
 

 

 

Allgemeine Einkaufsbedingungen  

(vom 01.07.2021; Doc.ID: F-SCM-003) 

 

 ALLGEMEINES 

1.1 Käufer bzw. Auftraggeber (kurz „AG“) ist die NEVEON Holding 
GmbH bzw. eine mit NEVEON Holding GmbH verbundene 
Gesellschaft, die in der jeweiligen Bestellung genannt ist und auf 
Basis dieser einen Vertrag mit dem jeweiligen Kunden eingeht. 

1.2 Verkäufer bzw. Auftragnehmer (kurz „AN“) ist das Unternehmen, 
der Kaufmann, die juristische Person des Privatrechts bzw. des 
öffentlichen Rechts, das in der Bestellung als Vertragspartei 
genannt ist. 

1.3 Verbundenes Unternehmen ist ein rechtlich selbständiges 
Unternehmen, an welchem die NEVEON Holding GmbH direkte 
oder indirekte Beteiligungen (Tochter-, Schwester- und 
Enkelgesellschaften, auch Minderbeteiligungen) hält. 

1.4 Liefergegenstand können Waren und/oder Dienstleistungen sein. 

1.5 Die vorliegenden Einkaufsbedingungen regeln das Verhältnis 
zwischen dem AN und dem AG, soweit ein Einzelvertrag keine 
Abweichungen davon enthält. Die Erteilung des Auftrages des AG 
erfolgt ausschließlich unter Zugrundelegung der nachstehenden 
„Einkaufsbedingungen“ des AG (auch „Vertrag“ genannt). 
Auftragsbestätigungen des AN bzw. dessen Verkaufsbedingungen 
oder ähnliches mit anderen Bedingungen als diesen erkennt der 
AG nicht an und gelten als abbedungen, auch wenn ihnen nicht 
direkt widersprochen wurde. 

Ungeachtet von erstellten Angeboten sind alle Bestellungen, 
Lieferabrufe und Lieferverträge sowie alle Änderungen und 
Nachträge dazu für den AG nur dann rechtsverbindlich, wenn sie 
von dessen dazu ermächtigter Einkaufsabteilung schriftlich erteilt 
wurden. Auf Erklärungen anderer Personen kann sich der AN nur 
berufen, wenn er die zuständige Einkaufsabteilung des AG 
unverzüglich darüber informiert und deren schriftliche Bestätigung 
vorliegt. 

1.6 Mit der Annahme der Bestellung des AG durch den AN werden 
diese Einkaufsbedingungen angenommen. 

1.7 Die Einkaufsbedingungen des AG gelten ausdrücklich auch für 
künftig abgeschlossene Geschäfte zwischen dem AG und dem AN, 
auch wenn im Einzelfall auf diese Bedingungen nicht besonders 
Bezug genommen wurde. Von den Einkaufsbedingungen des AG 
ausnahmsweise abweichende Abmachungen (Abänderungen, 
Ergänzungen) gelten nur für das betreffende Geschäft, für das sie 
schriftlich von der zuständigen Abteilung des AG bestätigt wurden. 

1.8 Die Einkaufsbedingungen des AG sind auch anzuwenden, wenn 
der AN Liefergegenstände im Auftrag des AG einbaut oder 
montiert. 

 AUFTRAGSERTEILUNG, ZUSTANDEKOMMEN DES 
VERTRAGS 

2.1 Der Vertrag wird mit dem Vertragsabschluss zwischen dem AG und 
dem AN, d.h. der Annahme eines Angebots, rechtsverbindlich.  

2.2 Wird die Bestellung vom AN nicht binnen 2 Wochen schriftlich 
angenommen, so ist der AG zum Widerruf berechtigt. Lieferabrufe 
werden verbindlich, wenn der AN nicht binnen 2 Wochen ab 
Zugang des Lieferabrufes bzw. der Bestellung schriftlich 
widerspricht.  

2.3 Geschäftsgrundlage des Vertrages ist, dass der AN im Hinblick auf 
jeweils Preis, Qualität, Innovationsfähigkeit und Sicherheit der 
Versorgung wettbewerbsfähig bleibt.  

2.4 Lieferverträge gelten auch dann als wirksam abgeschlossen, wenn 
der AN mit der Lieferung der Bestellung begonnen hat. 

2.5 Angebote des AN (einschließlich Projektkosten) erfolgen für den 
AG kostenfrei und sind nur als Aufforderung zur Abgabe eines 
Vertragsangebotes (Bestellung) zu verstehen. 

2.6 Der AN hält sich im Angebot bezüglich Menge und Beschaffenheit 
der Ware bzw. hinsichtlich Einzelheiten der Ausführungen genau 
an die Anfrage des AG. Die Preisbildung bei Waren, die nach 
Gewicht verrechnet werden, richtet sich nach dem Nettogewicht 

ohne Verpackung bzw. Verpackungshilfsmittel (wie z.B. 
Gitterboxen, Paletten, Hülsen etc.). 

2.7 Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei 
denn, es wurde ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart. 

2.8 Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe mittels einer aus einem 
elektronischen System maschinell erzeugten unterschriftslosen 
Bestellung unter Anführung einer Bestellnummer, ihre Änderung 
und Ergänzungen sowie die Änderung des zugrunde liegenden 
Vertrages einschließlich dieser Einkaufsbedingungen und dieser 
Schriftformklausel selbst bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für allfällige Kündigungen.  

