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1. General, scope 

 
1.1. These Purchasing Terms shall apply to relations with business people, legal entities under public law and public special funds. By 

accepting these Purchasing Terms without protest or by discharging the contract without protest, the contractor declares its consent 
to the exclusive validity of these Purchasing Terms for all deliveries and performances. We shall not accept the contractor's 
contradictory or divergent terms, unless we have explicitly agreed to their validity in writing. Our Purchasing Terms shall also apply if 
we unconditionally accept delivery without reservation in full knowledge of the contractor's contradictory or divergent terms. 

1.2. All agreements reached with the contractor for the purpose of discharging this contract shall be set out in writing. Verbal agreements 
shall only be valid when explicitly confirmed by us in writing. 

1.3. Our Purchasing Terms shall also apply to all future transactions with the contractor.  
 
2. Offer, tender documents, responsibility 
 

2.1. The contractor shall confirm our order within ten (10) days. The contractor shall not be entitled to hire third parties to carry out the 
order or parts thereof. Third-party execution of the order or parts thereof shall only be permitted in exceptional cases and only 
following prior consultation and with the written consent of our purchasing department, director or management. Supplements or 
restrictions to, or divergences from, the purchase order and/or the associated documents shall likewise require the written consent of 
our purchasing department, director or management. 

2.2. The contractor shall treat the order and conclusion of the contract, as well as the contractual terms, confidentially. Our purchase order 
may only be mentioned for reference or promotional purposes with our prior written consent. 

2.3. We shall retain ownership and copyright to illustrations, drawings, calculations, tools, models and other documents; they shall not be 
made available to third parties without our explicit written consent. They shall only be made accessible to those members of the 
contractor's staff who need to be familiar with them in order to discharge the contract. They shall be used exclusively for 
manufacturing parts pursuant to our purchase order and shall be returned on request upon completion of the order. Even when the 
order has been completed, they shall not be disclosed to third parties. The contractor shall be liable for all damage and losses 
incurred through any culpable violation of this requirement. 

2.4. Our approval of drawings, calculations and other documents shall not affect the contractor's exclusive responsibility for the delivered 
item. This shall also apply with regard to our proposals, recommendations and other participation. 

2.5. The contractor guarantees that he and his subcontractors will pay in full at least the legal minimum wage to their employees.  We are 
allowed to terminate the existing contractual relationship for cause without previous notice if any indication should arise that the 
contractor or his subcontractor does not pay the legal minimum wage. The contractor will be held liable for any loss or damage 
resulting hereof.  

 
 
3. Prices, terms of payment, setting off, assignment 
 

3.1. The price indicated in the purchase order shall be binding. It shall apply excluding value-added tax at the applicable rate. Unless 
agreed otherwise in writing, the price shall include delivery "free domicile", including freight and the customary packaging. If prices 
have been agreed "ex works" or "ex warehouse", we shall only bear the lowest possible freight costs. We reserve the right to select 
the freight company. All costs incurred until the goods are handed over to the carrier, including loading and carriage, shall be borne 
by the contractor.  

3.2. We can only process invoices if the data are complete and correct as specified in our purchase order, and in particular if they quote 
the complete purchase order number specified there. If not, the invoice concerned shall be deemed to be not received. The contractor 
shall be answerable for all consequences due to non-compliance with these duties, unless the contractor is not responsible for such 
non-compliance. 

3.3. Unless agreed otherwise in writing, we shall remit payment with 3% discount within 14 days of correct delivery and receipt of the 
invoice or without deduction within 60 days. 

3.4. All payments shall be made subject to verification of the invoice and our rights in the event of defective delivery or performance. If 
notice of defects has already been given when invoices become due, we shall be entitled to withhold payments to a reasonable 
extent. 

3.5. We shall be entitled to set off and withhold payments to the extent permitted by law. 
3.6. Claims asserted against us may only be assigned with our prior written consent, which shall not be refused unfairly. This shall not 

apply to assignments within the framework of an extended reservation of ownership. Section 354a German Commercial Code (HGB) 
shall remain unaffected. 

3.7. Disputes concerning the amount of remuneration shall not entitle the contractor to suspend its performances in full or in part, not even 
temporarily. 
 

