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1. ANWENDUNGSBEREICH 

1.1 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen („AEB“) finden Anwendung auf 
den Einkauf von Material, Geräten, Ersatzteilen, Produkten, Chemikalien, 
Rohstoffen, Bauteilen, Software und Diensten („Waren“), die von Lieferanten 
(„Verkäufer“) angeboten, geliefert oder geleistet werden. Diese AEB gelten 
des Weiteren für alle Kostenangebotsanfragen des Einkäufers und für alle 
von den Verkäufern unterbreiteten Angebote und sind integraler Bestandteil 
jeder Bestellung („Bestellung“), die der Einkäufer den Verkäufern erteilt.  

1.2 In diesen AEB bezeichnet „Einkäufer“ die Novasep Holding und/oder 
jedes unmittelbar oder mittelbar von der Novasep Holding beherrschte Un-
ternehmen, wobei Beherrschung bedeutet, dass – sei es aufgrund Vertrags, 
Satzung oder aus sonstigen Gründen – die Möglichkeit besteht, die Leitung 
eines solchen Unternehmens anzuweisen oder die Erteilung von Anweisun-
gen an jene zu veranlassen.  

1.3 Abgesehen von den AEB, den Bestimmungen und Bedingungen der 
Bestellung und allen durch Verweisung zum Bestandteil derselben geworde-
nen Dokumente sind Bestimmungen und Bedingungen, welche der Einkäu-
fer nicht ausdrücklich schriftlich akzeptiert hat, für den Einkäufer unverbind-
lich. In Auftragsbestätigungen, Angeboten oder sonstigen vom Verkäufer 
ausgestellten Dokumenten enthaltene Bestimmungen und Bedingungen 
binden den Einkäufer selbst dann nicht, wenn er sie nicht ausdrücklich zu-
rückgewiesen hat.  

1.4 Bestellungen, Bestellungsänderungen oder Bestellungszusätze sind für 
den Einkäufer nur dann verbindlich, wenn sie vom Einkäufer ausdrücklich 
schriftlich akzeptiert wurden. 

1.5 Sollten einzelne Bestimmungen der AEB, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht anwendbar oder unwirksam sein, so lässt dies alle sonstigen 
Bestimmungen und Bedingungen der AEB unberührt. 

1.6 In einer Bestellung enthaltene Sonderregelungen, von Einkäufer und 
Verkäufer schriftlich vereinbarte Sonderbestimmungen sowie jegliche und 
sämtliche ausdrücklich zum Bestandteil der Bestellung gemachten Doku-
mente, welche unter Umständen von den AEB abweichen, genießen Vor-
rang vor den entsprechenden Bestimmungen in den AEB. 

1.7 Bestellungen sind maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig. 

2. PREISE – PREISANGEBOT – ZAHLUNGSBEDINGUNGEN – 
RECHNUNGSERTEILUNG  

2.1 Sofern der Einkäufer mit dem Verkäufer nichts anderes vereinbart, gel-
ten dessen Angebote und Preisangebote mindestens 90 Tage nach ihrem 
Eingang beim Einkäufer. 

2.2 Alle Bestellungspreise sind fix und fest und unterliegen keinen Änderun-
gen. Diese Preise sind einschließlich sämtlicher Steuern (ausgenommen 
Mehrwertsteuer), Beiträge, Versicherungen und sonstiger Kosten, die dem 
Verkäufer bis einschließlich zur Lieferung der Waren an den vom Einkäufer 
angegebenen Zielort entstehen sowie einschließlich aller Verpackungs-, 
Schutz- und Befestigungsmaterialien und aller Dokumente, Zubehörteile, 
Geräte und/oder angemessenen Werkzeuge, die für den vollständigen und 
funktionsmäßigen Gebrauch und die Wartung erforderlich sind, und sämtli-
che Zahlungen für die Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum (auch 
Dritten zustehenden) sind eingeschlossen. 

2.3 Nach jeder bestellungsgemäß erfolgenden Warenlieferung versendet der 
Verkäufer unter Einhaltung aller rechtlichen und steuerrechtlichen Anforde-
rungen (sowie ggf. der Anforderungen des Einkäufers) erstellte Rechnungen 
in zweifacher Ausfertigung, auf welchen die Bestellnummer des Einkäufers 
und das Bestelldatum, die Geschäftszeichen des Verkäufers und die rele-
vante Phase der Vertragserfüllung angegeben sind, in welcher eine Anzah-
lung in Rechnung gestellt werden darf. In diesen Rechnungen ist des Weite-
ren der Betrag der geforderten Anzahlung oder des geforderten Saldos ge-
nau anzugeben. Eine Rechnung darf sich nicht auf mehr als eine Bestellung 

beziehen. 