2.9 Mündliche Vereinbarungen jeder Art – einschließlich nachträglicher 
Änderungen und Ergänzungen der Einkaufbedingungen des AG 
und dieser Schriftformklausel – bedürfen zu ihrer Rechtswirksam-
keit der schriftlichen Bestätigung durch den AG. 

2.10 Die Schriftform wird auch durch elektronische Übermittlung (E-
Mail) oder Telefax erfüllt. Schriftform („schriftlich“) im Sinne dieser 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen wird eingehalten, wenn (i) die 
Regelungen des § 886 ABGB eingehalten werden, oder (ii) die 
Regelungen eines aufrechten EDI-Vertrages eingehalten werden, 
oder (iii) ein Dokument handschriftlich unterzeichnet, eingescannt 
und per E-Mail versandt wird, oder (iv) ein elektronisch 
unterzeichnetes Dokument (Signatur i. S. d. Art. 26 Verordnung 
(EU) Nr. 910/2014 (eIDASVerordnung)) per E-Mail versandt wird. 

2.11 Preise auf Bestellungen des AG gelten als vereinbart und 
verbindlich und dürfen in keiner Weise in nachfolgenden 
Dokumenten (u.a. Auftragsbestätigung, Rechnung) geändert 
werden. Enthält die Bestellung des AG keine Preisangaben oder 
nur Richtpreise, sind vom AN verbindliche Preise in der 
Auftragsbestätigung zu ergänzen, die allerdings der schriftlichen 
Zustimmung des AG bedürfen. 

2.12 Wird in der Auftragsbestätigung vom Inhalt der Bestellung des AG 
in irgendeiner Weise abgewichen, so ist ausdrücklich auf diesen 
Umstand hinzuweisen und die schriftliche Zustimmung des AG 
einzuholen. Der AG kann die von ihm erteilten Aufträge bzw. 
Bestellungen bis zum Eingang der schriftlichen Auftrags-
bestätigung widerrufen. Der AG behält sich jedenfalls den Widerruf 
des Auftrages vor, falls es nicht innerhalb von 14 Tagen zu einer 
einvernehmlichen Auftragsannahme kommt. 

2.13 Auf sämtlichen, an den AG gerichteten Schriftstücken, 
insbesondere Auftragsbestätigungen, Versandanzeigen, Liefer-
scheinen und Rechnungen, gibt der AN die Bestellnummer des AG, 
das Bestelldatum des AG, die Artikelnummer und all diejenigen 
Daten an, die der AG zur näheren Kennzeichnung und eindeutigen 
Identifizierung seiner Bestellung verwendet. Bei Abrufaufträgen 
vermerkt der AN auch die jeweiligen Daten der betreffenden 
Abrufe. 

 PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND RECHNUNGS-
LEGUNG  

3.1 Der Gesamtpreis des Liefergegenstandes (im Folgenden "Preis" 
genannt) ergibt sich aus der Bestellung. Die in der Bestellung des 
AG genannten bzw. mit dem AN vereinbarten Preise sind 
Festpreise. Eine Änderung während der vereinbarten Lieferzeit ist, 
auch im Falle von Abrufaufträgen, ausgeschlossen. 
Preisgleitklauseln werden vom AG nicht anerkannt. 

3.2 Sofern nicht einzelvertraglich ausdrücklich anders vereinbart, 
verstehen sich die Preise als Nettofestpreise – exklusive der 
jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer bzw. anderer (Verkehrs-) 
Steuern, Zölle, Gebühren oder weiterer Abgaben jeglicher Art – 
einschließlich Verpackungs- und Frachtkosten. Eine vom AG 
etwaig zu tragende Quellensteuer geht in allen Fällen zu Lasten 
des AN. 

3.3 Folgendes gilt, soweit das Entgelt einer Abzugsteuerpflicht 
unterliegt: Der AG ist berechtigt, vom Entgelt Abzugsteuer in 
gesetzlich vorgesehener Höhe einzubehalten und diese an das 
zuständige Finanzamt im Namen und für Rechnung des AN 
abzuführen. Wird dem AG in angemessener Zeit vor Zahlung die 
Erfüllung der Voraussetzungen für eine Steuerreduktion bzw. 



 

 

Steuerbefreiung nach dem anwendbaren Doppelbesteuerungs-
abkommen nachgewiesen, wird die nach dem anwendbaren 
Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehene Abzugsteuer 
einbehalten. Der AN hat die Erfüllung der Voraussetzungen für eine 
Steuerreduktion bzw. Steuerbefreiung durch Vorlage aller nötigen 
Dokumente nachzuweisen. 

3.4 Abgabenrechtliche Veränderungen oder sonstige Änderungen der 
Verhältnisse berechtigen nicht zu einer nachträglichen Preis-
erhöhung; insbesondere gehen Schwankungen der Wechselkurse 
zu Lasten des AN. Es steht dem AG frei, nach seiner Wahl zum 
Wechselkurs des Bestellungstages oder des Fälligkeitstages zu 
zahlen.  

3.5 Über die erfolgten Lieferungen und Leistungen sind Rechnungen 
entsprechend den jeweils geltenden umsatzsteuerlichen 
Gesetzesbestimmungen auszustellen. Die Rechnung ist unter 
Beachtung von Punkt 2.13 auszustellen. Rechnungen sind 
elektronisch per Mail zu übersenden. Der Rechnung sind 
Leistungsnachweise und andere Nachweisdokumente beizufügen. 

