
 

ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 
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Artikel 1 – Gültigkeit 
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten stets für alle unsere 

Rechtsgeschäfte bezüglich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen 

(hiernach zu nennen "die Lieferung"). Alle anderen Bedingungen sind 

ausdrücklich ausgeschlossen. Abweichungen und/oder Ergänzungen dieser 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen sind nur verbindlich, wenn und insofern 

diese von uns schriftlich genehmigt wurden. 
 

Artikel 2 – Auftragsannahme durch den Auftragnehmer 
Alle unsere Aufträge und Änderungsaufträge müssen vom Auftragnehmer 

durch Rücksendung einer unterzeichneten Kopie unseres Auftrags oder 

Änderungsauftrags innerhalb von 14 Tagen bestätigt werden, außer, wenn 

im Auftrag ein anderer Zeitraum aufgeführt ist. Wir können einen Auftrag 

stornieren, solange der Auftragnehmer diesen nicht bestätigt hat. 
 

Artikel 3 – Änderungen des Auftrags oder Ergänzungen zum 
Auftrag 
Änderungen des Auftrags oder Ergänzungen zum Auftrag sind nur 

verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. 

 
Artikel 4 – Qualitätsgarantie und Beschaffenheit der 
Lieferung 
1. Der Auftragnehmer garantiert: 

a. dass die Lieferung vollständig ist und sich für den Zweck eignet, für 

den sie bestimmt ist; 

b. dass die Lieferung vollständig den in unserem Auftrag formulierten 

Anforderungen, Spezifikationen, Zeichnungen, Berechnungen und/oder 

anderen von uns bereitgestellten Dokumenten entspricht; 

c. dass die Lieferung mindestens den in den Niederlanden geltenden 

gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften entspricht, außer, wenn es 

vertraglich anders vereinbart wurde; 

d. dass, insofern die Lieferung an einem Ort außerhalb der Betriebsräume 

und/oder Betriebsgelände des Auftragnehmers ausgeführt wird, die für 

diesen Ort geltenden Gesetze und Vorschriften ebenso wie die von uns 

oder unserem Auftraggeber für diesen Ort als gültig erklärten 

Vorschriften beachtet werden; 

e. dass die Lieferung von guter Qualität und frei von Konstruktions-, 

Ausführungs- und/oder Materialfehlern ist und dass für die Ausführung 

der zur Lieferung gehörenden Arbeiten neue Materialien und 

Fachpersonal gebraucht bzw. eingesetzt werden; 

g. dass die Arbeitskräfte ausreichend ausgebildet und entwickelt  sind 

bezüglich sicheres Arbeiten, die spezifische Risiken von der Arbeiten 

und Gebrauch von dazu notwendige Sicherheitsausrüstungen und 

persönliche Schutzausrüstungen. Die gesetzliche erforderliche erlaubte 

Sicherheitsausrüstungen werden durch Auftragnehmer an ihre 

Arbeitskräften vorausgesetzt. Auftragnehmer garantiert dass mindestens 

ein von ihre Arbeitskräfte die Niederlandische oder Englische Sprache 

beherrscht, und Anweisungen an übrige Arbeitskräfte geben kann. 

f. dass, wenn die Lieferung unter anderem aus der Bereitstellung von  

Arbeitskräften besteht, die Bereitstellung den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Arbeitskräfte den vereinbarten oder (wenn 

diesbezüglich keine spezifischen Vereinbarungen getroffen wurden) den 

allgemein geltenden Anforderungen an die fachliche Fähigkeit 

entsprechen und dass die vereinbarte Anzahl Arbeitskräfte während des 

vereinbarten Zeitraums fortwährend zur Verfügung steht. 

2. Wenn im Vertrag und/oder in den dazugehörigen Anlagen auf technische, 

Sicherheits-, Qualitäts- und/oder andere Vorschriften verwiesen wird, die 

nicht dem Vertrag beigefügt wurden, wird vorausgesetzt, dass der 

Auftragnehmer diese kennt, außer, wenn er uns umgehend schriftlich über 

das Gegenteil informiert. 

Wir werden ihn dann näher über diese Vorschriften informieren. 