4. Delivery period, delayed delivery, Acts of God, penalties 
 

4.1. The delivery period stated in the purchase order shall be binding. Premature delivery, as well as excess, short or part-delivery shall 
only be permitted if and to the extent that we have consented to it in writing. 

4.2. The contractor shall be obliged to inform us without delay if circumstances arise or become known to the contractor as a result of 
which the stated delivery period or agreed specifications cannot be met. Delays in delivery shall not be accepted if we are not 
informed accordingly within not more than five (5) days. 

4.3. If delivery is delayed, we may claim all statutory rights. On expiry of a reasonable period of grace which we set, we may claim 
damages in lieu of performance and / or to rescind the contract. 

4.4. If delivery is delayed, we shall be entitled to demand flat-rate damages for delayed performance in the amount of 0.2% of the 
purchase order price for each working day of the delay, but not more than 5% of the order price altogether. The flat-rate damages 
may be claimed until the examination of the invoice (in a departure from any statutory arrangements). 

4.5. Unconditional acceptance of the delayed delivery or performance without reservation shall not constitute any waiver of our entitlement 
to damages. 

4.6. Unless proved otherwise, the quantities, weights and dimensions established during our incoming inspection shall apply. 
4.7. We shall be entitled to use the software included in the scope of delivery of the product, including its documentation, within the 

framework permitted by law (Sections 69a et seq. Copyright Act (UrhG)). We shall also be entitled to use such software, including 
documentation, with the agreed performance features and to the extent necessary for the contractually intended use of the product. 
Even if not explicitly agreed, we shall be entitled to produce a backup. 

4.8. In the event that labour disputes, operational disruptions for which we are not responsible, civil commotion, official measures or other 
unavoidable and unforeseeable events (Acts of God) persist for a not inconsiderable length of time and lead to a major reduction in 
our needs, we shall be entitled – our other rights notwithstanding – to rescind all or part of the contract accordingly. We shall be 
entitled, subject to compensation for expenses, to cancel in the event that the order underlying the purchase is terminated.  



 

 
 

 
5. Transfer of risk, delivery and dispatch documents 
 

5.1. The risk shall be borne by the contractor until the consignment is delivered to us or to our designated consignee (transfer of risk). 
5.2. The contractor shall be obliged to indicate our complete purchase order number, along with the delivery address stated in the order, 

on all dispatch documents and delivery notes. If this is not done, we shall not be responsible for any resultant delays and/or losses. 
The contractor shall be obliged to ensure that we are held harmless accordingly. 
 

6. Warranty, recourse 
 
6.1. The contractor warrants that its performances comply with the contractually agreed characteristics, the generally accepted technical 

rules and standards, all relevant standards, as well as the relevant safety regulations, and that they have the guaranteed properties 
and are in all other respects free from material defects and defects in title. 

6.2. The contractor shall waive the plea of belated notice of defects. 
6.3. Acceptance shall in all cases be made subject to all rights, especially those based on defective or delayed delivery. If acceptance is 

prevented or significantly impeded for reasons beyond our control, we shall be entitled to postpone acceptance for the duration of 
such circumstances.  

6.4. Our statutory rights in respect of material defects and defects in title shall apply without restriction. Regardless thereof, we shall be 
entitled to demand that the contractor remedy defects or supply a replacement, at our discretion, insofar as the contractor cannot 
refuse our chosen form of repeat performance in accordance with Section 439 (3) German Civil Code (BGB). 

6.5. If the contractor does not begin to remedy the defect immediately following our request, we shall be entitled in urgent cases to 
undertake the repairs ourselves or to have them carried out by third parties after hearing the contractor and at the latter's expense. 

6.6. The period of limitation for claims based on material defects shall be 36 months as from the transfer of risk. If longer statutory periods 
of limitation are prescribed by Sections 438, 479 and 634a German Civil Code (BGB), we shall be entitled to claim these without 
restriction.  

6.7. In the event of defects in title, the contractor shall additionally exempt us from all third-party claims. 
6.8. The period of limitation agreed here shall recommence for any goods which are repaired or replaced during the limitation period 

within the framework of the contractor's duty to remedy defects.  
6.9. The contractor shall reimburse any costs for transport, travel, labour and material, as well as the cost of inspections exceeding the 

normal scope of incoming inspections which we incur as a result of the contractor's defective performance or delivery. The same shall 
also apply with regard to all expenses which we have to bear in relations with our customers on account of their entitlement to repeat 
performance. 
 