3.6 Die UID-Nummer des AG wird in der Bestellung bekannt gegeben. 
Der AN haftet für die richtige Anwendung der den jeweiligen 
Liefervorgang betreffenden umsatzsteuerlichen Gesetzesbestim-
mungen sowie für jegliche, durch unrichtige Angaben des AN 
entstehende Umsatzsteuernachzahlungen im Zuge von 
Finanzprüfungen. 

3.7 Zahlungen erfolgen, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 
30 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 90 Tagen netto, nach 
Übernahme des Liefergegenstandes oder Eingang einer 
ordnungsgemäßen und prüfbaren Rechnung, je nachdem, welches 
Datum das spätere ist. Bei fehlerhafter oder verzögerter Lieferung 
ist der AG berechtigt, die Zahlung bis zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung zurückzuhalten, und zwar ohne Verlust von Rabatten, 
Skonti und ähnlichen Zahlungsvergünstigungen. 

3.8 Geht die Rechnung später als die Ware ein, so ist für die 
Berechnung der Skontofrist statt des Eingangstages der Ware der 
Eingangstag der Rechnung maßgebend. Skontoabzug ist auch 
zulässig, wenn der AN aufrechnet. 

3.9 Der AN ist nicht berechtigt, seine Forderungen mit Forderungen 
des AG aufzurechnen. Der AG ist unbeschadet weitergehender 
gesetzlicher Rechte berechtigt, offene Forderungen an den AN 
gegen eigene Verbindlichkeiten gegenüber diesem zu verrechnen.  

 LIEFERORT UND LIEFERFRIST 

4.1 Erfüllungsort ist das jeweils zu beliefernde Werk bzw. der in der 
Bestellung angeführte Lieferort.  

4.2 Für Lieferungen und Leistungen gilt als Lieferdatum das Datum der 
vollständigen und mangelfreien Durchführung der jeweiligen AN-
Verpflichtungen gemäß Bestellung einschließlich der vollständigen 
und richtigen Dokumentation.  

4.3 Vereinbarte Lieferfristen und Liefertermine sind verbindlich. 
Maßgeblich für die Einhaltung der Lieferzeit ist der Eingang des 
vollständigen und mangelfreien Liefergegenstandes beim AG oder 
am vereinbarten Verwendungsort. Abweichende Liefertermine 
sowie Teillieferungen bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Freigabe des AG. 

4.4 Der AN ist verpflichtet, den AG unverzüglich schriftlich in Kenntnis 
zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm bekannt werden, 
aus denen sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht 
eingehalten werden kann. 

4.5 Im Falle des Lieferverzuges stehen dem AG die gesetzlichen 
Ansprüche zu. Bei Lieferverzug von Waren, Leistungen und/oder 
Dokumentationen kann der AG neben der Erfüllung für jede 
begonnene Woche des Verzuges als Vertragsstrafe 1 % des 
Auftragswertes, insgesamt jedoch höchstens 25 % vom 
Auftragswert für die Überschreitung der Lieferzeit ohne 
besonderen Nachweis eines Schadens geltend machen. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.  

4.6 Der AG behält sich die Geltendmachung eines darüber hinaus 
entstandenen Schadens vor.  

 VERPACKUNG UND VERSAND 

5.1 Die Lieferung hat für den AG fracht-, verpackungskosten-, zoll- und 
gebührenfrei auf dem wirtschaftlichsten Transportweg an die vom 
AG benannte Empfangsstelle zu erfolgen. Die Annahme unfreier 

Sendungen kann der AG ablehnen. Die Transportgefahr trägt der 
AN. 

5.2 Falls im Einzelfall nicht Abweichendes festgelegt ist, erfolgen 
Lieferungen nach Incoterms-Klausel DDP „Delivered Duty Paid“ 
(Incoterms 2020), für AN mit Sitz in der Europäischen Union (EU) 
erfolgen Lieferungen nach Incoterms-Klausel DAP „Delivered At 
Place“ (Incoterms 2020). Bei mehrgliedrigen Rechtsgeschäften ist 
zwischen den Vertragspartnern stets eine schriftliche Vereinbarung 
über die anzuwendenden Incoterms-Klauseln abzuschließen. 

5.3 Die Liefergegenstände sind, soweit deren Natur eine Verpackung 
erfordert, zum Schutz gegen Verlust oder Beschädigung sowie zur 
Verhütung einer Beschädigung von Personen, Betriebsmitteln oder 
anderen Gütern auf Kosten des AN sicher zu verpacken, zu 
kennzeichnen und transportsicher zu verladen. Der AN haftet für 
alle Folgen des Fehlers oder des mangelhaften Zustandes der 
Verpackung. Auf dem Transport beschädigte Gegenstände werden 
dem AN unfrei zurückgegeben, dem gegebenenfalls die 
Abwicklung des Schadens mit dem Spediteur obliegt.  

5.4 Der AN hat gefährliche Produkte nach den einschlägigen 
nationalen und internationalen Vorschriften zu verpacken, zu 
kennzeichnen und zu versenden. 

5.5 Der AG behält sich vor, die Verpackung an den AN zurückzugeben, 
wobei der Wert dem AG gutgeschrieben wird, wenn die 
Rückführung für den AN kostenfrei erfolgt. 