 
Artikel 5 – Zwischenzeitliche Inspektionen, Prüfungen, 
Überprüfungen 
a. Wir haben jederzeit das Recht, die Lieferung oder dazugehörige Sachen 

und/oder Arbeiten zwischenzeitlich zu inspizieren, zu prüfen oder Zusagen 

zu überprüfen (inspizieren, prüfen und überprüfen zu lassen) und den 

Fortgang zu kontrollieren. Der Auftragnehmer stellt dazu innerhalb 

annehmbarer Grenzen die notwendige personelle und materielle Hilfe, 

gewährt den von uns angewiesenen Personen oder Behörden jederzeit 

Zutritt zu dem Ort, an dem der Auftrag ausgeführt wird und stellt für die 

zwischenzeitliche Inspektion, Prüfung oder Überprüfung geeigneten Platz 

zur Verfügung. 

b. Wenn zwischenzeitliche Inspektionen, Prüfungen oder Überprüfungen 

vereinbart wurden, die auf Initiative des Auftragnehmers stattfinden 

müssen, teilt er uns den geplanten Zeitpunkt der Inspektion, Prüfung oder 

Überprüfung stets schriftlich so rechtzeitig mit, dass wir, wenn wir solches 

wünschen, dabei anwesend bzw. vertreten sein können. Wenn und insofern 

vereinbart wurde, dass zwischenzeitliche Inspektionen, Prüfungen oder 

Überprüfungen auf unsere Initiative stattfinden müssen, ist das 

Vorhergehende von übereinstimmender Gültigkeit. 

c. Alle zwischenzeitlichen Inspektionen, Prüfungen und Überprüfungen 

müssen anhand der Anforderungen, Vorschriften und Dokumente geschehen, 

genannt in Artikel 4. 

d. Alle durch die zwischenzeitlichen Inspektionen, Prüfungen und 

Überprüfungen anfallenden Kosten, mit Ausnahme der Kosten für unser 

Personal und/oder andere Personen, die wir als Vertreter angewiesen haben, 

gehen zulasten des Auftragnehmers. Kann eine zwischenzeitliche Inspektion, 

Prüfung oder Überprüfung nicht an dem vorgesehenen Zeitpunkt stattfinden 

oder muss eine zwischenzeitliche Inspektion, Prüfung oder Überprüfung 

wiederholt werden, können wir die daraus für uns entstehenden zusätzlichen 

Kosten an den Auftragnehmer weiter berechnen, wenn und insofern ihm 

solcher Aufschub oder solche Wiederholung zuzurechnen ist. Ein 

übereinstimmendes Recht kommt dem Auftragnehmer zu, wenn und insofern 

solcher Aufschub oder solche Wiederholung uns oder unserem Auftraggeber 

zuzurechnen ist. 

e. Im Falle einer Ablehnung setzen wir den Auftragnehmer umgehend mit 

Angabe von Gründen davon in Kenntnis. Der Auftragnehmer ist dann 

gehalten, das Abgelehnte innerhalb eines von uns gesetzten Termins auf seine 

Kosten zu verbessern oder zu ersetzen. 

f. Wenn der Auftragnehmer Subunternehmer oder Sublieferanten für die 

Lieferung einschaltet, muss er sich die in diesem Artikel genannten 

Bestimmungen zu unseren Gunsten bei diesen Subunternehmern oder 

Sublieferanten ausbedingen. 

g. Zwischenzeitliche Inspektion, Prüfung oder Überprüfung oder deren Fehlen 

beinhaltet keine Annahme. 