2.4 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind ordnungsgemäß erteilte 
Rechnungen binnen 60 Tagen nach dem Datum der Annahme der Lieferung 
durch den Einkäufer zu zahlen. Der Einkäufer ist jedoch berechtigt, die Zah-
lung zurückzubehalten, wenn der Verkäufer die in der Bestellung genannten 
Anforderungen nicht erfüllt. In diesem Fall hat der Verkäufer keinen An-
spruch auf Zinsen (nicht einmal für einen Teil des Preises), Vertragsstrafen 
oder sonstige Entschädigungen. 

2.5 Verzugsstrafen, die am Tag nach dem in der Rechnung genannten Ter-
min fällig werden, sind auf einen Satz festgesetzt, der dem Mindestsatz nach 
geltendem Recht entspricht. Dieser Satz findet auf dem Rechnungsbetrag 
abzüglich aller Nachlässe Anwendung. 

2.6 Wenn eine Rechnung nicht ausdrücklich zurückgewiesen wurde, bedeu-
tet dies nicht, dass sie angenommen wurde. Die Zahlung der Rechnung 
durch den Einkäufer bedeutet nicht die Annahme bestellter oder gelieferter 
Waren. Die Annahme der Waren durch den Einkäufer ist nur dann rechtsgül-
tig, wenn sie ausdrücklich und klar erklärt wird. 

2.7 Erklärt sich der Einkäufer zugunsten des Verkäufers mit einer Anzahlung 
/ Akontozahlung einverstanden, so stellt der Verkäufer dem Einkäufer eine 
selbstschuldnerische Bürgschaft über den entsprechenden Betrag. 

3. QUALITÄT 

3.1 Der Verkäufer ist verpflichtet, (i) Qualitätssicherungsprogramme zu defi-
nieren und anzuwenden und (ii) alle erforderlichen Qualitätsuntersuchungen 
und -tests durchzuführen, um die Bestellungen ordnungsgemäß zu erfüllen. 
Der Verkäufer informiert den Einkäufer stets in vollem Umfang über die Er-
gebnisse dieser Untersuchungen und Tests. 

3.2 Alle in den Qualitätssystemen der Einkäufer genannten Anforderungen 
sind als Bedingungen der eigentlichen Bestellung anzusehen. Der Verkäufer 
verfügt über ein etabliertes Qualitätssystem. Der Einkäufer oder sein Vertre-
ter ist berechtigt, Qualitätsprüfungen und Überprüfungen des Qualitätssys-
tems des Verkäufers und/oder der Qualitätssysteme der vom Verkäufer ein-
gesetzten Subunternehmer vorzunehmen. 

3.3 Der Verkäufer haftet für alle Beeinträchtigungen, die sich durch sein die 
Qualität betreffendes Tun oder Unterlassen ergeben. 

4. SICHERHEIT – UMWELT 

4.1 Der Verkäufer ist verpflichtet, (i) dem Einkäufer alle erforderlichen Rat-
schläge und Informationen über die Waren zu erteilen und (ii) den Einkäufer 
über die die Waren betreffenden Standardgepflogenheiten, Gefahren, Re-
geln und rechtlichen Anforderungen zu informieren, bevor er ein Angebot 
oder Preisangebot unterbreitet. 

4.2 Novasep Holding setzt sich dafür ein, Sicherheit, Gesundheit und Um-
welt zu schützen und zu verbessern. Arbeitsplatzsicherheit hat für den Ein-
käufer einen hohen Stellenwert. Der Verkäufer liefert dem Einkäufer Waren, 
welche in vollem Umfang den für Sicherheit, Gesundheit, und Umwelt gel-
tenden Vorschriften (etwa Gesetzen und Verordnungen, Sicherheitsregeln 
des Einkäufers, etc.) genügen. 

