
KTK Kommunikationstechnik GmbH  
Allgemeine Einkaufsbedingungen  
  
I. Geltungsbereich  
Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gelten für diese und alle zukünftigen Bestellungen/ 
Beauftragungen ausschließlich diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Entgegenstehende oder 
zusätzliche Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Auftragnehmers binden uns auch dann 
nicht, wenn wir diesen Bedingungen nicht ausdrücklich widersprechen oder die Lieferung/Leistung 
vorbehaltlos entgegennehmen.  
 
II. Bestellung/Beauftragung, Angebot, Rahmenvereinbarungen   
1. Mündliche Nebenabreden zur Bestellung/Beauftragung sind schriftlich niederzulegen, damit sie 
bindend sind.  
2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses oder wenn 
Anhaltspunkte für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des Auftragnehmers vorliegen, 
wie z.B. eine Verschlechterung der Bonitätsbewertung der Creditreform, und der Auftragnehmer den 
Vertrag noch nicht oder nicht vollständig erfüllt hat, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder -bei Dauerschuldverhältnissen- das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. 
3. Angebote des Auftragnehmers haben unentgeltlich zu erfolgen; Kostenvoranschläge werden nur 
nach schriftlicher Vereinbarung vergütet.  
4. Soweit keine anderweitige schriftliche Vereinbarung besteht, beinhalten die Angebotspreise die 
versicherte Frei-Haus-Lieferung inklusive Verpackung.  
5. Im Angebot ist auf Abweichungen von der Anfrage ausdrücklich hinzuweisen. Der Lieferant ist 
mindestens einen Monat an sein Angebot gebunden und stellt auf Anforderung der 
Auftraggeberin/Käuferin ein Muster des Lieferproduktes kostenfrei zur Verfügung. 
6. An Unterlagen, die wir dem Lieferanten zur Angebotsabgabe überlassen, behalten wir uns alle 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie sind bei Nichtabgabe eines Angebotes oder nach Abwicklung 
der Bestellung unverzüglich und kostenlos an uns zurückzusenden. 
7. Die Annahme unserer Bestellung(en) soll binnen 14 Tagen nach Zugang und mittels schriftlicher 
Auftragsbestätigung mit verbindlicher Lieferzeit und Preisen erfolgen.  
8. Lieferabrufe werden verbindlich, wenn nicht binnen einer Woche nach Zugang widersprochen wird.  
9. Rahmenaufträge berechtigen nur zur Beschaffung von Vormaterial im notwendigen Umfang. Die 
Anfertigung von Teilen für Abrufaufträge ist erst nach Eingang des Abrufes zulässig.  
10. Bei Zeichnungs- oder Formänderungen durch den Lieferanten trägt dieser das Risiko einer 
Nichtabnahme der Ware sowie aller dadurch verursachten Mängel und Schäden.  
 
III. Lieferumfang und Anpassungen/Änderungen bis zur Lieferung 
1. Unsere Bestellung bestimmt den Lieferungsumfang. Lieferscheine sind 2-fach mit Angaben für eine 
ordnungsgemäße Eingangskontrolle, wie Auftragsnummer und -Datum, Warenbezeichnung, 
Zeichnungsnummer, Gewicht, Stückzahl und Verpackungsart, beizufügen. 
2. Vor Ausführung der Bestellung sind wir berechtigt, in Absprache mit dem Lieferanten Änderungen 
der Konstruktion, Liefermenge und Lieferzeit zu verlangen. Die Auswirkungen der Änderung sind 
angemessen und einvernehmlich zu regeln. Kann keine Einigung erzielt werden, besteht für uns ein 
Kündigungsrecht. Der Lieferant erhält in diesem Fall einen angemessenen Aufwendungsersatz. 
3. Der Lieferant ist ohne Absprache mit uns nicht berechtigt, Änderungen in Konstruktion oder 
Ausführung gegenüber früheren, gleichartigen Lieferungen und Leistungen vorzunehmen. 
 