7. Product liability, call-back, non-liability, insurance cover 
 
7.1. If product liability claims or other claims based on the defects mentioned in No. 6.1 are asserted against us, the contractor shall 

exempt us from these at our first request, insofar as and to the extent that the damage has been caused by a fault in the goods 
delivered by the contractor or in the latter's performance. In cases of liability based on fault, however, this shall only apply if the 
contractor is at fault. The burden of proof shall rest with the contractor insofar as the contractor is responsible for the cause of 
damage. 

7.2. In the cases mentioned in No. 7.1, the contractor shall bear all costs incurred in this context, especially the costs of our legal defence 
and any call-back campaigns. We shall inform the contractor of the content and scope of such call-back campaigns. We reserve the 
right to exercise further statutory rights. 

7.3. Numbers 7.1 and 7.2 shall apply accordingly insofar as product defects are attributable to deliveries or performances by the 
contractor's own suppliers or subcontractors. 

7.4. The contractor shall obtain adequate insurance against product liability risks, including call-back costs, and the other risks mentioned 
in No. 7.1 and 7.2 and shall prove such insurance to us at any time on request.  

 
8. Industrial property rights 

 
8.1. The contractor warrants that third-party rights are not violated in conjunction with its deliveries and performances. If corresponding 

claims are asserted against us by a third party, the contractor shall exempt us from such claims at our first written request. This 
exemption shall also apply to our customers/final customers. 

8.2. If the manufacture, delivery, use of licences or sale of the goods or performance violates patents, trademarks, copyright or other 
intellectual property rights, the contractor shall provide us, at its own expense, with a licence free of charge and with unlimited validity 
for the items concerned. To prevent violation of these rights, the contractor may also modify the ordered goods or substitute other 
goods, provided that the delivered goods are equivalent to those which were ordered. This obligation shall apply even when we have 
specified part of the design, material or manufacturing process. 

 
9. Parts which we have provided 

 
9.1. Materials, parts, models, containers, special packaging, tools, data, drawings, designs and software which we have provided shall 

remain our property and may only be used in conformity with their intended purpose. Materials shall be processed and parts 
assembled on our behalf. It is agreed that we shall be co-owner of the finished product in accordance with the value of the provided 
parts in relation to the value of the product manufactured using our provided parts; the contractor shall store this shared property free 
of charge on our behalf. 

9.2. The contractor shall mark the items mentioned in No. 9.1 as our personal property and shall store and insure them separately. Until 
they are returned to us, the contractor shall bear the risk of their loss and/or destruction. They shall only be used to discharge the 
contractor's duties under the present contract and shall send them back to us without delay when requested by us in writing. 
 

10. Suspension / termination 
 
The contractor undertakes to comply with a written request for a suspension of the purchase order. Additional costs may only be claimed by 
the contractor if the suspension remains in force for more than six (6) months. We shall be entitled to terminate the purchase order at any 
time. The contractor shall be entitled to demand remuneration of the performances undertaken up to the moment of termination, with proof of 
the incurred cost of sales, but not more than the contract price. The performances or items concerned shall be surrendered to us at once. 
The contractor shall not be entitled in any case to claim compensation for consequential losses or loss of income. 

 

 

  



 

11. Export Control 
 
The contractor shall be obliged to active inform us with order confirmation on any applicable goods-related authorization requirements for 
your supplies according to national, international and country-specific export regulation 

 
12. Jurisdiction, place of performance, applicable law  

 
12.1. Insofar as the contractor is a business person [according to German law], a legal entity under public law or a public special fund, 

jurisdiction for all disputes resulting from this contractual relationship shall be at our business domicile. However, we shall also be 
entitled to sue the contractor at its general place of jurisdiction. 

12.2. Place of performance shall be the location to which the goods are to be delivered under the terms of the order. 
12.3. The law of the Federal Republic of Germany shall apply exclusively; application of the UN Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods is herewith excluded. 
 