5.6 Der AN garantiert, dass alle erforderlichen Dokumente gemäß den 
Anforderungen des AG mitgeliefert werden. 

5.7 Kommen bei Dienstleistungen, Reparatur-/Montagetätigkeiten 
u. dgl. Arbeitsstoffe zu Anwendung, so sind diese gesetzeskonform 
zu kennzeichnen, zu verpacken, zu transportieren, zu lagern und 
handzuhaben, eventuell verbleibende Reste und Leergebinde, sind 
nach Beendigung der Arbeiten vom AN fachgerecht zu entsorgen. 
Die dafür anfallenden Kosten sind vom AN zu tragen. 

5.8 Für Lieferungen/Leistungen, für die die Anbringung der CE-
Kennzeichnung und/oder eine Konformitätserklärung 
vorgeschrieben oder zulässig ist, ist der AN verpflichtet, alle 
diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und an 
einer verwendungsfertigen Maschine/Anlage das CE-Zeichen 
anzubringen und/oder dem AG die notwendigen Konformitäts-
erklärungen in den für die Dokumentation bzw. in der/den durch die 
gesetzlichen Bestimmungen vorgeschriebenen Sprache(n) (für 
den Einsatzort beim AG) zur Verfügung zu stellen. Die 
Gefahrenanalyse ist dem AG in jedem Fall zu übergeben. 

 HÖHERE GEWALT 

6.1 Keine Partei ist in Fällen Höherer Gewalt zu belangen. Für die 
Zwecke dieses Vertrags wird Höhere Gewalt als ein Ereignis 
definiert, das von der durch Höhere Gewalt betroffenen Partei nicht 
verhindert werden konnte, und das eine Partei daran hindert, ihren 
Verpflichtungen entsprechend nachzukommen. Beispiele für 
Höhere Gewalt sind Krieg, ob erklärt oder nicht, Unruhen, 
Revolution, Aufstände, Boykott, Nichterteilung oder Widerruf von 
Export-/Re-Exportlizenzen, Terrorismus, Streik, Feuer, 
Naturkatastrophen einschließlich z.B. Hochwasser, Erdbeben und 
Taifune.  

Rohstoffengpässe sind kein Ereignis höherer Gewalt. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren 
unverzüglich dem anderen Vertragspartner die erforderlichen 
Informationen zukommen zu lassen, alles zu unternehmen, um die 
Störung zu beseitigen und/oder die Auswirkungen der Störung 
abzumildern. Die Vertragspartner haben ferner nach alternativen 
Mitteln und Wegen zu suchen, um die Erfüllung der 
Leistungspflichten weiter zu ermöglichen und ggf. ihre 
Verpflichtungen für den Zeitraum der Störung den veränderten 
Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. Sobald die 
Störung nicht mehr vorliegt, sind die ursprünglichen 
Leistungspflichten wieder zu erfüllen. 

 GEFAHRENÜBERGANG 

7.1 Die Gefahr geht auf den AG erst mit der Abnahme des 
Liefergegenstandes bei der vom AG genannten Empfangsstelle 
über. Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage geht die 
Gefahr mit dem unterzeichneten Abnahmeprotokoll des 
aufgestellten und montierten Liefergegenstandes auf den AG über. 



 

 

 EIGENTUMSÜBERGANG 

8.1 Der gelieferte Liefergegenstand geht nach dem 
Gefahrenübergang, spätestens bei Bezahlung, in das Eigentum 
des AG über. 

 GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG 

9.1 Haftungsausschlüsse in jeglicher Hinsicht ebenso wie 
Haftungsbeschränkungen von Vertragspartnern des AG, 
insbesondere aus dem Titel der Gewährleistung oder 
Schadenersatz, werden nicht akzeptiert, es sei denn, diese wurden 
ausdrücklich im Einzelnen mit dem AG ausgehandelt und schriftlich 
festgehalten. Dies gilt daher z. B. für Änderungen der gesetzlichen 
Beweislast zu Lasten des AG, Verkürzung der Fristen etc. Auch der 
Ausschluss des Regressanspruches gem. § 933b ABGB wird nicht 
akzeptiert. 

Der AN schuldet die Mängelfreiheit der Lieferungen und 
Leistungen. Der Liefergegenstand muss die zugesicherten 
Eigenschaften aufweisen, die vereinbarten Leistungen bringen und 
in seiner Ausführung und im Material dem neuesten Stand der 
Technik entsprechen. Er darf nicht mit Fehlern behaftet sein, die 
den Wert oder die Tauglichkeit für den gewöhnlichen oder den bei 
der Bestellung vorausgesetzten oder bekannt gegebenen 
Gebrauch aufheben oder mindern. 

9.2 Güte, Maße, Gewichte und Anforderungen des gelieferten 
Materials bestimmen sich ausschließlich nach den EN-NORMEN 
und der Lieferanten-Qualitätssicherungsvereinbarung, sowie bei 
der Business Unit Mobility OEM-spezifischen Normen, VDA, FAA 
Standards und EASA Standards. Alle Lieferungen müssen den zur 
Zeit der Lieferung gültigen nationalen und internationalen 
Gesetzen, Richtlinien, Normen und Regelungen bezüglich Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, Umwelt- und Brandschutz sowie 
gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsvor-
schriften (CE-Konformität) in vollem Umfang entsprechen. 

