
 
(Stand 18.05.2018) 

1. Allgemeines 

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten f r unsere Bestellun-
gen, es sei denn, es werden zu iche oder abweichende 
Vereinbarungen getroffen. Wir erkennen entgegenstehende 
oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedin-
gungen des Auftragnehmers nicht an, es sei denn, dass wir 
ihrer Geltung au ich schriftlich zugestimmt haben. Die 
nachstehenden Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufs-
bedingungen abweichender Bedingungen des Auftragnehmers 
die Lieferung bzw. Leistung des Auftragnehmers vorbehalt-
los annehmen. 

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Auftragneh-
mer zur hrung der Bestellung getroffen werden, sind in 
dieser Bestellung schriftlich niederzule  und 
Er en bed rfen der Schriftform. Auch das Schriftformer-
fordernis kann nur schriftlich abgedungen werden. 

1.3 Soweit dem Auftrag die VOB/B zugrunde liegt, gelten diese 
Einkaufsbedingungen nicht. 

 
2. Bestellung 

2.1 Unsere Bestellung gilt als angenommen, wenn sie vom Auf-
tragnehmer nicht innerhalb einer Frist von einer Woche ab 
dem Datum der Bestellung schriftlich abgelehnt wird. 

2.2 Wir widersprechen der Geltung einer Annahme mit nde-
rung der in unserer Bestellung genannten Konditionen, ins-
besondere des Preises, der Zahlungsbedingungen, der Be-
schaffenheit, des Ortes oder der Zeit der Lieferung bzw. Leis-
tung. 

3. Produktbeschaffenheit 

3.1 Der Auftragnehmer  die in der Bestellung vorge-
gebene Beschaffenheit. 

3.2 Der Auftragnehmer hat uns die Sache frei von Sach- und 
 

che Lieferungen und von ihm erbrachte Leistungen im Zeitpunkt 
der Lieferung-/ Leistungserbringung dem Stand der Technik, 

 Vor-
 Berufsgenossenschaf-

 ihm bevorstehen-
 Erforderliche Schutzvorrich-

tungen sind mitzuliefern und sind im Preis enthalten. Das ge-
lieferte Material muss die eins  Pr eichen tragen o-
der der Auftragnehmer garantiert schriftlich, dass das Material 
in allen Teilen diesen Bestimmungen entspricht. 

3.3 Der Auftragnehmer  dass seine Lieferungen 
und Leistungen schadstofffrei, d.h. frei von ge ichen, ge-

 Stoffen erfolgen. Als Schadstoffe gelten 
u.a. alle Stoffe aximale Arbeitsplatzkonzentration 
bzw. technische Richtkonzentration vorgeschrieben ist, und die 
als Gas, Dampf oder Schwebstoff einzeln oder als Gemisch 
in gesundheitssch dlicher Konzentration in die Atemluft ent-
weichen k nnen. Kann der Auftragnehmer nicht oder nicht 
v llig schadstofffrei liefern, so hat er Art und Zusammenset-
zung der Schadstoffe, deren iche Konzentration sowie die 
erforderlichen Vor n umgehend schriftlich mit-
zuteilen. Werden diese Verpflichtungen nicht oder nur unge-

d beachtet, gilt der Auftrag als nicht ordnungsgem  
er  Wir behalten uns  diesen Fall insbesondere die 
Rechte auf Schadensersatz und ktritt vom Vertrag vor. 

4. Verpackung 

4.1 Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten die Waren/Produkte 
fachgerecht entsprechend deren Beschaffenheit und der Be
derungsart zu verpacken. 

4.2 Verpackungsmaterial wird auf Wunsch zu Lasten des Auf-
tragnehmers zur ckgesandt. Die Verpflichtung zur 
nahme der Verpackung als solche bestimmt sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

5. Versandbedingungen 

5.1 Die Ware ist vom Auftragnehmer auf seine Kosten und auf 
seine Gefahr an die angegebene Versandadresse zu liefern. 
Sollten wir aufgrund ausdr cklicher Vereinbarung die Ver-

sandkosten n, sind die Waren auf dem kosteng
tigsten Weg zu be ern. Eine Transportversicherung auf un-
sere Kosten darf nur nach unserer ausdr cklichen Weisung ab-
geschlossen werden. 

