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§ 1 – Allgemeines / Geltungsbereich 

1. Alle Lieferungen und Leistungen unserer Lieferanten (im Folgenden gemeinsam: „Vertragspartner“) erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. 

2. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Vertragspartners erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Vertragspartners die Lieferung des Vertragspartners vorbehaltslos 
annehmen.  

3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Vertragspartner zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in 
dem Vertrag schriftlich niederzulegen. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern, 
Prokuristen oder den Geschäftsinhabern sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu 
treffen. 

4. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax sowie sonstige telekommunikative Übermittlung, insbesondere 
auch per E-Mail. 

5. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Vertragspartner. Insofern behalten wir uns die 
Änderung der Einkaufsbedingungen ohne Ankündigung ausdrücklich vor. Der Vertragspartner verpflichtet sich, einer Änderung 
zuzustimmen, sofern diese für ihn nicht unzumutbar ist. 

§ 2 – Vertragsabschluss / Vertragspflichten / REACH-VO / RoHS / Änderungen 

1. Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z. B. 
Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der Verkäufer 
zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen. 

2. Der Vertragspartner kann unser Angebot vorbehaltlich anderer Erklärungen 5 Tage lang annehmen. 

3. Unsere und die Pflichten des Vertragspartners richten sich nach der DDP-Klausel (Incoterms® 2010), soweit in diesen Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen nichts Abweichendes oder Ergänzendes geregelt ist. Der Vorrang der Individualabrede zwischen den 
Parteien bleibt dadurch unberührt. 

4. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch 
Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind. Es macht dabei keinen 
Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Vertragspartner oder vom Hersteller stammt. 

5. Der Vertragspartner sichert zu, die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 v. 18.12.2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH-VO) in der zum Zeitpunkt der Lieferung an uns gültigen 
Fassung einzuhalten.  

Soweit der Vertragspartner Erzeugnisse an uns liefert, die in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) einen 
oder mehrere Stoffe enthalten, die die Kriterien des Art. 57 REACH-VO erfüllen (d.h. in das Verzeichnis zulassungspflichtiger Stoffe 
aufgenommen werden können) und gemäß Artikel 59 Abs. 1 der REACH-VO ermittelt wurden (d.h. auf die "Kandidatenliste" 
aufgenommen wurden), verpflichtet sich der Vertragspartner, die für eine sichere Verwendung der Erzeugnisse ausreichenden 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Lieferung dieser Erzeugnisse bedarf einer gesonderten Freigabe durch uns.  

6. Der Vertragspartner ist verpflichtet, sämtliche an uns gelieferten Stoffe nach den Erfordernissen der REACH-VO selbst oder von 
Vorlieferanten (vor)registrieren zu lassen.  

Der Vertragspartner ist verpflichtet, sämtliche nach der REACH-VO erforderlichen Informationen und Dokumentationen innerhalb 
der in der REACH-VO vorgesehenen Fristen an uns zu übermitteln. 

7. Die Erfüllung der vorstehenden Pflichten aus § 2.4. sind Hauptpflichten des Vertragspartners. 

8. Der Vertragspartner sichert zu, dass alle gelieferten Materialien aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) deren Anforderungen erfüllen. Der Nachweis der Konformität kann gem. DIN EN 62321 
oder DIN EN IEC 63000 geführt werden. Die Erfüllung der Pflichten dieser Ziff. 7. sind Hauptpflichten des Vertragspartners. 

9. Änderungen am erworbenen Produkt, die der Vertragspartner vornimmt, bedürfen der vorherigen Freigabe durch uns in 
Schriftform (E-Mail ausreichend). Wir sind berechtigt, zu den freigegebenen Änderungen jederzeit die vom Vertragspartner 
erstellten Dokumente bzw. Zeichnungen einzufordern. 