4.3 Der Verkäufer teilt dem Einkäufer alle die Waren und/oder deren Verar-
beitung, Transport oder Verwendung betreffenden, erforderlichen Informati-
onen über Sicherheit, Arbeitsschutz oder Umwelt mit. Dazu holt der Verkäu-
fer vom Einkäufer Informationen über alle Verwendungsarten der Waren 
sowie über alle den vereinbarten Lieferort betreffenden besonderen Um-
stände (den Standort betreffende Vorschriften, Aktivitäten, Transport, …) 
ein. Die dem Verkäufer mitgeteilten Informationen bewirken keinerlei Be-
schränkung seiner Haftung. Sollte der Verkäufer gegen Sicherheit, Gesund-
heit oder die Umwelt betreffende Vorschriften verstoßen, so kann der Ein-
käufer die Bestellung stornieren, und der Einkäufer trägt dann die Aufwen-
dungen und Haftung, die mit dem Verstoß und/oder der Stornierung der Be-
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stellung(en) einhergehen. 

4.4 Der Verkäufer übernimmt die Haftung für Beeinträchtigungen, die auf 
seinem Tun oder Unterlassen bezüglich Sicherheit, Arbeitsschutz und Um-
welt beruhen, und der Verkäufer bestätigt, dass er voll haftet, falls der Ein-
käufer sein Recht auf Stornierung der betreffenden Bestellung ausüben soll-
te.  

5. LIEFERUNG – VERPACKUNG – TRANSPORT – 
EIGENTUMSÜBERGANG – GEFAHRÜBERGANG 

5.1 Sofern nichts anderes vereinbart wird, werden alle Waren „DDP = De-
livered duty paid“ gemäß den zum Zeitpunkt der Bestellung neuesten In-
coterms mit Abladung an dem vom Einkäufer genannten Zielort (die „Liefe-
rung“] verkauft. Ist kein bestimmter Lieferort genannt, kann die Lieferung nur 
an dem Ort erfolgen, an welchem der Einkäufer die Lieferung normalerweise 
entgegennimmt. 

5.2 Vor der Lieferung untersucht der Verkäufer die Waren daraufhin, dass 
sie den in der Bestellung genannten Spezifikationen, Qualitäts-, Gewichts- 
und Abmessungsangaben entsprechen, und dass weder die Waren noch 
ihre Verpackung beschädigt sind. Die Waren sind so zu verpacken, dass sie 
während des Transports oder der Beförderung nicht beschädigt werden. 
Jeder Artikel ist ordnungsgemäß zu markieren und zu kennzeichnen, und 
zwar gemäß (i) den einschlägigen Vorschriften (insbesondere im Falle von 
Gefahrgütern) und (ii) den Anweisungen des Einkäufers, wobei die Bestell-
nummer des Einkäufers, der Verkäufer, die Artikelnummer, der Lieferort, die 
Artikelbezeichnung, Gewicht und Menge sowie alle für die ordnungsgemäße 
Montage erforderlichen Markierungen anzugeben sind. Schlingen und Halte-
vorrichtungen sind mit den Waren mitzuliefern. Sollte der Verkäufer am Lie-
ferort Hubgeräte oder Personal des Einkäufers benötigen, ist dies dem Ein-
käufer wenigstens 24 Stunden im Voraus mitzuteilen. Die Benutzung der 
Hubgeräte des Käufers am Ort der Lieferung erfolgt auf alleiniges Risiko des 
Verkäufers. Der Verkäufer wählt Verpackungsmaterial und Verpackungsme-
thoden so, dass ihr Gebrauch möglichst geringe Kosten verursacht und fol-
gende Ziele erfüllt: Schutz, Sicherheit, Wiederverwertbarkeit und Energie-
einsparung. 

5.3 Der Verkäufer trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um die Waren ord-
nungsgemäß zu transportieren, und zwar mit allen angemessenen Mitteln 
und unter Einsatz aller angemessenen Geräte oder erforderlichenfalls unter 
Einschaltung von Subunternehmern. Der Verkäufer organisiert den Trans-
port der Waren an den Lieferort so, dass (i) Beschädigungen der Waren und 
(ii) Schwierigkeiten beim Abladen der Waren vermieden werden.  