13. Saving clause 
 
If any of the provisions of the contract, including these rulings, prove or become partly or completely invalid, or if the contract is found to 
contain a loophole, this shall not affect the validity of the remaining provisions or parts of such provisions. The invalid or missing provisions 
shall be replaced by the corresponding statutory rulings.  

 
 
 
The General Purchasing Terms were originally written in the German language. If there should be any conflicts between the German and 
the English version (e.g. interpretations and/or errors of the translation) only the German version shall be legally binding. 



 

   

   

  

 

  

Allgemeine Einkaufsbedingungen 
DANIELI GERMANY GmbH 

Stand August 2018 

 

1.  Allgemeines, Geltungsbereich  

1.1  Diese Einkaufsbedingungen finden Anwendung gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-

rechtlichen Sondervermögen. Der Auftragnehmer erklärt sich durch die widerspruchslose Entgegennahme dieser Einkaufsbedingungen 

oder durch die widerspruchslose Erfüllung des Vertrags mit deren ausschließlicher Geltung für alle Lieferungen und Leistungen ein-

verstanden. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Auftragnehmers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ihrer 

Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 

oder abweichender Bedingungen des Auftragnehmers die Lieferung vorbehaltlos annehmen.  

1.2  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Auftragsnehmer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich 

niederzulegen. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.  
1.3 Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Auftragnehmer.  

2.  Angebot, Angebotsunterlagen, Verantwortlichkeit  

2.1  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 10 Tagen zu bestätigen. Der Auftragnehmer ist nicht 

berechtigt, den Auftrag oder Teile davon durch Dritte ausführen zu lassen. Eine Berechtigung zur Ausführung des Auftrages oder Teile 

davon durch Dritte ist in Ausnahmefällen und nur nach vorangehender Abstimmung und schriftlichem Einverständnisses unserer 

Einkaufsabteilung, Direktion oder Geschäftsleitung möglich. Zusätze, Einschränkungen oder sonstige Abweichungen von der Bestellung 

bzw. den dazugehörenden Unterlagen bedürfen ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses unserer Einkaufsabteilung, Direktion oder 

Geschäftsleitung.  

2.2  Der Auftragnehmer hat den Auftrag und den Vertragsabschluss sowie die Vertragsbedingungen vertraulich zu behandeln. Er darf unsere 

Bestellung nur mit unserer schriftlichen Zustimmung als Referenz oder zu Werbezwecken erwähnen.  

2.3  An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Werkzeugen, Modellen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie dürfen 

nur denjenigen Mitarbeitern des Auftragnehmers zugänglich gemacht werden, die sie zum Zwecke der Vertragserfüllung kennen 

müssen. Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden und nach Abwicklung der Bestellung nach 

Aufforderung zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie auch nach Abwicklung des Auftrages geheim zu halten. Der Auftragnehmer 

haftet  für alle Schäden, die durch schuldhafte Zuwiderhandlung entstehen.  

2.4 Unsere Zustimmung zu Zeichnungen, Berechnungen und andere Unterlagen berührt die alleinige Verantwortung des Auftragnehmers für 

den Liefergegenstand nicht. Dies gilt auch für Vorschläge, Empfehlungen und sonstige Mitwirkungen unsererseits.  

2.5 Der Auftragnehmer versichert, dass er und seine Nach- oder Subunternehmer in voller Höhe zumindest den gesetzlichen Mindestlohn an 

seine bzw. Ihre Arbeitnehmer bezahlen. Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Auftragnehmer oder seine Nach- oder 

Subunternehmer den gesetzlichen Mindestlohn nicht bezahlen, kann der Auftraggeber das bestehende Vertragsverhältnis aus wichtigem 

Grund fristlos kündigen. Der Auftragnehmer haftet für hieraus entstehende Schäden. 

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Abtretung  

3.1  Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Er versteht sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Mangels 

abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „ frei Haus „ einschließlich der Frachtkosten und der 

handelsüblichen Verpackung, ein.. Ist ein Preis „ ab Werk „ oder „ ab Lager „ vereinbart, übernehmen wir nur die günstigsten 

Frachtkosten. Wir behalten uns das Recht vor, das Frachtunternehmen auszuwählen. Alle bis zu Übergabe an den Frachtführer 

entstehenden Kosten einschließlich Beladung und Rollgeld trägt der Auftragnehmer.  