§ 3 – Preise / Zahlung / Aufrechnung / Zurückbehaltungsrechte 

1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Alle Preise gelten für die standardmäßig geschuldete Lieferung DDP 
Steinmattenstr. 8, 79423 Heitersheim (Incoterms® 2010). Der von uns in der Bestellung genannte Erfüllungsort kann von dem 
endgültigen Belegenheitsort der Ware (vgl. hierzu § 6 Ziff. 4.) abweichen 

2. Wir sind nicht verpflichtet, danach nicht geschuldete Leistungen auszuführen. Übernehmen wir für den Vertragspartner nicht 
geschuldete Leistungen, trägt der Vertragspartner die Kosten der Ausführung und unseres Aufwands.  

3. Wir bezahlen, sofern nichts Anderes in Schriftform nach obiger Maßgabe vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen, 
gerechnet ab Gefahrübergang und Rechnungserhalt mit 3 % Skonto. Sofern wir fällige Zahlungen innerhalb der Skontofrist nur 
zum Teil erfüllen, kann das Skonto aus dem geleisteten Teilbetrag geltend gemacht werden. Behalten wir wegen uns zustehender 
Mängelrechte einen Betrag ein, steht es uns frei, bei Leistung innerhalb von 30 Tagen nach Mangelbeseitigung 3 % Skonto in 
Abzug zu bringen, soweit das Gesamtskonto dadurch nicht 3 % der gesamten Vertragssumme übersteigt. Diese Regelung lässt die 
gesetzlichen bestehenden Zurückbehaltungsrechte unberührt.  

4. Ein in Textform (E-Mail ausreichend) vereinbarter Nachlass wird von der Vergütung des Vertragspartners auch für geänderte 
Leistungen (vgl. § 4) in Abzug gebracht. 
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5. Fälligkeitszinsen schulden wir nicht, hinsichtlich des Zahlungsverzugs gelten die gesetzlichen Regelungen.  

6. Uns stehen die gesetzlichen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages in 
gesetzlichem Umfang zu. 

7. Zurückbehaltungsrechte dürfen durch den Vertragspartner nur geltend gemacht werden, soweit der Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. Der Vertragspartner kann gegen unsere Forderungen aufrechnen, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. 

§ 4 – Lieferung / Lieferfrist / Vertragsstrafe 

1. Der Vertragspartner schuldet die Lieferung DDP Steinmattenstr. 8, 79423 Heitersheim (Incoterms® 2010). 

2. Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch Dritte 
(z. B. Subunternehmer) erbringen zu lassen.  

3. Der Verkäufer trägt das Beschaffungsrisiko für seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist 
(Beschränkung auf Vorrat). 

4. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Mit Lieferfrist ist der Zeitraum bis zur Übergabe an uns oder an eine von 
uns beauftragte Person an der vereinbarten Stelle gemeint (Liefertermin). 

5. Die Lieferfrist beginnt mit Vertragsabschluss und beträgt vorbehaltlich anderer Regelungen in der Bestellung 14 Tage. 
Mitteilungen zur Lieferzeit stellen Selbstmahnungen dar. Kann der Vertragspartner die Lieferfrist nicht einhalten, hat er uns 
unverzüglich darüber schriftlich im Sinne dieser Einkaufsbedingungen zu informieren. 

6. Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum, Inhalt der Lieferung (Artikelnummer und Anzahl) sowie unserer 
Bestellkennung (Datum und Nummer) beizulegen. Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollständig, so haben wir hieraus 
resultierende Verzögerungen der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten.  

7. Der Vertragspartner muss uns seine Leistung auch dann schriftlich (E-Mail genügt) anbieten, wenn eine Handlung oder Mitwirkung 
unsererseits notwendig oder ein zeitlich bestimmbarer Leistungszeitpunkt vereinbart ist. 

8. Betrifft der Vertrag eine vom Verkäufer herzustellende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), so stehen dem Verkäufer 
weitergehende Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu vertreten haben. 

