaltund unter derBedingung erfolgt gelten, 251
einmaldass die Gesellschaft nicht für unterlassene oder verzögerte Lieferung haftbar ist, wenn dieseunmittelbar oder mittelbar durch Streik,Feuer, 252
Verzögerung in der Lieferung von Material, Maschinen, Einrichtungsgegenständen oder Teilen verursacht worden oder einem zufällig oder bös- 253
willig der Gesellschaft oder ihren Einrichtungen zugefügten Schaden zuzuschreiben ist, oder irgend einer anderen Ursache, die nicht auf absieht- 254
liches Verschulden der Gesellschaft zurückzuführen ist, — ferner, dass die Kleinhandelspreise, die Engrospreise und Rabattsätze noch nach 255
Annahme der Bestellung und ehe die Lieferung erfolgt ist, Änderungenunterworfen sein können. In diesem Fall muss dem Händler hierüber Mit- 256
teilung gemacht werden und er muss berechtigt sein, die Bestellung oder die Bestellungen zu annullieren. 257

Falls die Engrospreise für irgendwelche unveränderte ModellePersonenwagen, Lastwagen, oder Chassis herabgesetzt werden, hat die Gesell- 258
schaft dem Händler den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Engrospreis für die neuen und unbenutzten Personenwagen, Lastwagen 259
und Chassis, die dem Händler binnen neunzig Tagen vor der Preisherabsetzung geliefert worden sind und die sich noch am Tage der Preissenkung 260
bei ihm in Verwahr befinden, gutzuschreiben, jedoch in keinem anderen Fall. 261

Falls die Gesellschaft einen der von dem Händler bestellten Personenwagen, Lastwagen oder Chassis binnen vierzig Tagen nach Eingang 262
des Auftrags bei der Gesellschaft nicht liefert, hat der Händler das Recht, diese Bestellung zu annullieren. Bei Berechnung der Gesamtzahl 263
der Personenwagen, Lastwagen oder Chassis, die der Händler gemäss den Bestimmungen in Paragraph 2 dieses Vertrages kaufen sollte, sollen 264
alle die vom Händler bestellten, von der Gesellschaft aber nicht gelieferten Personenwagen, Lastwagen oder Chassis als von dem Händler gekauft 265
angesehen werden, doch soll weder ein Rabatt darauf gezahlt werden, noch soll von diesen Personenwagen, Lastwagen oder Chassis ein Anspruch 266
auf Zahlung einer Vergütung für tatsächlich von dem Händler abgenommene Personenwagen, Lastwagen oder Chassis hergeleitet werden. 267

Hiermit ist ausdrücklich vereinbart worden, dass nach Ablauf oder Aufhebung dieses Vertrages, einerlei aus welchem Grunde, die Gesellschaft 268
das Recht hat, durch schriftliche Mitteilung an den Händler binnen sieben Tagen danach jedes Verkaufsabkommen zu annullieren, das irgend 269
ein Erzeugnis der Gesellschaft betrifft und das gemäss den Bedingungen dieses Vertrages getroffen worden ist, dass ferner der Gesellschaft nach 270
diesem Zeitpunkt keinerlei Verpflichtung obliegt, das auf diese Weise zum Verkauf kontrahierte Erzeugnis zu liefern, noch dass sie irgendwie 271
für Schaden oder andere Folgen einer aus welcher Ursache auch immer (auch solche Ursachen inbegriffen, die der Kontrolle der Gesellschaft 272
unterworfen gewesen sind) unterbliebenen Lieferung der Erzeugnisse haftet, welche die Gesellschaft zu liefern sich verpflichtet hatte, während 273
dieser Vertrag in Kraft war. 274

(23) Die Personenwagen, Lastwagen oder Chassis, die laut diesem Vertrag gekauft werden sollen und die nicht in Konsignation geliefert 275
worden sind, sollen in bar von dem Händler an die Gesellschaft bezahlt werden und zwar zu den Engros-Preisen der Gesellschaft, wie sie in 276
dem anhängenden Preisblatt verzeichnet sind oder zu den veränderten Engros-Preisen, die zur Zeit der Lieferung gültig sind, wobei eine Bezahl- 277
ung vor Lieferung oder Absendung geleistet werden muss. 278