 
Artikel 6 – Endabnahme, Endüberprüfung, Annahme 
a. Schriftliche Freigabe der Lieferung durch uns gilt als deren Annahme, 

unbeschadet den Bestimmungen in Absatz d. 

b. Wird die Lieferung einer Endabnahme oder Endüberprüfung unterzogen, 

gelten die in Artikel 5 des Vertrags verfassten Bestimmungen mit 

Ausnahme der Bestimmungen in Artikel 5, Absatz g. 

c. Wenn und insofern die Lieferung Eigenschaften besitzen muss, von denen die 

Anwesenheit erst nach Aufstellung, Montage oder Einbau der Lieferung 

festgestellt werden kann, findet die Endabnahme oder Endüberprüfung statt, 

sobald die Lieferung oder das Objekt, für das die Lieferung bestimmt ist, dazu 

bereit ist. 

d. Wenn und insofern die Mitlieferung von Zertifikaten, Attests, 

Montagevorschriften, Wartungs- und Bedienungsvorschriften, Zeichnungen 

oder anderen Dokumenten oder die Durchführung von Schulungen und 

Einweisungen vereinbart wurde, sind diese Bestandteile Teil der Lieferung 

und die Annahme findet vor deren Lieferung bzw. vor der Durchführung der 

Schulungen nicht statt.  

e. Der Auftragnehmer verleiht uns das Recht, die Lieferung auch vor 

deren Annahme zu gebrauchen. 

 
Artikel 7 – Verpackung und Versand 
a. Der Auftragnehmer verpackt und/oder sichert die Lieferung derart, dass 

diese bei normalem Transport den Bestimmungsort in ordnungsgemäßem 

Zustand erreicht und dort sicher abgeladen werden kann. Eventuell von uns 

besondere an die Verpackung und/oder Sicherung gestellte Anforderungen 

müssen, vorausgesetzt, dass diese von uns rechtzeitig mitgeteilt wurden, 

vom Auftragnehmer sorgfältig beachtet werden. Die Verpackung muss den 

relevanten gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

b. Der Auftragnehmer muss unsere Anweisung in Bezug auf Konservierung, 

Kennzeichnung, Versand, Versichern des Transportrisikos und 

mitzuliefernde Versanddokumente pünktlich befolgen. 

c. Die Annahme von Sendungen, die nicht den in Absatz a und/oder in 

Absatz b aufgeführten Bestimmungen entsprechen, kann von uns 

verweigert werden. 

d. Wir behalten uns das Recht vor, das Leergut auf Rechnung und Risiko des 

Auftragnehmers an diesen zu retournieren, gegen Gutschrift des dafür vom 

Auftragnehmer an uns in Rechnung gestellten Betrags. Von uns zur 

Verfügung gestelltes Pfandleergut wird vom Auftragnehmer gut versorgt 

und versichert.  

 
Artikel 8 – Eigentums- und Gefahrenübergang 
a. Insofern in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen oder im Vertrag nicht 

anders bestimmt, findet der Eigentums- und Gefahrenübergang der Lieferung 

an uns bei deren Auslieferung an uns an dem vereinbarten Ort statt. Im Falle 

von Vorauszahlungen geht das Eigentum an  
dem Zeitpunkt der Zahlung in Höhe des gezahlten Betrages auf uns über. 

Eventuell im Vertrag vorkommende Handelsbegriffe wie FOB und CIF 

werden konform mit den Definitionen der zum Datum des Zustandekommens 

des Vertrags gültigen Ausgabe der Incoterms gebraucht, unbeschadet der 

Bestimmungen in den Absätzen b und c dieses Artikels. 
b. Wenn wir dem Auftragnehmer Waren zur Bearbeitung oder 

Verarbeitung, ob zur Vereinigung oder Vermischung mit Waren, die nicht 

unser Eigentum sind oder nicht, zur Verfügung stellen, bleiben wir 

Eigentümer bzw. werden wir Eigentümer der so entstandenen Waren. Der 

Auftragnehmer ist verpflichtet, diese Güter mit deutlicher Kennzeichnung 

aufzubewahren und trägt dazu das Risiko bis zu dem Zeitpunkt der 

Auslieferung der Waren an uns. 
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c. Wenn wir dem Auftragnehmer Waren zur Montage zur Verfügung stellen 

oder um die bereits montierten Waren zu überprüfen oder in Betrieb zu 

nehmen, und wenn wir den Auftragnehmer beauftragen, die Montage 

dieser Waren zu beaufsichtigen, trägt der Auftragnehmer das Risiko bzgl. 

der Waren ab der Zurverfügungstellung bis zur Annahme der Lieferung 

durch uns. Wenn der Auftragnehmer sowohl die Waren auf die Baustelle 

liefert als auch montiert bzw. die Aufsicht darüber hat, trägt er das Risiko 

für die Waren ununterbrochen bis zur Annahme durch uns. 