9. Die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist ist Vertragsstrafen bewehrt. Für die schuldhafte Überschreitung der Lieferfrist hat 
der Vertragspartner für jeden Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % der Nettoabrechnungssumme zu 
zahlen. Die Vertragsstrafe wird auf 5 % der Nettoabrechnungssumme begrenzt.  

10. Soweit sich Vertragsfristen aufgrund etwaiger berechtigter Ansprüche des Vertragspartners auf Verlängerung der Lieferfristen 
verschieben oder soweit Vertragsfristen einvernehmlich neu festgelegt werden, knüpft die vorstehende Vertragsstrafenregelung 
an die neuen Termine an, ohne dass es hierzu einer erneuten besonderen Vereinbarung hinsichtlich der Vertragsstrafenregelung 
bedarf. Die Vertragsstrafe wird auf 5 % der Nettovertragssumme begrenzt. Eine bereits verwirkte Vertragsstrafe wird auf die neu 
vereinbarte Vertragsstrafe angerechnet, sodass alle Vertragsstrafen kumuliert nie mehr als 5 % der Nettoabrechnungssumme 
erreichen können. 

11. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen neben der Vertragsstrafe bleibt unberührt. Jedoch wird eine verwirkte 
Vertragsstrafe auf solche Schadensersatzansprüche angerechnet. 

§ 5 – Erfüllungsort / Versand / Verpackung / Gefahrübergang 

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Heitersheim, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

2. Leistungs- und Erfüllungsort der Nacherfüllung durch den Vertragspartner ist der Ort, an dem sich die mangelhafte Ware befindet 
(Belegenheitsort). Dies gilt auch dann, wenn wir die Ware wie im Geschäftsgang üblich, weiterveräußert oder nach 
Weiterverarbeitung weiterveräußert haben und der Erwerber die Sache bestimmungsgemäß veräußert oder verbaut hat.  

3. Die Verpackung ist DDP A9. (Incoterms® 2010) entsprechend geschuldet. Die Pflicht zur Verpackung wird in Abweichung zur 
dortigen Regelung vermutet. Der Vertragspartner kann die Vermutung widerlegen. 

4. Die Gefahr geht gemäß DDP A5./B5. (Incoterms® 2010) auf uns über. 

§ 6 – Haftung / Mängelgewährleistung / Verstöße gegen § 2.4. und § 2.5. (REACH-Klausel) / Verstöße gegen RoHS-Klausel 

1. Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender 
Maßgabe:  

Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher 
Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten (z.B. Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) 
oder bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Offenkundige Mängel und offenkundige 
Transportschäden können wir innerhalb von 5 Kalendertagen ab Lieferungseingang rügen. 

Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach 
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist.  

Unserer Rügeobliegenheit für später entdeckte Mängel können wir innerhalb von 12 Kalendertagen ab Entdeckung nachkommen.  

2. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu.  

3. Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Mängelansprüche uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei 
Vertragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. 

4. Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Verkäufer auch dann, wenn sich 
herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Aufforderungen zur Mängelbeseitigung stellen explizit keine bedingte 
Beauftragung mit einer Nachlieferung oder Reparatur dar. Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem 
Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht 
erkannt haben, dass kein Mangel vorlag. 

Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau am Belegenheitsort, sofern die Ware 
ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemäß in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht wurde. 
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Unser gesetzlicher Anspruch auf Ersatz entsprechender Aufwendungen nach § 439 Abs. 3 BGB bleibt unberührt. Uns steht insofern 
ein Wahlrecht zu, ob der Vertragspartner die mangelhafte Ware selbst aus- und nach erfolgreicher Nacherfüllung wieder einbauen 
muss oder ob Aufwendungsersatz für den Aus- und Einbau der mangelhaften Ware geltend gemacht wird. Im letzteren Fall sind 
wir berechtigt, einen angemessenen Vorschuss in Höhe der voraussichtlichen Aus- und Einbaukosten bei dem Vertragspartner 
geltend zu machen. 

Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung nach den gesetzlichen Vorschriften bleibt 
ausdrücklich vorbehalten. 

5. Kommt der Vertragspartner seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, 
angemessenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen und vom Vertragspartner Ersatz der hierfür 
erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss verlangen.  

6.  Hat der Vertragspartner seine Verpflichtungen aus § 2.4. verletzt, sind wir insofern zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, als die 
gelieferten Waren nicht oder nicht mehr den Anforderungen der REACH-VO entsprechen. Bei Verstoß gegen die Verpflichtungen 
aus § 2.5 sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb einer von uns gesetzten, 
angemessenen Frist den Verstoß heilt. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

7. Werden wir von einem Dritten in Anspruch genommen, weil die vom Vertragspartner erbrachten Leistungen nicht den 
Anforderungen der REACH-VO entsprechen, ist der Vertragspartner verpflichtet, uns von diesen Ansprüchen insoweit freizustellen 
wie die Inanspruchnahme auf einer Verletzung der Verpflichtungen aus § 2.4 - § 2.5 beruht. Die Freistellungspflicht des 
Vertragspartners bezieht sich auf sämtliche Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch 
den Dritten notwendigerweise erwachsen, insbesondere auch auf Rechtsverteidigungs- und Verwaltungskosten sowie sämtliche 
Kosten einer notwendigen Ersatzbeschaffung. 

8. Die Rechte aus § 6.6. und § 6.7. stehen uns auch bei einem Verstoß gegen § 2.7. (RoHS) zu. 

9. Unsere Rechte auf Schadensersatz bestehen unbeschränkt ohne Haftungsausschlüsse wie gesetzlich vorgesehen. 

10.  Wir sind nicht verpflichtet, den Vertragspartner bei der Bestellung und Fertigung nach fremden Mustern (Lohnfertigung) von 
eventuellen, uns unbekannten Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Verletzung fremder Rechte an der Vertragssache 
freizustellen. Im Übrigen stellen wir den Vertragspartner nicht von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. Freistellungsansprüche 
müssen individuell vereinbart werden. 

§ 7 – Lieferantenregress 

1. Unsere gesetzlich bestimmten Regressansprüche innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress gemäß §§ 478, 445a, 445b BGB) 
stehen uns neben den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung 
(Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall schulden. Unser 
gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt. 

2. Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch (einschließlich Aufwendungsersatz gemäß §§ 445a 
Abs. 1, 439 Abs. 2 und 3 BGB) anerkennen oder erfüllen, werden wir den Verkäufer benachrichtigen und unter kurzer Darlegung 
des Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb angemessener 
Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich gewährte Mangelanspruch als 
unserem Abnehmer geschuldet. Dem Verkäufer obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis. 

3. Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die mangelhafte Ware durch uns oder einen anderen 
Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde. 

§ 8 – Produzentenhaftung / Freistellung / Haftpflichtversicherungsschutz 

1. Ist der Vertragspartner für einen Produktschaden verantwortlich, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen 
Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im 
Außenverhältnis selbst haftet. 

2. In diesem Rahmen ist der Vertragspartner auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich 
aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben, soweit der Anspruch nicht aus den §§ 830, 
840 BGB in Verbindung mit §§ 426, 254 BGB folgt. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden 
wir den Vertragspartner – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

3. Der Vertragspartner stellt uns von allen Ansprüchen unserer Kunden frei, die diese aufgrund von Werbeaussagen des 
Vertragspartners, eines Vorlieferanten (als Hersteller im Sinne des § 4 Abs. 1 oder 2 ProdHaftG) oder eines Gehilfen eines der 
Genannten geltend machen und welche ohne die Werbeaussage nicht oder nicht in dieser Art oder Höhe bestehen würden. Diese 
Regelung gilt unabhängig davon, ob die Werbeaussage vor oder nach Abschluss dieser Vereinbarung erfolgt. 