9.3 Fehlen dem Liefergegenstand zugesicherte, vereinbarte oder vom 
AG geforderte Eigenschaften, sind Unfallverhütungsvorschriften 
oder sonstige Schutzbestimmungen nicht eingehalten oder weist 
der Liefergegenstand sonstige Mängel auf, so ist der AG 
ungeachtet der Schwere des Mangels nach Wahl des AG 
berechtigt, Rücktritt vom Vertrag (Wandlung), Herabsetzung des 
Kaufpreises (Minderung), kostenlose Beseitigung des Mangels 
oder kostenlose Ersatzlieferung zu verlangen. Hiervon unberührt 
bleiben sämtliche Ansprüche auf Schadenersatz des mittelbaren 
oder unmittelbaren Folgeschadens einer mangelhaften Lieferung. 

9.4 Kommt der AN seiner Gewährleistungspflicht nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist nach, so ist der AG berechtigt, auf seine 
Kosten die Mängel selbst oder durch Dritte zu beseitigen oder 
anderweitig Ersatz zu beschaffen. In dringenden Fällen (z. B. zur 
Vermeidung von Fertigungsunterbrechungen) ist der AG 
berechtigt, die festgestellten Mängel auf Kosten des AN ohne 
Fristsetzung selbst zu beseitigen. 

9.5 Können Mängel nicht an Ort und Stelle behoben werden, gehen 
Transportkosten zu Lasten des AN. 

9.6 Die Gewährleistungspflicht des AN beträgt in jedem Fall drei Jahre, 
gerechnet vom Tage des Gefahrenüberganges an, soweit nicht 
gesetzlich längere Fristen gelten oder im Einzelvertrag 
Abweichendes geregelt wurde. Für Lieferungen/Leistungen, die 
ersetzt werden, hat der AG Anspruch auf eine neue 
Gewährleistungsfrist gleicher Dauer ab dem Datum des Ersatzes. 

9.7 Der AG ist berechtigt, Mängelrügen innerhalb von vier Wochen 
nach Erhalt des Liefergegenstandes, bei versteckten Mängeln 
innerhalb von zwei Wochen nach Entdeckung, zu erheben. Als 
versteckte Mängel gelten auch solche Mängel des 
Vertragsgegenstandes, die erst bei ihrer Verarbeitung oder 
Inbetriebnahme im normalen Betriebsablauf festgestellt werden. 
Bei Mängeln von Lieferungen muss der AN unverzüglich für Abhilfe 
sorgen (Ersatzlieferungen, Sortier- oder Nacharbeit etc.). Eine 
Prüfpflicht des AG hinsichtlich der Lieferungen und Leistungen des 
AN vor dem Gebrauch ist ausgeschlossen. 

9.8 Die vorstehenden Gewährleistungsbestimmungen sind auch 
anzuwenden, wenn der AN Liefergegenstände im Auftrag des AG 
einbaut oder montiert. In diesem Fall beginnt die 
Gewährleistungsfrist mit der Abnahme der fertig montierten 
Gegenstände durch den AG oder den Kunden des AG gemäß 
schriftlicher Abnahmebestätigung. 

9.9 Der AN hat für Schäden, die von ihm und seinen Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen zu verantworten sind, eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung auf seine Kosten aufrecht zu erhalten. Die 
Höhe der Deckungssumme je Schadensereignis ist dem AG auf 
Verlangen nachzuweisen. Die vertragliche und gesetzliche Haftung 
des AN bleibt durch Umfang und Höhe seines Versicherungs-
schutzes unberührt. 

9.10 Der AN verpflichtet sich, dem AG mindestens 6 Monate vor Auslauf 
eines Materials darüber in Kenntnis zu setzen. 

9.11 Mitarbeiter des AG und der Business Unit entsprechende 
Behörden und Stellen (z.B. EASA / ACG / FAA / IATF / OEMs und 
andere offizielle Vertreter) dürfen ausdrücklich das Werk des AN 
und des Unterlieferanten nach vorhergehender Bekanntgabe des 
Datums, Grundes, Ortes und der Dauer besichtigen. 

9.12 Falls Bedenken gegen die vom AG gewünschte Art der Ausführung 
bestehen, hat der AN diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Auf 
die Verbindlichkeit des ursprünglich vorgesehenen Liefertermins 
haben nur berechtigte Bedenken Einfluss.  

9.13 Wird der AG aus Produkthaftung in Anspruch genommen, ist der 
AN verpflichtet, den AG von derartigen Ansprüchen und den 
dadurch entstehenden Aufwendungen und Schäden freizustellen, 
soweit der Produktfehler durch den AN verursacht worden ist.  

9.14 Für Maßnahmen des AG zur Schadensabwehr haftet der AN für 
die dadurch entstehenden Aufwendungen und Schäden, soweit 
diese Maßnahme auf der Mangelhaftigkeit der vom AN gelieferten 
Ware oder einer sonstigen Pflichtverletzung des AN beruht.  

9.15 Der AN wird den AG auf Anforderung bei der Aufklärung und 
Abwehr von Ansprüchen Dritter angemessen unterstützen.  

9.16 Sonstige gesetzliche oder vertragliche Rechte des AG bleiben von 
den Regelungen dieses Abschnitts 9 unberührt. 

 ÜBERTRAGUNG / ABTRETUNG 

10.1 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des AG darf die mit 
dem AG geschlossene Lieferverpflichtung des AN nicht an Dritte 
übertragen werden. 