5.2 r jede Sendung ist uns rechtzeitig eine genaue Versandan-
zeige unter Angabe der Bestellnummer und sonstigen in der 
Bestellung angegebenen Zeichen bei Versand der Ware zu 
erteilen. Kosten, die durch die Nichtbeachtung der Versandan-
schrift entstehen, hat der Auftragnehmer zu tragen. Lieferun-
gen/Leistungen au b unserer normalen Gesch ftszeiten 
sind vorher schriftlich zu vereinbaren, aus der Nichtbeachtung 
dieser Vorschriften resultierende Nachteile gehen allein zu 
Lasten des Auftragnehmers. Jeder Sendung ist ein Liefer-
schein beizu en. 

 
6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Der Auftragnehmer verzichtet mit Au hrung der Lieferung 
bzw. Leistung auf einen Eigentumsvorbehalt. Eigentumsvor-
behalte Dritter hat der Auftragnehmer uns bereits bei Ange-
botsabgabe schriftlich mitzuteilen. 

6.2 Sofern wir Teile beim Auftragnehmer beistellen, behalten 
wir uns hieran das Eigentum vor. 

 
7. Abnahme 

7.1 Es 
im Werk 

mers. 
7.2 Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage und bei Leistungen 

geht die Gefahr mit der Abnahme, bei Lieferung ohne Aufstel-
lung und Montage, geht die Gefahr mit dem Eingang bei der 

. 
 
8. Liefertermin 

8.1 Vereinbarte Termine sind verbindlich. Dies gilt auch  Zwi-
schentermine. 

8.2 Wenn  eintreten oder erkennbar werden, aus denen 
sich ergibt, dass die vereinbarten Termine nicht eingehalten 
werden n, ist der Auftragnehmer verpflichtet, uns dar-

r unv ich in Textform in Kenntnis zu setzen. 
8.3 

schuldhaft einen Liefertermin oder 

% der Nettovertragssumme, insgesamt jedoch 
nicht mehr als 5 % der Nettovertragssumme zu bezahlen. 

auf einen eventuellen Schadensersatzanspruch anzurechnen. 
8.4 Wir sind nicht verpflichtet, Teillieferungen bzw. Teilleistungen 

anzunehmen Die Annahme einer v rten und/oder teilwei-
sen Lieferung/Leistung bedeutet nicht den Verzicht auf weitere 
Anspr che. 

 
9. Preise 

9.1 Die vereinbarten Preise gelten jeweils als Festpreise und 
verstehen sich  Versicherungskosten, Zoll und 
sonstiger Nebenleistungen, frei der von uns genannten Ver-
sandadresse. 

9.2 , die w  des Zeitraums zwischen 
Auftragserteilung und Lieferung/Leistung erfolgen, werden nur 
dann ber cksichtigt, wenn sie von uns schriftlich anerkannt 
wurden. 

9.3 Ist der Auftragnehmer Unternehmer Umsatzsteuer-
gesetz, so handelt es sich um Nettopreise. Hinzu kommt die 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten  

9.4 Schriftlich vereinbarte Probelieferungen/-leistungen gehen aus-
ich zu Lasten des Auftragnehmers. 

 
10. Rechnungsstellung und Zahlung 

10.1 

rung oder Leistung zu erteilen, jedoch nicht der Ware 
gen. 

10.2 Wir behalten uns vor, u gig davon, in welcher  



der Rechnungsbetrag ausgewiesen ist, den Rechnungsbetrag 
in Euro auf Grundlage des zum Zeitpunkt der g 
festgesetzten Euro-Referenzkurses der EZB zu zahlen. 

10.3 Aufrechnungs- und haltungsrechte stehen uns im 
gesetzlichen Umfang zu. Insbesondere sind wir bei mangel-
hafter Lieferung/Leistung berechtigt, die Zahlung wertanteilig 
bis zur ordnungsgem r  zur ckzubehalten. 

10.4 Die Zahlung erfolgt grunds h durch  innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungseingang, jedoch nicht vor voll-

 
10.5 Die Zahlungsfrist beginnt mit Zugang der Rechnung, jedoch 

nicht vor Er  des Vertrages. 
 
11.  

11.1  
weit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. Sie beginnt 
bei Lieferungen 
an dem von uns genannten Bestimmungsort und bei Leistungen 
nach Abnahme zu laufen. 