3.2  Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung vollständig und richtig sind und 

die dort ausgewiesene vollständige Bestellnummer angegeben ist. Andernfalls gilt die jeweilige Rechnung als nicht eingegangen. Für alle 

wegen der Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen entstehenden Folgen haftet der Auftragnehmer, es sei denn, er hat die Nichteinhaltung 

nicht zu vertreten.  

3.3  Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, innerhalb von 14 Tagen nach ordnungsgemäßer Lieferung sowie 

Rechnungserhalt mit 3% Skonto oder innerhalb von 60 Tagen ohne Abzug.  

3.4  Alle Zahlungen erfolgen unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung und unserer Rechte aus mangelhafter Lieferung bzw. Leistung. Soweit 

bei Fälligkeit Mängelrügen bereits bekannt sind, sind wir berechtigt, Zahlungen in angemessener Höhe zurückzuhalten.  

3.5  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. 

3.6 Gegen uns gerichtete Forderungen können nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung, abgetreten werden. Dies gilt nicht für 

Abtretungen im Rahmen eines verlängerten Eigentumsvorbehalts. § 354 a HGB bleibt unberührt.  

3.7 Streitigkeiten über die Höhe der Preise berechtigen den Auftragnehmer nicht, seine Leistungen ganz oder teilweise auch nur 

vorübergehend einzustellen.  



 

   

   

  

 

  

4. Lieferzeit, Lieferverzug, höhere Gewalt, Vertragsstrafe 

4.1  Alle  in der Bestellung angegebenen Lieferzeiten/Termine sind verbindlich. Vorzeitige Lieferungen sowie Mehr-, Minder- und 

Teillieferungen sind nur zulässig, wenn und soweit wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.  

4.2  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus 

denen sich ergibt, dass die angegebene Lieferzeit oder vereinbarten Spezifikationen nicht eingehalten werden können.  

4.3  Für den Fall des Lieferverzuges stehen uns alle gesetzlichen Ansprüche zu. So können wir nach Ablauf einer von uns gesetzten 

angemessenen Nachfrist , Schadensersatz statt der Leistung  verlangen und / oder vom Vertrag zurückzutreten. 

4.4         Bei Lieferverzug sind wir berechtigt, pauschalierten Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung in Höhe von 0,2% des  

Bestellpreises für jeden Werktag der Verzögerung zu verlangen, jedoch nicht mehr als insgesamt 5% des Bestellpreises. Der 

pauschalierte Schadenersatz darf bis zur Prüfung der Rechnungsstellung geltend gemacht werden (abweichend von etwaigen 

gesetzlichen Regelungen). 

4.5  Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns zustehenden Ersatzansprüche.  

4.6  Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, die von uns bei der Wareneingangskontrolle 

ermittelten Werte maßgebend.  

4.7 An Software, die zum Produktlieferumfang gehört, einschließlich ihrer Dokumentation, haben wir das Recht zur Nutzung und Verwertung. 

An solcher Software, einschließlich Dokumentation, haben wir auch das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen 

und in dem für eine vertragsgemäße Verwendung des Produkts erforderlichen Umfang. Wir dürfen auch ohne ausdrückliche 

Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen.  

4.8 Falls Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen oder sonstige unabwendbare und nicht 

vorhersehbare Ereignisse (höhere Gewalt) nicht nur von unerheblicher Dauer sind und eine erhebliche Verringerung unseres Bedarfs zur 

Folge haben, sind wir – unbeschadet unserer sonstigen Rechte – berechtigt, insoweit ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

Wir sind berechtigt unter Aufwandsentschädigung  zurückzutreten, soweit uns der Bestellung zugrundeliegender Auftrag gekündigt wird. 

5. Gefahrenübergang, Liefer- und Versandpapiere 

5.1  Bis zum Eintreffen der Lieferung bei uns oder dem von uns benannten Empfänger trägt der Auftragnehmer die Gefahr (Gefahrübergang).  

5.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen unsere vollständige Bestellnummer und aus der 

Bestellung hervorgehende Lieferanschrift anzugeben. Unterlässt er dies, so haben wir für die dadurch entstehenden Verzögerungen und 

/ oder Verluste nicht einzustehen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns entsprechend freizustellen.  