4. Der Vertragspartner verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von 5.000.000,00 € pro 
Sachschaden und 10.000.000,00 € pro Personenschaden abzuschließen und zu unterhalten. 

§ 9 – Verjährung 

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 5 Jahre und 6 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 

2. Die Ablaufhemmung im Sinne des § 445b Abs. 2 S. 2 BGB endet erst 5 Jahre und 6 Monate nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Vertragspartner die Sache bei uns abgeliefert hat. 

3. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

§ 10 – Eigentumsvorbehaltssicherung / Abtretung 

1. Soweit wir Teile an den Vertragspartner beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch 
den Vertragspartner werden für uns vorgenommen. Wird Vorbehaltsware mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden 
Gegenständen verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes seiner Sache zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Vereinbarung. 
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2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Vertragspartners als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Vertragspartner uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der 
Vertragspartner verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

3. Unsere Angebote gelten für die vorbehaltslose Übereignung des Produktes. Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch die 
Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Vertragspartners auf Übereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des 
Vertragspartners spätestens mit Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch 
vor Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehenden Forderung ermächtigt 
(hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlängerten Eigentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind damit 
jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts, insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die 
Weiterverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbehalt. 

4. Eine Versicherungspflicht hinsichtlich unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren besteht nicht. 

5. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Vertragspartner unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit 
wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Vertragspartner für den uns entstandenen Ausfall. 

6. Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts bedarf unserer Zustimmung. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte 
Abtretungen sind unwirksam. Wir verweigern die Zustimmung nur, wenn nach Prüfung im Einzelfall die Interessen an der 
Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen des Vertragspartners an der beabsichtigten Abtretung überwiegen. 

§ 11 – Vertraulichkeit / Eigentum an Unterlagen / Urheberrechte 

1. Vertrauliche Informationen sind unabhängig von ihrer Form alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Winterhalder 
Selbstklebetechnik GmbH und ihrer Kunden und alle sonstigen betrieblichen und geschäftlichen Informationen, über die der 
Vertragspartner Kenntnis erlangt. Informationen, die vor der Kenntniserlangung bereits allgemein bekannt sind, sind keine 
vertraulichen Informationen. 

2. Der Vertragspartner hat sämtliche vertraulichen Informationen gegenüber Dritten geheim zu halten und nicht zu veröffentlichen. 
Der Vertragspartner hat die vertraulichen Informationen so sorgfältig aufzubewahren, dass Dritte nicht Einsicht nehmen können. 
Die Verwendung der vertraulichen Informationen für andere Zwecke als die Leistungserbringung nach diesem Vertrag ist 
untersagt. Diese Pflichten gelten für unbestimmte Dauer. Die Verpflichtung endet dann, wenn die vertraulichen Informationen 
ohne das Zutun des Vertragspartners allgemein bekannt geworden sind oder wir der Weitergabe einzelner vertraulicher 
Informationen zugestimmt haben. 

3. Sämtliche dem Vertragspartner überlassenen Datenträger, Unterlagen und Muster bleiben unser Eigentum. Auf Verlangen von 
uns sind diese sofort zurückzugeben. Gespeicherte vertrauliche Informationen, Kopien von vertraulichen Informationen sowie 
von Lieferanten angefertigte Aufzeichnungen und erstellte Daten mit vertraulichen Informationen müssen auf Anforderung von 
uns, spätestens jedoch nach Beendigung der Zusammenarbeit, vernichtet werden. 

4. Soweit der Vertragspartner vor einer staatlichen Behörde oder vor einem staatlichen Gericht vertrauliche Informationen 
offenlegen muss, hat der Vertragspartner uns dies rechtzeitig vor der Offenlegung schriftlich anzukündigen. 