IV. Liefertermine und -fristen, Lieferverzug 
1. Liefertermine und -fristen in Bestellungen und Abrufen sind bindend. Maßgebend für die Einhaltung 
von Fristen und Terminen ist der Eingang der Lieferung in unseren Werken. Teillieferungen sind nur 
nach Vereinbarung mit uns zulässig. 
2. Der Lieferant soll Schwierigkeiten, die ihn an der termingemäßen Lieferung in der vorgeschriebenen 
Qualität hindern, unverzüglich mitteilen. Er haftet für nicht oder verspätet erfolgte Mitteilungen. 
3. Bei Lieferverzug stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Eine Fristsetzung durch uns ist dann 
entbehrlich, wenn unsere eigene Terminbindung dies erfordert, weil mit der Ablehnung der 
Vertragserfüllung durch unseren Kunden zu rechnen ist. 
4. Ein Haftungsausschluß oder eine Haftungsbegrenzung des Lieferanten ist ausgeschlossen. Bei 
Rücktritt können wir Teillieferungen gegen Gutschrift behalten. Bei wiederholter oder dauerhafter 
Terminüberschreitung des Lieferanten besteht für uns ein Kündigungsrecht. Bei unverschuldeter 
Terminüberschreitung haben wir ein außerordentliches Kündigungsrecht, wenn die 



Terminüberschreitung erheblich ist und die Dringlichkeit der Belieferung wegen eigener 
Terminbindung dies erfordert. 
5. Kann die Abnahme durch uns wegen höherer Gewalt sowie wegen sonstiger, unvorhergesehener 
oder außerhalb unseres Einflusses liegender Hindernisse, die sich auf die Abnahme der Ware 
auswirken, nicht rechtzeitig erfolgen, verlängert sich die Abnahmefrist angemessen und es entsteht 
kein Annahmeverzug. In anderen Fällen beschränken sich Schadenersatzansprüche wegen 
verschuldeter verzögerter Abnahme in jedem Fall auf maximal bis zu 50% des Wertes der Lieferung, 
deren Abnahme verzögert wurde. 
6. Auf das Ausbleiben von uns zu liefernder notwendiger Unterlagen/Angaben kann sich der 
Auftragnehmer nur berufen, wenn er diese trotz schriftlicher Anmahnung nicht innerhalb 
angemessener Frist erhalten hat.  
7. Eine vereinbarte und verwirkte Vertragsstrafe kann durch uns noch bis zur Fälligkeit der 
Schlusszahlung geltend gemacht werden, ohne dass wir uns dies gemäß § 341 Abs. 3 BGB 
vorbehalten müssen.  
 
V. Schriftwechsel  
In allen Schriftstücken des Auftragnehmers müssen die Bestellnummer und das Datum der 
Bestellung/Beauftragung sowie die von uns vergebene bzw. mitgeteilte Materialbezeichnung und -
nummer angegeben werden.  
 
VI. Subunternehmer  
Die Einschaltung von Subunternehmern bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Der 
Auftragnehmer hat den Subunternehmern bezüglich der von ihm übernommenen Aufgaben alle 
Verpflichtungen aufzuerlegen und deren Einhaltung sicherzustellen, die dem Auftragnehmer uns  
gegenüber obliegen.  
 
VII. Versand  
1. Soweit keine anderweitige schriftliche Vereinbarung besteht, werden die bestellten Waren frei Haus 
geliefert. Der Auftragnehmer hat die in der Bestellung/Beauftragung angegebene Versandanschrift zu 
beachten. Beim Versand sind die jeweils in Betracht kommenden Tarif-, Transport- und 
Verpackungsbestimmungen einzuhalten.  
2. Neben der Versandanschrift sind in den Transportpapieren stets die Bestellangaben (Bestell-Nr., 
Bestelldatum, Anlieferstelle, ggf. der Name des Empfängers und die von uns vergebene bzw. 
mitgeteilte Materialbezeichnung und -nummer) anzugeben. Sofern Unterlieferanten eingesetzt 
werden, haben diese den Auftragnehmer als ihren Auftraggeber in Schriftwechsel und Frachtpapieren 
unter Angabe der Bestelldaten anzugeben.  
3. An Ladeeinheiten ab 100 kg ist das Stückgewicht gut sichtbar und dauerhaft anzubringen.  
4. Zu Teillieferungen/-leistungen ist der Auftragnehmer nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung 
berechtigt. 
5. Verzögerungen, Mehrkosten sowie Schäden, die durch Nichtbeachtung unserer 
Versandvorschriften entstehen, gehen zu Lasten des Lieferers. Die Waren sind handelsüblich zu 
verpacken. Für Verluste und Beschädigungen, die während des Transports einschließlich des 
Entladens bis zur Abnahme in unseren Werken entstehen, haftet der Lieferant. Werden 
Beförderungskosten in Ausnahmefällen von uns übernommen, ist, unter Berücksichtigung der 
Transportsicherheit, grundsätzlich die billigste Versandart zu wählen. 
6. Die Gefahr geht erst mit der Ablieferung an der Versandadresse oder mit Aufstellung und Abnahme 
in unseren Werken über. Bis zur Versendung ist die Ware kostenlos und auf Gefahr des Lieferanten 
für uns zu verwahren.  
 