5.4 Die Einhaltung der in der Bestellung genannten Lieferzeiten gilt als we-
sentliche Bestimmung der Bestellung. Der Einkäufer ist berechtigt, die Be-
stellung zu stornieren, wenn sie nicht zum angegebenen Zeitpunkt erfüllt 
wird. Der Einkäufer behält sich das Recht vor, Teillieferungen oder frühzeiti-
ge Lieferungen zurückzuweisen, und er kann in einem solchen Fall die Wa-
ren zurücksenden oder auf Kosten und Gefahr des Verkäufers lagern. Der 
Verkäufer ist verpflichtet den Einkäufer unverzüglich über Verzögerungen zu 
benachrichtigen (und diese Mitteilung schriftlich zu bestätigen) sowie gleich-
zeitig alle den Grund und/oder das Ausmaß der Verzögerung betreffenden 
Informationen mitzuteilen sowie genaue Angaben zu den vom Verkäufer zu 
Vermeidung des Lieferverzugs beabsichtigten Maßnahmen zu machen. Bei 
Lieferverzug ist der Einkäufer, unbeschadet jeglicher sonstigen Rechte, be-
rechtigt, für jede volle Woche, während derer der Verzug andauert, eine Ver-
tragsstrafe wegen Lieferverzugs in Höhe von 1%, maximal jedoch 10%, des 
Bestellwerts zu erheben. Dieser bezifferte Schadensersatzanspruch besteht 
unbeschadet der Schadensersatzansprüche des Einkäufers, die aufgrund 
sonstiger Aspekte der Vertragserfüllung durch den Verkäufer bestehen. 

5.5 Das Eigentum an den Waren geht bei Lieferung derselben bedingungs-
los auf den Einkäufer über, selbst wenn die Waren zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht voll bezahlt sind. Sofern nicht ausdrücklich eine abweichende Verein-
barung getroffen wird, kann der Verkäufer sich das Eigentum an den Waren 

nicht bis zur vollständigen Zahlung vorbehalten. 

5.6 Bis zur förmlichen Abnahme der Waren durch den Einkäufer trägt der 
Verkäufer die Gefahr für die Waren.  

6. ABNAHME – UNTERSUCHUNG 

6.1 Unbeschadet der Bestimmungen in Abschnitt 5.2 behält sich der Einkäu-
fer das Recht vor, sich vom Fortschritt und der ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Bestellung zu überzeugen und ihm ratsam erscheinende Qualitätsprü-
fungen, Untersuchungen und Tests durchzuführen. Der Verkäufer gewährt 
dem Einkäufer während der Geschäftszeiten jederzeit freien Zugang zu sei-
nen Werkstätten. 

6.2 Die einfache Kontrolle bei Übergang der Waren an den Käufer gilt nicht 
als Abnahme.  

6.3 Sollte eine Lieferung ganz oder zum Teil zurückgewiesen werden, so 
können die Waren vom Einkäufer auf Kosten und Gefahr des Verkäufers 
gelagert und/oder zurückgesendet werden. 

7. TECHNISCHE UNTERLAGEN – BETRIEBS- UND 
WARTUNGSHANDBÜCHER 

Der Verkäufer liefert dem Einkäufer spätestens bei der Lieferung alle die 
Waren betreffenden technischen Unterlagen, etwa Betriebs-, Wartung- und 
Schulungshandbücher, Zeichnungen, Pläne, technischen Datenblätter, Si-
cherheitsdatenblätter, Inspektions- und Qualitätsbescheinigungen, Analyse-
bescheinigungen, Konformitätsbescheinigungen sowie jegliche sonstigen 
Begleitdokumente. Soweit in der Bestellung nichts anderes angegeben ist, 
umfasst die Lieferung von Software oder Software enthaltende Waren zu 
Wartungs- und/oder Anpassungszwecken sämtliche diese betreffenden 
Quell- und Objektcodes. Diese technischen Unterlagen, wie auch jegliche 
die Bestellungen betreffenden Spezialwerkzeuge, werden Eigentum des 
Einkäufers und sie gelten als integraler Bestandteil der Waren im Sinne die-
ser AEB. Der Einkäufer erwirbt das uneingeschränkte Nutzungsrecht an al-
len technischen Unterlagen, Quell- und Objektcodes. 

8. ÄNDERUNG DER GELTENDEN VERORDNUNGEN 

8.1 Der Verkäufer ist sich bewusst, dass die Lieferung und / oder Herstellung 
der Produkte Gesetzen und Verordnungen unterliegen, die in naher Zukunft 
insbesondere in Folge der Anwendung der(i) Europäischen "REACH"-
Richtlinien (Verordnung 2006/1907/EG) und der (ii) verabschiedeten Best-
immungen über die umwelttechnische Verwaltung neuer chemischer Stoffe 
der revidierten Anweisung Nr. 7 des chinesischen Umweltministeriums 
("China-REACH") Änderungen unterliegen.  

8.2 Diese Änderung an den Gesetzen und Vorschriften erlauben es dem 
Verkäufer keinesfalls, den Einkäufer mit den Einrichtungskosten für die neu-
en Gesetze und Verordnungen zu belasten.  