10.2 Der AN ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des AG auch 
nicht berechtigt, seine Forderung gegen den AG aus dem Liefer- 
oder Leistungsvertrag an Dritte abzutreten. 

10.3 Eine gegen diese Bestimmungen vorgenommene Übertragung 
oder Abtretung ist rechtsunwirksam. 

 ÜBERLASSENE UNTERLAGEN UND GEHEIMHALTUNG 

11.1 Unterlagen aller Art, wie Beschreibungen, Muster, Zeichnungen, 
Modelle, Werkzeuge, Formen und sonstige Gegenstände, die der 
AG dem AN zur Verfügung gestellt hat, bleiben Eigentum des AG. 

11.2 Der AN darf Unterlagen, Informationen und Werkzeuge des AG 
weder für seine eigenen Zwecke benutzen noch Dritten zugänglich 
machen, soweit kein unmittelbarer Zusammenhang mit der 
Auftragsabwicklung besteht. Ohne Aufforderung sind die 
Unterlagen, Informationen und Werkzeuge vollständig 
einschließlich allfälliger Kopien spätestens zurückzusenden, wenn 
sie vom AN zur Ausführung der Leistungen und Lieferungen nicht 
mehr benötigt werden. Die Rückgabe erfolgt für den AG kostenfrei. 

11.3 Diese Unterlagen sind vom AN sofort nach Erhalt zu prüfen. 
Abweichungen hiervon sind nur mit schriftlicher Zustimmung des 
AG zulässig. Enthalten diese Unterlagen technische oder sonstige 
Mängel, so hat der AN den AG hiervon unverzüglich nach deren 
Feststellung zu unterrichten. 

11.4 Der AN verpflichtet sich, alle den AG betreffenden technischen und 
kaufmännischen Daten, soweit sie nicht offenkundig sind, geheim 
zu halten. Dies gilt insbesondere für die in 11.1 genannten 
Unterlagen, sowie für Preisangaben und Konditionen. 

11.5 Der AN ist verpflichtet, Qualitätsaufzeichnungen zehn (10) Jahre 
ab Bestellung aufzubewahren, sofern nicht anderweitig schriftlich 
vereinbart. 

11.6 Der AN räumt dem AG das räumlich, inhaltlich und zeitlich 
uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht an allen 
Plänen, Zeichnungen, Grafiken, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen, die den Vertrag betreffen und die der AN entweder 
selbst angefertigt hat oder von Seiten Dritter hat anfertigen lassen, 
in allen bekannten Medienformen, einschließlich elektronischer 
Medien, Internet und Onlinemedien, auf allen Bild-, Ton- und 
Datenträgern, zu den vertraglich vereinbarten oder nach dem 



 

 

Vertrag vorausgesetztem Zwecke ein. Der AG ist berechtigt, die 
Zeichnungen zur Herstellung von Ersatzteilen und dergleichen 
auch durch Beauftragung Dritter zu benutzen. 

 DATENSCHUTZ 

12.1 Der AN nimmt zur Kenntnis, dass der AG im Rahmen der 
Zusammenarbeit, insbesondere zur Vertragsabwicklung, zur 
Verwaltung und Verrechnung, personenbezogene Daten des AN 
bzw. sonstiger beteiligter Dritter sowie deren Ansprechpartnern 
unter Beachtung und Einhaltung der Bestimmungen der 
anwendbaren Datenschutzgesetze, -richtlinien und sonstiger 
Vorschriften erhebt, verarbeitet und speichert und soweit 
organisatorisch erforderlich an verbundene Unternehmen oder 
Dritte (als Auftragsverarbeiter) übermittelt.    

12.2 Detaillierte Informationen zu den Datenkategorien, Zwecken der 
Verarbeitung und Rechtsgrundlage, etc. sind in der Datenschutz-
information des AG erläutert – verfügbar in der jeweils gültigen 
Fassung auf der jeweiligen Homepage (z. B. unter 
https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/DP_Datenschutzi
nformation_DE_Vertragspartner___deren_Ansprechpartner__Kun
den__Lieferanten_Art_13___14.pdf ) 

12.3 Beinhaltet die Lieferung oder Leistung des AN gleichzeitig eine 
Auftragsverarbeitung für den AG, so schließen AN und AG 
außerdem einen schriftlichen Auftragsverarbeitungsvertrag, der 
den Anforderungen der anwendbaren Datenschutzgesetze, -
richtlinien und sonstiger Vorschriften entspricht, mindestens jedoch 
den Mindestinhalt gemäß Art. 28 DSGVO enthält. 

 FORMEN UND WERKZEUGE 

13.1 Vom AN im Auftrag des AG angefertigte oder beschaffte 
Werkzeuge oder Formen gehen mit ihrer Herstellung oder 
Anschaffung durch den AN in das alleinige Eigentum des AG über. 
Der AN verpflichtet sich zur sorgfältigen Lagerung und 
Instandhaltung. Das Entgelt für die Verwahrung und 
gebrauchsfähige Instandhaltung ist in den Werkzeugkosten 
enthalten. 

13.2 Während der Verwahrung haftet der AN für jede Art der 
Verschlechterung und des Untergangs der Werkzeuge und 
Formen. 