VIII. Angaben zu Gefahrstoffen, Produktinformationen  
1. Die Liefergegenstände sind gemäß den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und den EG-/EU-
Richtlinien für gefährliche Stoffe/Zubereitungen zu kennzeichnen.  
2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, uns mit allen notwendigen Produktinformationen, insbesondere 
zur Zusammensetzung und Haltbarkeit, z.B. Sicherheitsdatenblättern, Verarbeitungshinweisen, 
Kennzeichnungsvorschriften, Montageanleitungen, Arbeitsschutzmaßnahmen etc., einschließlich 
etwaiger Änderungen derselben rechtzeitig vor der Lieferung/Leistung auszustatten.  
3. Der Auftragnehmer sichert zu, dass die Liefergegenstände keine Stoffe oder Verbindungen 
enthalten, deren Verarbeitung oder Veräußerung in Deutschland und der EU verboten sind. Der 
Auftragnehmer wird uns auf Verlangen Auskunft über die Herkunft der Stoffe und/oder Verbindungen 
erteilen, die in den Liefergegenständen enthalten/verarbeitet sind.  
 
 



IX. Leistungsnachweise und Abnahme  
Etwaige vertraglich vereinbarte Leistungsnachweise und die Abnahme sind für uns kostenfrei 
vorzunehmen und von beiden Parteien schriftlich zu protokollieren.  
 
X. Gewichte / Mengen  
Unbeschadet unserer weitergehenden Ansprüche gilt bei Gewichtsabweichungen das bei der 
Eingangsermittlung durch uns festgestellte Gewicht, wenn nicht der Auftragnehmer nachweist, dass 
das von ihm berechnete Gewicht zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs nach einer allgemein aner- 
kannten Methode richtig festgestellt wurde. Analog gilt dies auch für Mengen.  
 
XI. Rechnung, Zahlung, Skonto  
1. Rechnungen müssen den jeweils geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen. In der 
Rechnung ist die Bestellnummer aufzuführen. Jede Rechnung muss außerdem die Umsatzsteuer 
separat ausweisen. Die Zusendung der Rechnung hat an die in der Bestellung/ Beauftragung 
angegebene Rechnungsanschrift zu erfolgen.  
2. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis gilt als Höchstpreis. Er kann unterschritten, nicht aber 
überschritten werden.  
3. Monatsrechnungen sollen bis zum 5. des der Lieferung folgenden Monats gestellt werden. 
Rechnungen sollen alle Angaben unserer Bestellung enthalten. Die Zahlung erfolgt entweder 
innerhalb von 10 Tagen mit 3% Skonto, nach 30 Tagen mit 2% Skonto oder nach 90 Tagen netto. 
Maßgeblich für diese Frist ist der Tag der Lieferung oder die spätere Inrechnungstellung. Ein 
Zahlungsverzug durch uns ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Ersatzansprüche 
werden im Übrigen auf die dadurch typischerweise eintretenden Schäden begrenzt. 
4. Zahlungsfristen beginnen ab Ablieferung der Ware am Empfangsort (Versandanschrift) bzw. 
Abnahme der Werkleistung, jedoch nicht vor Eingang der Rechnung an der in der Bestellung/ 
Beauftragung angegebenen Rechnungsadresse. Eine Zahlung beinhaltet keinen Gutbefund.  
 