8.3 Änderungen an den Gesetzen oder Verordnungen können keine Anpas-
sung der im Auftrag festgelegten Preise rechtfertigen.  

9. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG 

9.1 Der Verkäufer gewährleistet nicht nur, dass die Waren allen vereinbarten 
Spezifikationen und Anforderungen (einschließlich der Leistungsanforderun-
gen) und dem neuesten Stand der Technik entsprechen und sich für die vom 
Einkäufer beabsichtigten Zwecke eignen, sondern, falls der Einkäufer dies 
verlangt, auch, dass die aktuelle „gute Fertigungspraxis“ eingehalten wird. 
Der Verkäufer gewährleistet des Weiteren, dass die Waren frei sind von De-
sign-, Material- und Verarbeitungsfehlern und dass sie allen einschlägigen 
gesetzlichen Anforderungen und Standards genügen, insbesondere den 
Gesetzen und Verordnungen bezüglich Umwelt, Sicherheit, Arbeitsschutz. 
Die in den Katalogen, Broschüren, Verkaufsmaterialien und Qualitätssyste-
men enthaltenen Erklärungen oder Gewährleistungen sind für den Verkäufer 
verbindlich. Der Verkäufer gewährleistet, dass die technischen Spezifikatio-
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nen der Bestellung den spezifischen Bedürfnissen des Einkäufers genügen, 
und der Verkäufer bestätigt diese Spezifikationen gründlich geprüft zu ha-
ben. 

9.2 Soweit in der Bestellung nichts anderes vereinbart wird, gewährleistet 
der Verkäufer, dass die Waren nach ihrer Inbetriebnahme mindestens zwei 
Jahre ordnungsgemäß funktionieren. Aufgrund dieser Gewährleistung erho-
bene Ansprüche bewirken, dass die Gewährleistungsfrist gehemmt wird, bis 
der Verkäufer den Mangel behoben hat, und die Gewährleistungsfrist ver-
längert sich entsprechend. 

9.3 Sollte jemals festgestellt werden, dass die Waren nicht der Gewährleis-
tung entsprechen, so hat der Einkäufer nach alleinigem Ermessen die fol-
gende Wahl, welche er durch schriftliche Mitteilung an den Verkäufer trifft: 
(a) die betreffende Bestellung gemäß den Bestimmungen in Abschnitt 13 zu 
stornieren; oder (b) die Waren mit einer Preisminderung anzunehmen; oder 
(c) die nichtkonformen Waren zurückzuweisen und vom Verkäufer die Liefe-
rung von Ersatzwaren oder die Vornahme der erforderlichen Reparaturen zu 
verlangen, wobei Kosten und Aufwendungen allein vom Verkäufer zu tragen 
sind. Werden Waren zurückgewiesen, so werden die zurückgewiesenen 
Waren vom Einkäufer auf Kosten und Gefahr des Verkäufers gelagert 
und/oder zurückgesendet. 

9.4 Sollte der Verkäufer nicht umgehend geeigneten Ersatz liefern oder Re-
paraturen vornehmen, ist der Einkäufer berechtigt, diese Waren durch einen 
alternativen Anbieter zu ersetzen oder reparieren zu lassen und alle diesbe-
züglichen Kosten vom Verkäufer ersetzt zu bekommen. 

9.5 DER VERKÄUFER HAFTET FUR ALLE UNMITTELBAREN, 
MITTELBAREN, NEBEN-, DIREKT- UND FOLGEVERLUSTE UND -
SCHÄDEN, ElNSCHLIESSLICH ENTGANGENEN GEWINNS, WELCHE 
DEM EINKÄUFER DURCH LIEFERVERZUG, WARENMÄNGEL ODER 
SONSTIGE MANGELHAFTIGKEIT DER LEISTUNG DES VERKÄUFERS 
ENTSTEHEN. 

9.6 Die in diesen AEB niedergelegten Rechte und Ansprüche gelten zusätz-
lich zu den sonstigen, nach den einschlägigen Gesetzen geltenden Rechten 
und Ansprüchen. 

9.7 Die Untersuchung, Genehmigung oder Abnahme der Waren durch den 
Einkäufer befreit den Verkäufer nicht von seiner Haftung oder der Verant-
wortung für Fehler oder sonstige Mängel der Waren. 