Personenwagen, Lastwagen oder Chassis, die dem Händler laut Paragraph 3 (e) dieses Vertrages in Konsignation geliefert worden sind, 279
sind und bleiben uneingeschränktes Eigentum der Gesellschaft, bis die volle Barzahlung für einen solchen Personenwagen, Lastwagen, oder Chassis 280
an die Gesellschaft erfolgt ist. Die Gesellschaft ist deshalb auch berechtigt, wenn sie es für angemessen erachtet, jederzeit und ohne Gründe 281
angeben oder den Händler im Voraus benachrichtigen oder gesetzliche Formalitäten beobachten zu müssen, jeden in Konsignation gelieferten 282
Personenwagen, Lastwagen oder Chassis zurückzunehmen oder in ihren Besitz und Verwahr zurücknehmen zu lassen, sowie ihn zu behalten und 283
nach Ermessen darüber zu verfügen, so lange der Preis desselben nicht der Gesellschaft vom Händler vollständig bezahlt ist. 284

(24) Beanstandungen oder Ansprüche infolge von Irrtümern, die beim Versand oder bei derRechnungserteihmg vorgekommen sind, werden 285
von der Gesellschaft nur dann anerkannt, wenn der Händler binnen zehn Tagen nach Eingang der Ware der Gesellschaft schriftliche Mitteilung 286
über die Beanstandung oder den Anspruch macht. Die Haftung der Gesellschaft — für welchen Schaden auch immer — an Personenwagen, Last- 287
wagen oder Chassis oder anderen Erzeugnissen hört auf, sobald die Ware dem bevollmächtigten Vertreter des Händlers oder der Transportgesell- 288
schaft ausgeliefert worden ist, oder sobald die Waren von dem Werk oder dem Lager der Gesellschaft gemäss den Anweisungen des Händlers 289
abgegangen sind. 290

(25) Die Gesellschaft liefert die auf Grund dieses Vertrags verkauften Personenwagen, Lastwagen oder Chassis nur unter der Bedingung, dass 291
sie ohne schriftliche Zustimmung der Gesellschaft bei keiner Ausstellung ausgestellt oder bei Wettbewerben oder Wettbewerbsprüfungen in Est- 292
land benutzt werden. Bei Verstoss gegen diese Bestimmung hat der Händler der Gesellschaft zwanzigtausend (20,000) Fmk als Konventional- 293
strafe für den Schaden, den die Gesellschaft erleidet, zu zahlen. Jedes fällige Guthaben für solchen Schaden kann von der Gesellschaft frei 294
übertragen werden. 295

(26) Der Händler darf weder das Nummernschild der Gesellschaft, noch sonstige Nummern oder Zeichen, die an Personenwagen, Lastwagen 296
oder Chassis angebracht sind, entfernen oder ändern. Sobald ein auf Grund dieses Vertrages gekaufter Personenwagen, Lastwagen oder Chassis 297
vom Händler, sei es im Engross- oder Kleinhandel verkauft worden ist, hat dieser der Gesellschaft sofort den Verkauf unter Angabe der Motor- 298
nummer und des Typs des verkauften Personenwagens, Lastwagens oder Chassis, des Datunis der Lieferung, sowie des Namens itnd der Adresse 299
des Käufers anzuzeigen. 300

(27) Der Händler ist in keiner Weise Vertreter oder gesetzlicher Bevollmächtigter der Gesellschaft und hat weder Recht noch Ermächtigung, 301
im Namen der Gesellschaft oder mit bindender Wirkung für dieselbe irgendwelche ausdrückliche oder stillschweigende Verpflichtung zu über- 302
nehmen. 30c