XII. Mängelrüge  
Eine Wareneingangskontrolle findet durch uns nur im Hinblick auf äußerlich erkennbare (Transport-) 
Schäden und von außen erkennbare Abweichungen in Identität und Menge statt. Solche Mängel 
werden wir unverzüglich nach Ablieferung rügen. Im Weiteren rügen wir Mängel unverzüglich, sobald 
diese nach den Gegebenheiten des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden. 
Zwischen der Anlieferung und Verwendung/Verarbeitung/Einbau können mehrere Wochen und 
Monate liegen. Die Waren werden zur Vermeidung von Beschädigungen erst unmittelbar vor der 
vorgesehenen Verwendung/Verarbeitung/Einbau aus (schützenden) Verpackungen 
herausgenommen. Der Lieferant verzichtet insoweit auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 
 
XIII. Mängelansprüche, Haftung des Auftragnehmers, Verjährung  
1. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass seine Lieferungen/Leistungen die individuell garantierten 
Eigenschaften und die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweisen, für die vertraglich 
vorausgesetzte Verwendung geeignet sind, in ihrem Wert und ihrer Tauglichkeit nicht beeinträchtigt  
sind und den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den aktuellen gesetzlichen und 
behördlichen Vorschriften entsprechen.  
2. Entspricht die Lieferung/Leistung nicht den Vorgaben der Ziffer XII.1 oder sollte sie aus sonstigen 
Gründen mangelhaft sein, können wir -neben den gesetzlich geregelten Ansprüchen und Rechten- 
verlangen, dass der Auftragnehmer die Nacherfüllung für uns kostenlos und unverzüglich vor- 
nimmt und uns sämtliche Aufwendungen ersetzt, die uns durch die Nacherfüllung entstanden sind. In 
dringenden Fällen, oder wenn der Auftragnehmer mit der Nacherfüllung in Verzug ist, können wir 
die Beseitigung des Mangels auf Kosten des Auftragnehmers unverzüglich selbst vornehmen oder 
von Dritten vornehmen lassen. Hat der Auftragnehmer oder Produzent eine Garantie für die 
Beschaffenheit oder Haltbarkeit der Lieferung/Leistung übernommen, so können wir davon unberührt 
weitergehend auch die Ansprüche aus der Garantie geltend machen.  
3. Der Auftragnehmer haftet für Rechtsmängel nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
dafür, dass weder durch die Lieferung/Leistung noch durch deren vertraglich vereinbarte Nutzung 
Patente oder sonstige Schutzrechte Dritter in dem vereinbarten Empfangsland verletzt werden. Wer- 
den wir von einem Dritten deshalb in Anspruch genommen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet uns 
auf erstes schriftliches Anfordern von allen Ansprüchen (einschließlich Gerichts- und Anwaltskosten) 
freizustellen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch den  
Dritten notwendig erwachsen.  
4. Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Von 
Schadensersatzforderungen Dritter stellt uns der Auftragnehmer auf erstes Anfordern frei, soweit der 
Auftragnehmer oder dessen Zulieferer den die Haftung auslösenden Mangel verursacht und  



zu vertreten haben.  
5. Auch wenn gewerbliche Schutzrechte des Auftragnehmers bestehen, dürfen wir oder von uns 
beauftragte Dritte Instandsetzungen des Liefergegenstandes vornehmen.  
6. Die gesetzlichen und/oder vertraglich vereinbarten Ansprüche und Rechte bei Sach- und 
Rechtsmängeln verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften.  
7. Außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen der Hemmung der Verjährung ist die Verjährung von 
Ansprüchen und Rechten bei Mängeln auch während der zwischen Mängelrüge und 
Mängelbeseitigung liegenden Zeit gehemmt. Für ganz oder teilweise neu gelieferte, ersetzte oder 
nachgebesserte Lieferungen oder Leistungen beginnt die Verjährungsfrist erneut.  
 