9.8 Der Verkäufer gewährleistet, die Waren zu liefern sowie für einen Zeit-
raum ab fünf (5) Jahren, gerechnet vom Datum der Bestellung, Ersatzteile 
oder Bauteile derselben für Reparaturen oder Wartungsarbeiten zu liefern 
und er gibt des Weiteren Gewähr, dass die Fertigung oder der Vertrieb die-
ser Waren während dieses Zeitraums nicht ausgesetzt oder beendet wird. 
Sollte der Verkäufer beschließen, die Fertigung sämtlicher Waren oder eines 
Teils derselben einzustellen, so teilt der Verkäufer diese Absicht dem Ein-
käufer mindestens ein Jahr im Voraus mit, damit der Einkäufer zusätzliche 
Bestellungen zum Kauf dieser Waren erteilen kann. 

9.9 Der Verkäufer garantiert dem Einkäufer, dass er die chemischen Stoffe 
gemäß Anforderungen der REACH-Richtlinien und der "CHINA Reach" – 
Bestimmungen registrieren lässt. Die Verkäufer sind verpflichtet dem Ein-
käufer den Nachweis dieser Registrierungen und den Satz der anwendbaren 
REACH-Dokumentation vorzulegen.  

9.10 Der Verkäufer garantiert und verpflichtet sich dazu, dass er: 
(i) die Erfüllung des Vertrags / seiner Verträge mit dem Einkäufer und 
die Führung seiner Geschäfte in Konformität mit allen geltenden Gesetzen 
und Vorschriften betreibt, einschließlich in Verbindung mit einem fairen 
Wettbewerb; 
(ii) die Erfüllung des Vertrags / seiner Verträge mit dem Einkäufer und 
die Führung seiner Geschäfte in Konformität mit ethischen Standards be-
treibt, die mit denen des Käufers, die ihm übermittelt wurden, konsistent 
sind; 

(iii) sich keiner Kinderarbeit bedient (das Mindestalter zur Beschäftigung 
ist 15 Jahre oder 14 Jahre gemäß Ausnahmeregelungen für Entwicklungs-
länder in der ILO-Konvention Nr. 138); wenn landesspezifische Jugend-
schutzgesetze ein höheres Mindestalter für eine Beschäftigung oder die 
Schulpflicht festlegen, gilt das höhere Alter;  
(iv) keine jugendlichen Arbeiter unter 18 Jahren in Nachtschichten oder 
unter gefährlichen Bedingungen beschäftigt; 
(v) seine Lieferanten und Subunternehmer veranlasst, Geschäfte in 
Konformität mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften und in konsisten-
ter Weise mit den oben genannten ethischen Standards zu führen. 
Der Verkäufer stimmt zu, dass jeder wesentliche Bruch oder jede wesentli-
che Verletzung der obigen Garantien, Zusicherungen und Verpflichtungen 
als schwerwiegende Verletzung des Vertrags / der Verträge zwischen dem 
Verkäufer und dem Einkäufer angesehen wird und dem Einkäufer das das 
Recht eingeräumt wird, in diesem Fall den Vertrag kündigen zu können.  

10. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM 

10.1 Der Verkäufer gewährleistet, dass weder die Waren, noch die sich aus 
einer Bestellung ergebenden Rechte und Pflichten Marken, Patente, Urhe-
berrechte oder sonstiges geistiges Eigentum Dritter verletzen oder gegen 
diese verstoßen. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Einkäufer zu entschädi-
gen und schadlos zu halten bezüglich sämtlicher Klagen oder Ansprüche, 
Haftung, Verluste, Kosten, Rechtsanwaltsgebühren und Schadensersatzan-
sprüche, welche auf der Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum 
beruhen oder sich daraus ergeben. Der Verkäufer ist auf Verlangen des Ein-
käufers verpflichtet, auf eigene Kosten die Verteidigung gegen alle solchen 
zwischen Dritten und dem Einkäufer erhobenen Ansprüche, Verfahren und 
Klagen zu übernehmen. 

10.2 Für den Fall, dass die Waren Klagen oder Ansprüchen wegen der Ver-
letzung von Rechten an geistigem Eigentum unterliegen, ist der Verkäufer 
verpflichtet, entweder so bald wie möglich für den Einkäufer das Recht zur 
Verwendung der Waren zu erlangen oder die Waren zu ändern oder zu er-
setzen, um so die Rechtsverletzung abzustellen. Eine Änderung oder ein 
Ersatz der Waren darf niemals eine Verschlechterung oder Reduzierung der 
Funktionalität oder Zweckeignung der Waren für den Einkäufer zur Folge 
haben. Erfüllt der Verkäufer seine hierin niedergelegten Pflichten nicht, so ist 
der Einkäufer berechtigt, jegliche Maßnahmen zu treffen, die er für erforder-
lich hält, um die Kosten der Waren vom Verkäufer ersetzt zu bekommen. 