5. Die Erteilung von Auskünften oder Einsichtnahmen in diesen Vertrag oder in Pläne und Ausschreibungsunterlagen an Dritte ist 
untersagt, sofern solche Auskünfte oder Einsichtnahmen nicht für die Durchführung des Vertrages erforderlich sind. 

6. Veröffentlichungen über die Leistungen des Vertragspartners oder Teile des Projekts sind nur nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung von uns zulässig. Gleiches gilt hinsichtlich der Nennung von uns durch den Vertragspartner, insbesondere bei 
Werbung des Vertragspartners, auch auf dessen Webseite. 

7. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie 
dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für 
die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden. Nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert 
zurückzugeben. 

8. Der Vertragspartner steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb der Länder der 
Europäischen Union, Nordamerika oder Asien verletzt werden, soweit er nicht nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Werden wir von einem Dritten in Anspruch genommen, so ist der Vertragspartner verpflichtet, uns auf erstes 
schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen. Wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung des 
Vertragspartners – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. Die 
Freistellungsverpflichtung des Vertragspartners bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 

§ 12 – Datenschutz 

1. Soweit wir dem Vertragspartner im Rahmen der Vertragsabwicklung personenbezogene Daten (z.B. von Kunden, Mitarbeitern, 
sonstigen Beschäftigten, etwa von Nachunternehmern) zur Verfügung stellen oder er im Zuge der Erfüllung dieses Vertrages in 
Kenntnis solcher Daten gelangt, unterliegen die Vertragsparteien hinsichtlich des Schutzes dieser Daten den deutschen und EU-
Datenschutzgesetzen, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Eine Zurverfügungstellung 
personenbezogener Daten an die jeweils andere Vertragspartei erfolgt nur, wenn die Voraussetzungen vorgenannter 
Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. 

2. Soweit der Vertragspartner uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt oder wir im Zuge der Erfüllung dieses Vertrages in 
Kenntnis solcher Daten gelangen, sind wir datenschutzrechtlich eigener Verantwortlicher (Art.4 Nr.7 DSGVO). 

3. Soweit der Vertragspartner uns personenbezogene Daten Dritter zum Zwecke der Abwicklung dieses Vertrages zur Verfügung 
stellt, schafft der Kunde dabei die Rechtsgrundlage für eine zulässige Übermittlung der personenbezogenen Daten des Dritten. 
Von Ansprüchen Dritter gegen uns wegen eines Verstoßes gegen diese Pflicht stellt uns der Vertragspartner frei. Uns ist eine 
Verarbeitung der Daten außerhalb dieses Zweckes ausdrücklich nicht erlaubt. 
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4. Beide Vertragsparteien werden die bei ihnen mit der Datenverarbeitung betrauten Personen über die rechtlichen Aspekte des 
Datenschutzes unterrichten und auf die Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen der relevanten 
Datenschutzgesetze verpflichten. 

§ 13 – Schlussbestimmungen / Gerichtsstand / Rechtswahl 

1. Sollte eine oder mehrere der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit und Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden 
zusammenwirken, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch diejenige wirksame oder durchführbare 
Bestimmung zu ersetzen, die dem von den Parteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten 
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei Lücken des Vertrages. Der Vertragspartner hat ohne 
Aufforderung auf nach seiner Auffassung unwirksame Regelungen hinzuweisen. 

2. Die maßgebliche Sprache des geschlossenen Vertrags ist immer deutsch. Ergänzend verwendete Sprachen und Sprachfassungen 
dienen nur Informationszwecken. 

3. Für die Durchführung dieses Vertrages gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland ohne die Verweisungsnormen des 
Internationalen Privatrechts. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods - CISG) ist ausgeschlossen. 

4. Wir nehmen nicht an Schiedsverfahren teil.  

5. Sachlich zuständig sind die ordentlichen Gerichte. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Heitersheim. 

6. Vertragspartner von außerhalb Deutschlands verpflichten sich, spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss einen inländischen 
(deutschen) Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. 

 