 

Artikel 9 – Lieferzeit 
a. Die Einhaltung des Vertrags bzgl. des (der) im Vertrag festgelegten  

Zeitpunkt(e) ist für den Auftragnehmer wesentliche Verpflichtung. 

b. Entspricht der Auftragnehmer den Bestimmungen in Absatz a nicht, 

sind wir berechtigt, ohne weitere Inverzugsetzung und 

außergerichtlich und unbeschadet unserer weiteren Rechte den 

Vertrag ganz oder hinsichtlich des nicht rechtzeitig ausgelieferten 

Teils aufzulösen und auf Kosten des Auftragnehmers durch einen 

Dritten verrichten zu lassen. 

c. Der Auftragnehmer muss, sobald sich Umstände ergeben oder vorher- 

zusehen sind, durch die er die Verpflichtung laut Absatz a nicht erfüllen 

kann, uns davon umgehend schriftlich Mitteilung machen, unter Angabe der 

Art dieser Umstände, der von ihm getroffenen oder zu treffenden 

Maßnahmen und der vermutlichen Dauer der Verzögerung; bei Verzug 

hiervon kann er sich später nicht mehr auf diese Umstände berufen. Der 

Auftragnehmer kann sich nicht auf höhere Gewalt berufen, wenn er dieser 

Verpflichtung nicht entsprochen hat. 
 

Artikel 10 – Garantie über die Behebung von Mängeln 
a. Der Auftragnehmer garantiert, alle Mängel, welche bei der Lieferung 

auftreten sollten, innerhalb eines Jahres nach Annahme oder 

Inbetriebnahme der Lieferung oder des Objekts, für das diese bestimmt 

ist, wobei das letzte dieser Ereignisse den Garantiezeitraum beginnen 

lässt, außer, wenn im Vertrag ein anderer Zeitraum vereinbart wurde, 

ohne Kosten für uns zu beheben, außer, wenn der Auftragnehmer 

nachweist, dass diese Mängel nicht die Folge von Konstruktions- oder 

Ausführungsfehlern der Lieferung oder, insofern die Lieferung aus 

Waren besteht, von nicht ordnungsgemäßen Materialien sind. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich weiter, diese Mängelbehebung 

schnellstmöglich und in jedem Fall innerhalb des von uns bei Bekanntgabe 

festgesetzten Zeitraums durch Reparatur oder Austausch der mangelhaften 

Lieferung oder deren mangelhaften Teilen, je nach Wahl des Auftraggebers, 

auszuführen. 

b. Der Auftragnehmer ist gehalten, alle Kosten zu tragen, die zur Beseitigung 

der Mängel, für die er gemäß den Bestimmungen unter Absatz a. 

verantwortlich ist, gemacht werden müssen, einschließlich, aber nicht  

nur Ein- und Ausbau, Transport u. dergl. 

c. Bei Verzug der ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Verpflichtung zur 

Mängelbehebung und/oder Erfüllung derselben innerhalb des 

festgesetzten Zeitraums, sowie in Eilfällen haben wir das Recht, auf 

Rechnung und Risiko des Auftragnehmers das Notwendige zu verrichten 

oder durch Dritte verrichten zu lassen, vorausgesetzt, dass der 

Auftragnehmer hiervon schnellstmöglich in Kenntnis gesetzt wird. 

d. Der im ersten Abschnitt des vorherigen Absatzes a. genannte Zeitraum 

wird um die Zeit verlängert, während dessen die Lieferung oder das 

Objekt, für welches sie bestimmt ist, wegen eines dem Auftragnehmer 

zurechenbaren Mangels nicht wie beabsichtigt gebraucht werden kann. Für 

die zu reparierenden oder auszutauschenden Teile der Lieferung beginnt 

der in Absatz a, erster Abschnitt, genannte Zeitraum erneut ab dem 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme nach der Reparatur/dem Austausch zu 

laufen. 
e. Das Eigentum der und das Risiko für aufgrund oben aufgeführter 

Verpflichtung zur Mängelbeseitigung ausgetauschten Waren ruhen ab dem 

Zeitpunkt des Austausches beim Auftragnehmer. Er muss solche Waren 

schnellstmöglich zu sich nehmen, außer, wenn wir bitten, uns die 

Austauschwaren zur Untersuchung zur Verfügung zu stellen.  
f. Außer, wenn uns Absicht oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, werden 