10.3 Sofern in der Bestellung keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wird, gehören patentierbare Erfindungen und schutzfähige Schöpfungen, 
insoweit als diese sich aus der Erfüllung einer Bestellung ergeben, dem Ein-
käufer, es sei denn, der Verkäufer weist nach, dass diese allein auf seiner 
Erfindungstätigkeit beruhen und unabhängig von einer Bestellung entwickelt 
wurden.  

11. NICHTOFFENLEGUNG – GESCHÜTZTE RECHTE 

11.1 Alle dem Verkäufer vom Einkäufer schriftlich oder mündlich mitgeteilten 
Informationen über das Know-how, die Spezifikationen, Verfahren und Be-
dürfnisse sowie alle technischen Informationen, Dokumente und Daten des 
Einkäufers sind vertraulich zu behandeln und dürfen während eines Zeit-
raums von mindestens zehn Jahren ab dem Datum der Offenlegung gegen-
über dem Verkäufer nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Ein-
käufers Dritten gegenüber offen gelegt werden. Im Falle eines Verstoßes 
seitens des Verkäufers gegenüber vertraulichen Informationen, Dokumenten 
und Daten des Einkäufers, treten die Haftungsregelungen gemäß Punkt 9.5. 
in Kraft. Informationen, die dem Verkäufer durch den Einkäufer zur Verfü-
gung gestellt werden, sind ausschließlich zur Erfüllung der betreffenden Be-
stellung oder zum Zweck der Erstellung von Angeboten oder Preisangebo-
ten zu verwenden. 

11.2 Die Eigentums- und Urheberrechte an Designs, Zeichnungen, Muster 
und sonstigen dem Verkäufer vom Einkäufer gelieferten Dokumenten ver-
bleiben im Eigentum des Einkäufers. Solche geschüzten Informationen dür-
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fen niemals ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Einkäufers kopiert 
oder Dritten gegenüber offen gelegt werden. 

12. FORCE MAJEURE 

12.1 Die von einem Force-Majeure-Ereignis betroffene Partei setzt die ande-
re Partei unverzüglich (mit schriftlicher Bestätigung) vom besagten Ereignis 
in Kenntnis und liefert alle diesbezüglichen relevanten Informationen und 
Nachweise, insbesondere solche, die sich auf den Zeitraum beziehen, wäh-
rend dessen ein Leistungsverzug möglich ist. Ist der Verkäufer von Streiks, 
Lieferengpässen, Subunternehmerverzug, Verspätungen öffentlicher Ver-
kehrsmittel oder ähnlichen Ereignissen betroffen, so gelten diese nicht als 
Force-Majeure-Ereignis. 

12.2 Ist der Verkäufer von einem Force-Majeure-Ereignis betroffen, so ist 
der Einkäufer nach eigener Wahl berechtigt (a) mit dem Verkäufer eine Ver-
längerung der Lieferfrist zu vereinbaren oder (b) die Bestellung oder einen 
Teil derselben zu stornieren ohne dadurch weitere Verpflichtungen einzuge-
hen oder sich haftbar zu machen, und die Erstattung bereits für den stornier-
ten Teil der Bestellung geleisteter Zahlungen zu verlangen. 

12.3 Der Preis für bereits ausgelieferte Lieferungen bleibt nur dann fällig, 
wenn der Einkäufer diese trotz des Lieferverzugs bezüglich der restlichen 
Bestellung in vollem Umfang nutzen kann. Dem Einkäufer als Anzahlung 
gezahlte überschüssige Beträge sind vom Verkäufer zu erstatten. 

12.4 Geräteausfall, Warenknappheit oder jegliche sonstigen, sich der zu-
mutbaren Kontrolle des Einkäufers entziehenden Gründe, welche die Nut-
zung der bestellten Waren verhindern oder den Bedarf des Einkäufers an 
den Waren reduzieren, berechtigen den Einkäufer nach seiner alleinigen 
Wahl, die Lieferung der bestellten Waren auszusetzen oder zu verschieben 
oder die Bestellung ganz oder zum Teil zu stornieren, ohne sich dadurch 
weiteren Verpflichtungen und/oder weiterer Haftung auszusetzen.  