11.2 Die  ge-
setzlichen Bestimmungen. Der Auftragnehmer hat uns die Sa-
che frei von Sach- 

 
Leistungen im Zeitpunkt der Lieferung -/- Leistungserbringung 
dem Stand der 
mungen und den  

und nnt sind. Ist die 
 

wahlweise verlangen, dass der Auftragnehmer den Mangel be-
seitigt oder Ersatz liefert. In diesem Fall ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung und die 
Ersatzlieferungen erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Das 
Recht auf Schadensersatz, insbesondere auf Schadensersatz 
statt der Leistung, bleibt  

12. Haftung, Versicherung 

12.1 Der Auftragnehmer haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen. 

12.2 - ein-
- - eine Betriebs- 

tionen und einer dem Auftragswert angemessenen Deckungs-
summe -, Sach- 

im Einzelfall die Deckungssumme dem Auftragswert angemes-
ergehende Schadensersatzan-

 
 
13. Schutzrechte Dritter, Eigentum von technischen Zeichnun-

gen / Modellen 

13.1 t
deliegenden Patent- und sonstigen Schu

unei nutzen. Dieses Nutzungs-
Instandsetzungen an 

dem Vertragsgegenstand und erfasst auch Abbildungen, Zeich-
nungen, Berechnungen, Analysemethoden, Rezepturen und 
sonstige Werke, die vom Auftragnehmer bei dem Zustande-
kommen oder der Durchf rung des Vertrages gefertigt oder 
entwickelt werden. Zum Zwecke des Nachbaus von Ersatz oder 
Reserveteilen n wir Unterlagen Dritten assen. Der 
Auftragnehmer sichert zu, dass Rechte Dritter, insbesondere 
seiner Subunterneh utzungsrechts 
nicht entgegenstehen und stellt uns insoweit vo
frei; soweit er un
Sachlage hinweist. 

13.2 Der Auftragnehmer sichert, soweit er nicht ausdr cklich schrift-
lich auf eine andere Sachlage hinweist, zu, dass die Lieferun-
gen/Leistungen frei von Rechten Dritter, insbesondere Patent- 
und sonstigen gewerblichen Schutzrechten sind. In jedem Fall 
der Zusicherung oder soweit gesetzlich geregelt, hat der Auf-
tragnehmer uns von n Dritter freizustellen und uns 
ggf. jeden entstehenden Schaden zu ersetzen. 

13.3 An von uns zur Ve g gestellten Abbildungen, Zeichnun-

gen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor.  Dritten ohne un-
sere ausdr ckliche schriftliche Zustimmung nicht nglich 
gemacht werden. Sie sind ausschlie h r die Fertigung auf-
grund unserer Bestellung zu verwenden, nach Abwicklung 
der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zu ben. 
Dritten r sind sie geheim zu halten. 

13.4 Vom Auftragnehmer gelieferte Zeichnungen, Muster und Mo-
delle gehen, soweit nicht besondere Vereinbarungen getrof-
fen werden, unentgeltlich in unser Eigentum r. 

 
14. Datenschutz, Vertraulichkeit 

14.1 Die Stadtwerke 
zogenen Daten des Vertragspartners (Vorname, Nachname, 
Anschrift, Telefonnummer, E-
rung und Beendigung dieses Vertrages 
sc
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie auf Grundlage der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)). Eine Weitergabe der 
personenbezogenen Daten erfolgt nicht. 

14.2 Der Auftragnehmer 
die Verarbeitung  Abs. 1 hinweisen. 

14.3 Verantwortlicher 
Daten im Sinne 

-0, Fax: 
07071 157-102, E-Mail: info@swtue.de. 

14.4 Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind: Stadtwer-
Datenschutzbeauftragter

-0, Fax: 07071 157-
102, E-Mail: datenschutz@swtue.de. 

14.5 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen 
Einzelheiten, die ihnen durch 

die  
heimnis zu behandeln. Vorlieferanten sind entsprechend zu 
verpflichten. 

 
15.  Anwendung des Landestariftreue- und Mindest-

lohngesetzes (LTMG) 

Der AN ist verpflichtet, soweit der Anwendungsbereich des 

riftreue- und Mindestlohngesetz 
den-

istungen durch Sub-

und 4 LTMG durch die Subunternehmen sicherzustellen und 
dem Auftraggeber auf Verlangen eine Tariftreue- und Mindes-

 
 

16. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

16.1 Es gilt  das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) sowie der Kollisionsnor-
men des Internationalen Privatrechts. 

16.2 Gerichtsstand . 
 
17. Schlussbestimmungen 

17.1 M liche Nebenabreden sind nicht getroffen. 
17.2 Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser Einkaufs-

bedingungen bleibt die Wirksamkeit der rigen Vertragsbestimmun-
gen unber rt. Die Parteien verpflichten sich, in diesem Fall eine 
wirksame Regelung zu treffen, die dem Zweck der unwirksamen Re-
gelung und dem mit ihr wirtschaftlich angestrebten Ergebnis am 
N chsten kommt. 

 
 
 
 

 
 

 
Telefon: 07071 157-0 
Fax: 07071 157-102 
E-Mail: info@swtue.de 