6. Gewährleistung, Rückgriff  

6.1  Der Auftragnehmer leistet Gewähr, dass seine Lieferungen und Leistungen den vertraglich vereinbarten Beschaffenheit, anerkannten 

Regeln der Technik, allen einschlägigen Normen   sowie den einschlägigen Sicherheitsvorschriften entsprechen, die garantierten Eigen-

schaften haben und auch ansonsten sach- und rechtsmängelfrei sind.  

6.2  Der Auftragnehmer akzeptiert Mängelrügen innerhalb von 10 Tagen ab Lieferung. Wir prüfen ob die Lieferungen der bestellten Menge 

und dem bestellten Typ entsprechen und ob äußerlich erkennbare Transportschäden oder äußerlich erkennbare Mängel vorliegen. 

Weitergehende Untersuchungspflichten obliegen uns nicht.  

Des Weiteren behalten wir uns vor, die Lieferung vor Ort beim Auftragnehmer zu überprüfen.  

6.3  Die An- bzw. Abnahme erfolgt stets unter Vorbehalt sämtlicher Rechte, insbesondere aus mangelhafter oder verspäteter Lieferung. Wird 

die An bzw. Abnahme durch Umstände außerhalb unseres Einflussbereiches verhindert oder erheblich erschwert, so sind wir berechtigt, 

die An bzw. Abnahme für die Dauer dieser Umstände hinauszuschieben.   

6.4  Die gesetzlichen Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln stehen uns ungekürzt zu. Unabhängig davon sind wir berechtigt, vom 

Auftragnehmer nach unserer Wahl Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu verlangen, soweit der Auftragnehmer nicht die von uns 

gewählte Art der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 3 BGB verweigern kann. 

6.5  Falls der Auftragnehmer nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung mit der Mängelbeseitigung beginnt, sind wir in dringenden Fällen 

berechtigt, sofort die erforderlichen Maßnahmen  auf  Kosten des Auftragnehmers selbst vorzunehmen oder von Dritten vornehmen zu 

lassen. 

6.6  Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche  beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Etwaige längere gesetzliche 

Verjährungsfristen gemäß §§ 438, 479 und 634 a BGB stehen uns ungekürzt zu. 

6.7  Der Auftragnehmer stellt uns grundsätzlich von  Rechten Dritter frei.  

6.8  Für innerhalb der Verjährungsfrist reparierte oder neu gelieferte Ware, im Rahmen der Mängelbeseitigungspflicht des Auftragnehmers, 

beginnt die hier vereinbarte Verjährungsfrist neu zu laufen.  

6.9  Entstehen uns infolge der mangelhaften Leistung oder 

 Lieferung des Auftragnehmers Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende 

Eingangskontrolle, so hat er diese zu erstatten. Dasselbe gilt für sämtliche Aufwendungen, die wir im Verhältnis zu unserem Kunden 

wegen dessen Ansprüchen zu tragen haben. 

  

 
  



 

   

   

  

 

  

7. Produkthaftung, Rückruf, Freistellung, Versicherungsschutz  

7.1  Werden Produkthaftungsansprüche oder andere Ansprüche wegen der in Ziffer 6.1. genannten Mängel gegen uns erhoben, hat der 

Auftragnehmer uns hiervon auf erstes Anfordern frei zu stellen, sofern und soweit der Schaden durch einen Fehler der von ihm 

gelieferten Ware oder erbrachten Leistung verursacht worden ist. In den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur 

dann, wenn den Auftragnehmer Verschulden trifft.  

Sofern die Schadensursache in dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegt, trägt er insoweit die Beweislast.  

7.2  In den in Ziffer 7.1 geschilderten Fällen trägt der Auftragnehmer alle in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten, insbesondere für 

unsere Rechtsverteidigung und etwaige Rückrufaktionen über Inhalt und Umfang solcher Rückrufaktionen werden wir den 

Auftragnehmer  unterrichten. Weitergehende gesetzliche Ansprüche behalten wir uns vor.  

7.3  Ziffer 7.1 und 7.2 gelten entsprechend, soweit Produktfehler auf Lieferungen oder Leistungen von Vorlieferanten oder Subunternehmern 

des Auftragnehmers zurückzuführen sind.  