13. VERTRAGSBEENDIGUNG 

13.1 Der Einkäufer ist stets, auch wenn der Verkäufer keine Pflichten verletzt 
hat, berechtigt, die Erfüllung der Bestellung für einen vom Einkäufer be-
stimmten Zeitraum auszusetzen oder denselben ganz oder zum Teil zu stor-
nieren, indem er dies dem Verkäufer unter Einhaltung einer Frist von sieben 
(7) Tagen im Voraus mitteilt. Der Verkäufer hat unter keinen Umständen 
Anspruch auf Schadensersatz für Neben- oder Folgeschäden oder entgan-
genen Gewinn. 

13.2 Sollte der Verkäufer eine Bestimmung oder Bedingung der Bestellung 
nicht einhalten, so ist der Einkäufer berechtigt, die Bestellung durch schriftli-
che Mitteilung an den Verkäufer und unbeschadet sonstiger Ansprüche ganz 
oder zum Teil zu stornieren, ohne sich dadurch weiterer Haftung oder weite-
ren Verpflichtungen auszusetzen. Der Einkäufer ist des Weiteren berechtigt, 
vom Verkäufer die Erstattung aller vom Einkäufer dafür gezahlten Gelder, 
aller für die Beschaffung von Ersatzwaren von einem Alternativanbieter an-
gefallenen zusätzlichen Kosten sowie eine Entschädigung für dem Einkäufer 
aufgrund des Verzugs oder der Nichterfüllung des Verkäufers entstandene 
Verluste oder Schäden zu verlangen. Dasselbe gilt für den Fall, dass der 
Verkäufer bei der Fertigung oder Montage der Waren nicht schnell genug 
vorankommt, so dass die pünktliche, vertragsgemäße Erfüllung der Bestel-
lung gefährdet ist. 

13.3 Der Einkäufer ist berechtigt, die Bestellung ohne weitere Verpflichtung 
oder Haftung zu stornieren, wenn der Einkäufer mit gutem Grund annimmt, 
dass der Verkäufer nicht in der Lage sein wird, seine Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

14. VERSICHERUNG  

Der Verkäufer ist verpflichtet, alle zur Deckung seiner Haftung erforderlichen 
Versicherungspolicen abzuschließen und aufrecht zu erhalten. Der Verkäu-
fer verpflichtet sich, die Versicherungsscheine dem Einkäufer auf Verlangen 
des Einkäufers unverzüglich vorzulegen. Auf Wunsch des Einkäufers legt 

der Verkäufer rechtzeitig vor Ausführung seiner Leistung eine schriftliche 
Versicherungsbestätigung seines aktuellen Versicherers vor, die nachweist, 
dass die vereinbarten Lieferungen und Leistungen des Verkäufers für die 
Dauer des vereinbarten Leistungszeitraums dem Leistungszweck entspre-
chend ausreichend und vollumfänglich versichert sind. 

15. SUBUNTERNEHMERVERTRÄGE  

Soweit der Verkäufer befugt ist, seine Verpflichtungen ganz oder zum Teil 
durch Subunternehmerverträge an Dritte zu übertragen, geschieht dies auf 
seine alleinigen Kosten und seine alleinige Gefahr. Der Verkäufer teilt den 
Subunternehmern die Bestimmungen dieser AEB und der Bestellung sowie 
alle die Anforderungen des Einkäufers betreffenden Informationen mit, ins-
besondere die Sicherheitsvorschriften. Grundsätzlich besteht für den Ver-
käufer die Verpflichtung, den Einkäufer vor Ausführungsbeginn seine Subun-
ternehmer namentlich zu benennen. Der Einkäufer behält sich hierbei das 
Recht vor, Subunternehmen des Verkäufers, welche die Bedingungen des 
Einkäufers nicht einhalten, abzulehnen.  

16. ABTRETUNG  

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Einkäufers darf der Verkäufer 
Bestellungen, auf Bestellungen basierende Rechte oder gegenüber dem 
Einkäufer bestehende Forderungen nicht abtreten.  

17. GERICHTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT – ANWENDBARES RECHT 

17.1 Alle Bestellungen unterliegen dem am Gründungsort des Einkäufers 
geltenden Recht und sind ausschließlich dementsprechend auszulegen. Das 
UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 
1980 findet keine Anwendung. 

17.2 Jegliche und sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Bestel-
lung sind ausschließlich durch das/die zuständige(n) Gericht(e) am Sitz des 
Einkäufers zu entscheiden. Der Einkäufer behält sich jedoch das exklusive 
Recht vor, Streitigkeiten, an denen der Verkäufer beteiligt ist, vor die Gerich-
te am Sitz des Verkäufers zu bringen. 