13.3 Der AN verpflichtet sich, Werkzeuge und Formen auf seine Kosten 
gegen Diebstahl, Brand, Untergang und jede Art der 
Verschlechterung zu versichern und diese Versicherung dem AG 
auf Verlangen nachzuweisen. 

13.4 Der AN hält Werkzeuge und Formen auf seine Kosten instand. 

13.5 Die vorgenannten Gegenstände dürfen ohne schriftliche 
Zustimmung vom AG weder verschrottet noch Dritten zugänglich 
gemacht werden und dürfen allein für die vertraglich vereinbarten 
Zwecke verwendet werden. 

13.6 Der AN darf Werkzeuge und Formen weder an Dritte weitergeben 
noch für seine oder fremde Zwecke benutzen. 

13.7 Der AG ist berechtigt, Werkzeuge und Formen auch Dritten zur 
Fertigung von Teilen für den AG zu überlassen, die Werkzeuge und 
Formen für Zwecke des AG selbst oder durch Dritte instand zu 
setzen, zu erneuern oder zu verändern. 

13.8 Der AG ist berechtigt, die Werkzeuge vom AN abzuziehen, wenn 
die Lieferung von Teilen nicht termin- oder ordnungsgemäß erfolgt 
oder der AN bei künftigen Bestellungen höhere Preise für die Teile 
verlangt, als sie zu Vertragsbeginn vereinbart wurden. 

 COMPLIANCE 

14.1 Der AN versteht und erkennt an, dass die Aktivitäten des AG und 
damit auch die Aktivitäten des AN für den AG nicht nur den 
örtlichen Gesetzen in der Gerichtsbarkeit des AN unterliegen, 
sondern auch den Gesetzen anderer Länder und Organisationen. 
Der AN erkennt ferner an, dass der AG einen strengen 
Verhaltenskodex festgelegt hat und dass die kontinuierliche und 
strikte Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften durch den AN 
eine Voraussetzung dafür ist, dass der AG Verträge mit dem AN 
abschließt und weiterhin Geschäfte mit ihm tätigt. Der AN 
verpflichtet sich, den Greiner-Verhaltenskodex 
(https://www.greiner.com/compliance/) und den Greiner-
Verhaltenskodex für Lieferanten und Geschäftspartner 
(https://sustainability.greiner.com/wp-
content/uploads/2019/05/Verhaltenskodex_Lieferanten.pdf), 
Gesetze und Vorschriften, insbesondere den U.S. Foreign 

Corruption Practices Act von 1977 (in der jeweils gültigen 
Fassung), sowie lokale Gesetze und Vorschriften zu Kartell-, 
Korruptionsbekämpfungs-, Bestechungs- und ethischen 
Grundsätzen in ihren aktuellsten und jederzeit geltenden 
Fassungen jederzeit einzuhalten. Weder der AN noch einer seiner 
Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter wird 
eine Zahlung oder ein Geschenk direkt oder indirekt an Dritte 
leisten oder anbieten, einschließlich eines Mitarbeiters, leitenden 
Angestellten oder Vertreters einer staatlichen Behörde oder einer 
anderen politischen Partei oder Kandidaten.  

14.2 Der AN verpflichtet sich, schriftliche Aufzeichnungen über seine 
Aktivitäten für den AG zu führen. Auf Anfrage leitet der AN die 
entsprechenden Aufzeichnungen an den AG weiter und unterstützt 
den AG bei diesbezüglichen Fragen oder Anforderungen.  

14.3 Der AG behält sich das Recht vor, den AN während der 
Geschäftszeiten nach vorheriger schriftlicher Mitteilung auf 
Einhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung und aller 
geltenden Gesetze und Vorschriften einschließlich des Greiner-
Verhaltenskodex zu prüfen. 

 BEENDIGUNG 

15.1 Der AG kann den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 1 Monat jederzeit kündigen.  

15.2 Jeder Vertragspartner kann das Vertragsverhältnis ohne 
Einhaltung von Kündigungsfristen aus wichtigem Grund kündigen. 
Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn vertragliche Pflichten verletzt 
wurden oder erhebliche Änderungen der finanziellen Verhältnisse 
ein Festhalten am Vertrag unzumutbar machen. 

 SONSTIGES 

16.1 Der AG kann jederzeit Änderungen des Liefergegenstandes (z. B. 
in Konstruktion und Ausführung) verlangen. Daraus resultierende 
Mehr- oder Minderkosten sowie eine Anpassung der 
Fälligkeitstermine sind einvernehmlich zu regeln. 

 NUTZUNGSRECHTE  

17.1 Modelle, Skizzen, Matrizen, Schablonen, Muster, Zeichnungen, 
Spezifikationen etc., ebenso vertrauliche Angaben und 
Konstruktionsdaten, die dem AN vom AG zur Verfügung gestellt 
oder vom AG voll bezahlt werden, dürfen ausdrücklich nicht für 
andere Zwecke, insbesondere die Lieferung an Dritte, verwendet 
werden. Dies ist im Ausnahmefall nur dann gestattet, wenn der AG 
dem im Vorhinein schriftlich zugestimmt hat. Der AN wird die 
vertraulichen Angaben und Fertigungsmittel ausschließlich im 
Hinblick auf die Lieferungen an den AG und nicht für andere 
Zwecke verwenden.  