(28) Dieser Vertrag darf von dem Händler an niemanden abgetreten werden, und mit Ausnahme der Fälle, über welche in den Paragraphen 304
1 b, 7, 8, 9, 16, 25 u. 26 bestimmt worden ist, läuft der Vertrag am 19 ab, doch kann jede Partei durch Zustellung 305
einer schriftlichen Kündigung an die andere Partei wegen irgend eines Verstosses derselben gegen die Bedingungen dieses Vertrages diesen auf- 306
heben; die Kündigung ist als erfolgt anzusehen, wenn sie in eingeschriebenem Briefe der anderen Partei unter deren gewöhnlicher Postadresse per 307
Post zugestellt worden ist. Die Gesellschaft hat das Recht jederzeit diesen Vertrag aufzuheben: 308

(a) beiKonkurs des Händlers, bei Akkord oder Vergleich mit seinen Gläubigern oder bei Zwangsverkauf oder wenn dem Händler gehörige 309
Waren gepfändet oder mit Beschlag belegt werden; 310

(b) beim Tode des Händlers, bei Änderung der Adresse oder der Zusammensetzung seiner Firma infolge von Auflösung einer 311
Teilhaberschaft oder aus anderen Gründen oder, falls der Händler eine Anteilgesellschaft ist, bei Tod oder Abgang eines ihrer 312
Direktoren oder bei wesentlichem Wechsel unter den Aktionären, innerhalb des Vorstandes oder der Geschäftsleitung der Gesell- 313
schaft; 314

(c) falls der Händler eine Anteilgesellschaft ist, wenn diese zwangsweise oder freiwillig liquidiert oder unter Administration gestellt wird. 315
(29) Dieser Vertrag ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und ist nicht gültig, ehe er von einem hierzu berechtigten Angestell- 316

ten der Gesellschaft unterzeichnet ist. Kein anderer Vertrag ausser einem in diese Urkunde aufgenommenen oder ihr zu dem Zwecke ange- 317
hefteten, dass er durch beiderseitige Vereinbarung der Vertragsparteien einen Teil dieses Vertrages darstellt, ist gültig oder für eine der beiden 318
Parteien verbindlich . 319

(30) Sobald dieser Vertrag aus irgend einem Grunde aufgehört hat gültig zu sein, soll die Tatsache, dass die Gesellschaft mit der Lieferung 320
ihrer Erzeugnisse fortfährt, nicht eine Erneuerung des Vertrages auf eine bestimmte Zeit bedeuten, wohl aber sollen die Bedingungen dieses Ver- 321
träges auf alle von der Gesellschaft angenommenen Aufträge und auf alle vom Händler nach Ablauf dieses Vertrages getätigten Verkäufe An- 322
wendung finden. 323

(31) Falls die Gesellschaft dem Händler eine Erleichterung dieser Bedingungen, eine Stundung oder ein Entgegenkommen gewähren sollte 324
oderfalls die Gesellschaft esversäumen oder es unterlassen sollte, eine der Bestimmungen dieses Vertrages zu erzwingen, so soll dies nicht bedeuten, 325
dass die Gesellschaft auf irgend eines ihrer vertraglichen Rechte verzichtet, und es soll dies keine der in diesem Vertrage der Gesellschaft aus- 326
drücklich zugestandenen Rechte beeinträchtigen oder ihnen Abbruch tun. 327

(32) Sobald dieser Vertrag aufgehört hat gültig zu sein, hört unter allen Umständen die Haftung der Gesellschaft gänzlich auf, ausgenom- 328
men nur für die vor dem Datum der Beendigung abgeschlossenen Geschäfte; nach dieser Zeit hat der Händler keinen Anspruch auf Provision 329
oder Schandenersatz, wenn auch weiterhin Geschäfte mit solchen Parteien abgeschlossen werden sollten, mit denen der Händler noch solange der 330
Vertrag gültig war verhandelt hat. 331

ZUR URKUNDE DESSEN hat die Gesellschaft diesen Vertrag von ihrem zeichnungsberechtigten Bevollmächtigten unterzeichnen lassen, 332
und der Händler hat eigenhändig diesen Vertrag an dem am Anfang des Vertrags bezeichneten Datum unterschrieben. 333