XIV. Versicherungen, Produkthaftung, Freistellung  
1. Der Auftragnehmer/Lieferant muss Haftpflichtversicherungsschutz mit branchenüblichen 
Konditionen, Mindestdeckungssumme von EURO 3 Mio. pro Schadensereignis, für die Dauer der 
Vertragsbeziehung einschließlich Garantie und Verjährungsfrist unterhalten. Der Umfang dieser 
Versicherung muss sich erstrecken auf die Deckungsformen der sog. erweiterten Produkt-
Haftpflichtversicherung (ProdHV) unter Einschluss der Versicherung von Personen- und Sachschäden 
wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften der Liefersache, Ziff. 4.1 ProdHV; Verbindung, 
Vermischung und Verarbeitung der Lieferprodukte, Ziff. 4.2 ProdHV; Weiterbe- und -verarbeitung gem. 
Ziff. 4.3 ProdHV; Aus- und Einbaukosten gem. Ziff. 4.4 ProdHV sowie Ausschußproduktionen durch 
Maschinen gem. Ziff. 4.5 ProdHV. Die Deckungssumme für Schäden gem. Ziff. 4.2 - 4.5 ProdHV muß 
mindestens EURO 1 Mio. betragen. 
2. Der Auftragnehmer muss uns dies auf Verlangen nachweisen (certificate of insurance); geringere 
Deckungssummen sind im Einzelfall mit uns abzustimmen.   
3. Der Lieferant stellt uns von der Verantwortung für einen Produktschaden insoweit frei von 
Ansprüchen Dritter, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist. Er ist 
verpflichtet, Aufwendungen für eine zur Vermeidung von Personenschäden durchgeführte 
Rückrufaktion zu erstatten, die wegen der vom Lieferanten verursachten Produktmängel erforderlich 
wurde.  
4. Alle unmittelbar an uns gerichteten Sendungen (z.B. Lieferungen aufgrund von Kaufverträgen, 
Werklieferungen, Instandhaltungsaufträgen oder Spezialanfertigungen) sind vom Verkäufer / 
Werkunternehmer gegen Verlust und Beschädigungen auf dem Transport und beim Abladen zu 

versichern.  
 
XV. Schutzrechte, Freistellung 
1. Der Lieferant übernimmt die Gewähr dafür, daß der Liefergegenstand und seine Aufmachung den 
Bestimmungen entspricht, die für den Betrieb oder die Verwendung derartiger Gegenstände bestehen, 
gleichgültig, ob sich diese Bestimmungen auf Europäisches Recht, Gesetz, behördliche Vorschriften 
oder Handelsbrauch stützen. Er stellt uns dabei von allen öffentlich- und privatrechtlichen Ansprüchen 
aus Verletzungen dieser Vorschriften frei. 
2. Der Lieferant steht dafür ein, daß im Zusammenhang mit seiner Lieferung Schutzrechte Dritter nicht 
verletzt werden. Werden wir von einem Dritten deswegen in Anspruch genommen, so ist der Lieferant 
verpflichtet, uns auf erstes Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen. Bei Benutzung von 
Schutzrechten Dritter aufgrund vom Lieferanten abgeschlossener Lizenzverträge hat dieser dafür zu 
sorgen, daß die Benutzung der Lieferprodukte in allen Ländern erlaubt ist, in denen entsprechende 
Schutzrechte bestehen. Wir haben an seinen Schutzrechten im Umfang der gelieferten Erzeugnisse 
ein kostenloses Mitbenutzungsrecht. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle 
Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten 
erwachsen. 

 
XVI. Beistellung von Werkzeugen und Materialien 
1. Sofern die Bestellung eine Übernahme von Werkzeug- oder Modellkosten einschließt, wird 
vereinbart, daß Werkzeuge und Modelle unser Eigentum sind. 
2. Der Lieferant ist verpflichtet, diese Sachen ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten 
Waren einzusetzen. Er ist verpflichtet, die uns gehörenden Sachen zum Neuwert auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon 
jetzt die Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab, wir nehmen die Abtretung hiermit an. 
Er ist verpflichtet, an unseren Sachen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. 
3. Sofern wir selbst Sachen beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Vertraglich 
vereinbarte Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird 
unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, verbunden 



oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
unserer Sache zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermischung. Erfolgen Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung in der Weise, daß die Sache des 
Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, daß dieser uns anteilsmäßig 
Miteigentum überträgt. 
4. Diese Regelung gilt auch dann, wenn wir die Annahme wegen verspäteter oder mangelhafter 
Lieferung verweigern oder wenn wir von weiteren Bestellungen absehen. In solchen Fällen sind uns 
die beigestellten Sachen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Aufrechnung ist ausgeschlossen. 
 
XVII. Informationen  
Sämtliche Informationen einschließlich Zeichnungen und sonstiger Unterlagen, die wir für die 
Aufstellung, den Betrieb, die Instandhaltung oder Reparatur des Liefergegenstandes benötigen, sind 
uns vom Auftragnehmer rechtzeitig, unaufgefordert und ohne Berechnung zur Verfügung zu stellen. 
§ 434 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.  
 