Verluste von oder Schäden an Hilfsmitteln und Werkzeugen, die der 

Auftragnehmer bei der Ausführung der Lieferung gebraucht, vom 

Auftragnehmer getragen. 

g. Die Bestimmungen gemäß den vorhergehenden Absätzen dieses 

Artikels und/oder gemäß den übrigen Artikeln dieser Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner 

sonstigen gesetzlichen Haftung. 

 
Artikel 11 – Gewährleistung 
a. Der Auftragnehmer schützt uns vor Forderungen Dritter wegen Mängeln 

von zu liefernden und gelieferten Waren und bei der Vertragsausführung 

gebrauchten Hilfsmitteln bzw. wegen Handlung oder Unterlassung seitens 

des Auftragnehmers, seines Personals oder anderen, durch ihn an der 

Ausführung der Lieferung Beteiligten. 

b. Wenn das Gesetz über die Steuer- und Sozialversicherungspflicht 

mittelbarer Arbeitgeber gilt, schützt uns der Auftragnehmer ferner vor 

Haftungsansprüchen des Auftraggebers oder Dritten wegen der 

Nichtbefolgung der Verpflichtungen aufgrund des Gesetzes über Steuer- und 

Sozialversicherungspflicht mittelbarer Arbeitgeber durch den Auftragnehmer 

bzw. seinen Subunternehmer. 

 
Artikel 12 – Eigentum von, Risiko und Sorge für Hilfsmittel, 
Zeichnungen etc. 

a. Alle Hilfsmittel, wie z. B. Zeichnungen, Modelle, Formen, Matrizen, Kaliber 

oder spezielles Werkzeug, die zur Ausführung der Lieferung notwendig sind, 

die dem Auftraggeber von uns zur Verfügung gestellt wurden oder die von 

ihm auf unsere Kosten gefertigt oder angeschafft wurde, bleiben oder werden 

unser Eigentum. 
b. Der Auftragnehmer bewahrt diese, deutlich als unser Eigentum 

gekennzeichneten, Hilfsmittel als Leihgabe auf, hält sie in gutem 

Zustand und trägt alle Risiken solange, bis er sie an uns ausgeliefert 

hat. 

c. Der Auftragnehmer gebraucht diese Hilfsmittel ausschließlich zur 

Vertragsausführung bzw. lässt sie ausschließlich zur Vertragsausführung 

gebrauchen. Er wird die bezeichneten Hilfsmittel ohne unsere schriftliche 

Zustimmung weder für andere Zwecke gebrauchen, kopieren oder 

vervielfältigen noch in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise Dritten 

überlassen oder Dritten zugänglich machen. 

 
Artikel 13 – Übertragung von Rechten und Verpflichtungen 
Der Auftragnehmer überträgt seine Rechte und Verpflichtungen, die ihm aus dem 

Vertrag entstehen, weder ganz noch teilweise ohne unsere vorhergehende 

schriftliche Zustimmung an Dritte. Derartige Zustimmung belässt alle aus dem 

Vertrag entstehende Verpflichtungen des Auftragnehmers unverändert 
. 

 
Artikel 14 – Auflösung und Beendigung 
a. Bei Verzug des Auftragnehmers in der Erfüllung seiner vertraglichen 

Verpflichtungen und bei Konkurs oder Zahlungsvergleich oder Liquidation 

des Unternehmens des Auftragnehmers haben wir das Recht, ohne weitere 

Inverzugsetzung und außergerichtlich  

den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen, ohne zu irgendwelchem 

Schadensersatz verpflichtet zu sein und unbeschadet unserer weiteren 

Rechte. 