7.4  Der Auftragnehmer hat sich ausreichend gegen Produkthaftungsrisiken einschließlich Rückrufkosten und andere in Ziffer 7.1 und 7.2 

genannte Risiken zu versichern und uns dies auf Verlangen jederzeit nachzuweisen. 

8.  Schutzrechte  

8.1  Der Auftragnehmer gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seinen Lieferungen und Leistungen keine Rechte Dritter verletzt werden. 

Werden wir von einem Dritten diesbezüglich in Anspruch genommen, hat uns der Auftragnehmer auf erstes schriftliches Anfordern 

freizustellen. Diese Freistellung gilt auch für unsere Kunden/Endkunden.  

8.2  Verletzt die Herstellung, Lieferung, Lizenznutzung oder der Verkauf der Ware oder Leistung Patente, Warenzeichen, Urheberrechte oder 

anderes geistiges Eigentum, so wird der Auftragnehmer uns auf seine Kosten eine unbefristete gebührenfreie Lizenz für die betreffenden 

Gegenstände beschaffen. Um eine Verletzung dieser Rechte zu vermeiden, kann er die bestellte Ware auch modifizieren oder durch 

andere Ware ersetzen, wenn die bestellte und gelieferte Ware gleichwertig ist. Diese Verpflichtung besteht selbst dann, wenn wir einen 

Teil der Konstruktion, des Materials oder des Herstellungsprozesses vorgeben. 

9. Beistellung 

9.1  Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Modelle, Behälter, Spezialverpackungen, Werkzeug, Daten, Zeichnungen, Konstruktionen und 

Software bleiben unser Eigentum und dürfen nur bestimmungemäß verwendet werden. Die Verarbeitung von Stoffen und der 

Zusammenbau von Teilen erfolgen für uns. Es besteht Einvernehmen, dass wir im Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum Wert 

des damit gefertigten Gesamterzeugnisses Miteigentümer sind; der Auftragnehmer verwahrt dieses Miteigentum unentgeltlich für uns.  

9.2  Der Auftragnehmer kennzeichnet die in Ziffer 9.1 genannten Gegenstände als unser persönliches Eigentum und lagert und versichert sie 

gesondert. Bis zur Rückgabe an uns trägt er die Gefahr des Verlustes und / oder Untergangs. Er wird sie nur zur Erfüllung seiner 

Pflichten aus diesem Vertrag benutzen und sie auf unsere schriftliche Aufforderung unverzüglich an uns zurücksenden.  

10. Sistierung/Kündigung  

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach schriftlicher Aufforderung einer Sistierung der Bestellung Folge zu leisten. Mehrkosten können 

vom Auftragnehmer nur geltend gemacht werden, wenn die Sistierung länger als 6 Monate dauert. Wir sind berechtigt, die Bestellung 

jederzeit zu kündigen. Der AN hat das Recht, eine Vergütung für die bis zum Zeitpunkt der Kündigung erbrachten Leistungen gegen 

Nachweis der angefallenen Selbstkosten, max. jedoch in Höhe des Vertragspreises, zu verlangen. Die erbrachten Leistungen bzw. 

Gegenstände sind unverzüglich an uns herauszugeben. Der Auftragnehmer hat in keinem Fall Anspruch auf Ersatz von Folgeschäden 

oder entgangenen Gewinn. 

11.  Exportkontrolle 

  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber mit Auftragsbestätigung über etwaige warenbezogene Genehmigungspflichten 

seiner Güter gemäß nationalen, internationalen und länderspezifischen Ausführbestimmungen aktiv zu unterrichten. 

12.  Gerichtsstand, Erfüllungsort, Rechtswahl  

12.1  Sofern der Auftragnehmer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, 

ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand für alle aus diesem Vertragsverhältnis resultierenden Streitigkeiten. Wir sind jedoch berechtigt, den 

Auftragnehmer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.  

12.2  Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist.  

12.3  Es gilt ausnahmslos das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Anwendbarkeit von UN-Kaufrecht wird hiermit ausgeschlossen.  

13.  Salvatorische Klausel  

 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen gang oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder 

sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solche Bestimmungen 

unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.  
 