XVIII. Betreten und Befahren des Werksgeländes  
Beim Betreten und Befahren unseres Werksgeländes ist den Anweisungen unseres Fachpersonals zu 
folgen. Im Übrigen hat sich der Auftragnehmer über die jeweils vor Ort geltenden Werksbestimmungen 
(z.B. Sicherheitsbestimmungen) zu informieren und diese einzuhalten.  
 
XIX. Haftung  
Wir, unsere gesetzlichen Vertreter und unsere Mitarbeiter haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
nur für grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz oder wenn die verletzte Pflicht für die Erreichung des 
Vertragszweckes von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Bei einfach fahrlässiger 
Verletzung von Kardinalpflichten ist unsere Haftung auf Schadens- und Aufwendungsersatz auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir im Falle der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus 
sonstigen Gründen zwingend haften.  
 
XX. Abfallentsorgung  
Soweit bei den Lieferungen/Leistungen des Auftragnehmers Abfälle im Sinne des Abfallrechts 
entstehen, verwertet oder beseitigt er die Abfälle – vorbehaltlich abweichender schriftlicher 
Vereinbarung – auf eigene Kosten gemäß den Vorschriften des Abfallrechts. Eigentum, Gefahr und 
die abfallrechtliche Verantwortung gehen im Zeitpunkt des Abfallanfalls auf den Auftragnehmer über.  
 
XXI. Vertraulichkeit und Datenschutz  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle von uns erhaltenen oder in sonstiger Weise aus unserem 
Bereich bekannt gewordenen Informationen, Kenntnisse und Unterlagen, z.B. technische und sonstige  
Daten, personenbezogene Daten, Messwerte, Technik, Betriebserfahrung, Betriebsgeheimnisse, 
Know-how, Zeichnungen und sonstige Dokumentationen (nachstehend „Informationen“ genannt) 
geheim zu halten, Dritten nicht zugänglich zu machen und nur zum Zweck der Abwicklung der 
jeweiligen Bestellung/Beauftragung zu verwenden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle hiernach 
körperlich übermittelten Informationen wie Unterlagen, Muster, Proben oder ähnliches nach 
entsprechender Aufforderung von uns unverzüglich an uns zurückzugeben, ohne dass Kopien  
oder Aufzeichnungen zurückbehalten werden, sowie eigene Aufzeichnungen, Zusammenstellungen 
und Auswertungen die Informationen enthalten, auf Aufforderung von uns unverzüglich zu zerstören 
und uns dieses schriftlich zu bestätigen. An unseren Informationen stehen uns die Eigentums- und 
jegliche gewerblichen Schutzrechte zu. Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung aller 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet und wird diese 
beachten. Der Auftragnehmer hat alle Mitarbeiter nach den einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu belehren und auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Diese Erklärungen sind uns 
auf Verlangen vorzulegen.  
 
XXII. Planungsunterlagen  
Vom Auftragnehmer nach unseren besonderen Angaben gefertigte Zeichnungen, Entwürfe etc. gehen 
ohne zusätzliche Vergütung in unser uneingeschränktes Eigentum über, unabhängig davon, ob sie 
weiterhin im Besitz des Auftragnehmers verbleiben. Entgegenstehende Erklärungen des  
Auftragnehmers, z.B. auf uns übergebenen Unterlagen sind nicht bindend.  
 
XXIII. Werbematerial  
Es ist nur mit unserer vorherigen ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung gestattet, auf die mit uns 
bestehende Geschäftsverbindung in Informations- und/oder Werbematerial Bezug zu nehmen.  



 
XXIV. Abtretungsverbot  
Abtretungen des Auftragnehmers außerhalb des Anwendungsbereiches des § 354 a HGB sind 
ausgeschlossen; Ausnahmefälle bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.  
 
XXV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht  
1. Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein, berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.  
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Verweisungsnormen des 
internationalen Privatrechts.  
3. Ausschließlicher Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser 
Geschäftssitz, wenn der Auftragnehmer Kaufmann ist. Wir sind jedoch daneben berechtigt, vor dem 
Gericht zu klagen, das am Sitz des Auftragnehmers zuständig ist.  
 
 
 
Stand: 09.10.2019 
 