Unbeschadet der im vorigen Abschnitt genannten Bestimmungen sind wir 

jederzeit berechtigt, den Auftrag ganz oder teilweise zu beenden. In solch 

einem Fall vergüten wir dem Auftragnehmer ausschließlich die ihm vor der  

Beendigung entstandenen Kosten, ergänzt um einen angemessenen 

Betrag für Overhead und Gewinn. 

b. Alle Forderungen, die wir in diesen Fällen an den Auftragnehmer haben 

oder erhalten sollten, sind unmittelbar und vollständig einforderbar. 

 
Artikel 15 – Preis und Zahlung 

Außer, wenn vertraglich anders vereinbart wurde, ist der vereinbarte Preis fest 

und verbindlich. Mehr- und Minderarbeit erkennen wir nur an, wenn 

schriftlich vereinbart. 
Die Zahlung geschieht gemäß der Art und zu dem (den) Zeitpunkt(en), die 

vertraglich vereinbart wurde(n). 

 
Artikel 16 – Verrechnung 
Wir sind berechtigt, geldliche Forderungen des Auftragnehmers mit ebensolchen 

Forderungen der HoSt B.V. zu verrechnen. 

 
Artikel 17 – Patentrechts- und Lizenzverletzungen u. dergl. 
Der Auftragnehmer erklärt, dass die Lieferung keine Rechte industriellen 

Eigentums Dritter verletzt und schützt uns vor diesbezüglichen 

Haftungsansprüchen, wenn und insofern die Verletzung nicht die Folge einer 

von uns vorgeschriebenen 

Konstruktion ist. 

 
Artikel 18 – Geheimhaltung 
Der Auftragnehmer ist zur absoluten Geheimhaltung gegenüber Dritten 

hinsichtlich aller unserer ihm aufgrund des Vertrages zur Kenntnis gekommenen 

Unternehmensangelegenheiten im weitesten Wortsinne verpflichtet, darunter 

werden 

Angaben bezüglich Vorschriften, Modellen, Zeichnungen, Schemata, 

Konstruktionen und dergleichen verstanden. Der Auftragnehmer ist nicht 

berechtigt, Dritten das Bestehen des Vertrags in Broschüren, Anzeigen oder 

anderweitig in Medien oder Briefen u. dergl. ohne vorhergehende schriftliche 

Zustimmung kenntlich zu machen. 

 

Artikel 19 – Schlussbestimmungen 
Auftragnehmer wird sich nicht wenden an unsere Endkunden, direkt oder 

indirekt, mit Vorschlage oder Angeboten ohne unserer vorgehender 

Erlaubnisschein. Wenn der Auftragnehmer sich direkt wendet an dem 

Endkunde, werden wir informiert durch den Auftragnehmer bevor weitere 

Vereinbarungen oder Geboten nach dem Endkunde gemacht werden. Diese 

Bestimmung bleibt auch in Kraft nach Lieferung der Waren oder 

Dienstleistungen. 
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Artikel 20 – Schlichtung 
Alle Streitigkeiten (darunter auch die, welche nur durch eine der Parteien als  

solche angesehen wird), die aus Anlass des Vertrages oder aus daraus 

entstehenden weiteren Verträgen entstehen, werden außergerichtlich durch 

Schlichter beigelegt, die gemäß dem Reglement des Nederlands Arbitrage 

Instituut (N.A.I.) in Rotterdam ernennt werden und urteilen. 

Bei Fehlen dieser Schlichtung muss sich die Partei, die eine Entscheidung 

herbeiführen möchte, mit dem Antrag, drei Schlichter zu benennen, welche 

die Streitigkeit gemäß der Satzung des N.A.I. schlichten sollen, an den 

Präsidenten des Landgerichts Rotterdam wenden. 

 
Artikel 21 – Gerichtsstand 
Für den Vertrag und den daraus entstehenden Verträgen gilt ausschließlich 

niederländisches Recht. 

Die Bestimmungen des Wiener Kaufvertrags vom 11. April 1980, 

Vertragssammlung völkerrechtlicher Verträge 1981,84 und 1986,61 sind 

ausgeschlossen. 

 