17.2 Alle für die Auftragsdurchführung anzufertigenden Modelle, 
Werkzeuge, Vorrichtungen, Zeichnungen und sonstige 
Herstellungsbehelfe etc. gehen in das Eigentum des AG über und 
sind als dieses zu kennzeichnen. Der AN räumt dem AG ein 
räumlich und zeitlich unbeschränktes, unentgeltliches und 
übertragbares Nutzungsrecht an sämtlichen zur Verfügung 
gestellten Dokumenten ein.  

17.3 Das geistige Eigentum und Nutzungsrecht des AG an sämtlichen 
Dokumenten, wie Engineering, Dokumentation, Software, Know-
how verbleibt ohne Beschränkung beim AG. Die vom AG an den 
AN übermittelten Dokumente dürfen ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung des AG weder ganz noch teilweise bearbeitet, kopiert, 
vervielfältigt, in eine andere Sprache übersetzt, verbreitet oder 
verarbeitet (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder sonstige Verfahren) 
werden, sei es elektronisch oder auf andere Weise.  

17.4 Der AN hat sicherzustellen, dass die Waren sowie der 
Herstellungsprozess keine Rechte Dritter (insbesondere 
Patentrechte, Gebrauchsmusterrechte, Urheberrechte, 
Geschmacksmusterrechte, Markenrechte oder andere Rechte am 
geistigen Eigentum) verletzen, wobei der AN den AG und dessen 
Abnehmer hinsichtlich aller Ansprüche Dritter wegen 
Rechtsverletzungen freistellt.  

17.5 Der AG erwirbt an den sämtlichen vom AN übergebenen 
Dokumenten, Zeichnungen, Skizzen etc. ein zeitlich und örtlich 
unbeschränktes Werknutzungsrecht und ist u. a. berechtigt, die 
vom AN oder dessen Subunternehmern erhaltene Dokumentation 
seinen anderen Vertragspartnern zu übergeben sowie 
uneingeschränkt selbst zu nutzen.  

17.6 Führen gemeinsame Aktivitäten der Parteien, insbesondere im 
Bereich der Entwicklung, zu Produktionsprozessen oder 

https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/DP_Datenschutzinformation_DE_Vertragspartner___deren_Ansprechpartner__Kunden__Lieferanten_Art_13___14.pdf
https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/DP_Datenschutzinformation_DE_Vertragspartner___deren_Ansprechpartner__Kunden__Lieferanten_Art_13___14.pdf
https://www.neveon.com/fileadmin/user_upload/DP_Datenschutzinformation_DE_Vertragspartner___deren_Ansprechpartner__Kunden__Lieferanten_Art_13___14.pdf
https://www.greiner.com/compliance/
https://sustainability.greiner.com/wp-content/uploads/2019/05/Verhaltenskodex_Lieferanten.pdf
https://sustainability.greiner.com/wp-content/uploads/2019/05/Verhaltenskodex_Lieferanten.pdf


 

 

Materialien, die patentfähig sind, werden die Parteien die 
Bedingungen der Anmeldung und Verwertung dieses Know-hows 
gesondert vereinbaren. Keinesfalls darf diese Vereinbarung zu 
einer Erhöhung der Preise für die vertragsgegenständlichen 
Produkte führen.  

17.7 Der AN ist zur Pflege, Instandhaltung und Wartung der 
Fertigungsmittel verpflichtet.  

17.8 Weitere oder abweichende Vereinbarungen werden in 
gesonderten Verträgen (z. B. Werkzeugvertrag) getroffen. 

 QUALITÄT UND DOKUMENTATION  

18.1 Der AN garantiert, dass der Liefergegenstand in Bezug auf 
verwendete Materialien und Ausführung von einwandfreier 
Beschaffenheit ist. Der AN hat sämtliche Sicherheitsvorschriften 
einzuhalten und stellt sicher, dass der Liefergegenstand und die 
Herstellung den nationalen und internationalen Gesetzen, 
Richtlinien, Normen (Ö-Normen, ggf. VDA und AIAG-Normen etc.) 
und Regelungen, insbesondere hinsichtlich Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, Umweltschutz und Brandschutz entspricht 
(insbesondere die Einhaltung des Mindestlohnes). Soweit sich 
daraus keine abweichenden Anforderungen ergeben, sind die 
allgemein anerkannten neuesten Regeln der Technik anzuwenden.  

18.2 Der AN ist – soweit möglich – zur Beigabe einer vollständigen, aber 
leicht verständlichen Gebrauchsanleitung, zur Aufbewahrung aller 
notwendigen Unterlagen und zur genauen Produktbeobachtung 
verpflichtet.  

18.3 Mit einer Serienfertigung darf im Automobilbereich erst begonnen 
werden, wenn der AG die Erstmuster akzeptiert hat und dies 
schriftlich durch ein von beiden Vertragspartnern unterzeichnetes 
Abnahmeprotokoll bzw. einen Prüfbericht bescheinigt hat.  

18.4 Sind Umfang und Art der Prüfung sowie die Prüfmittel und  
-methoden zwischen dem AN und dem AG nicht schriftlich 
vereinbart, so ist auf Verlangen eines der beiden Vertragspartner 
der erforderliche Stand der Prüftechnik zwischen den jeweiligen 
Qualitätsstellen zu ermitteln.  

18.5 Bei Bau-, Reparatur-, Montage- und Installationsarbeiten in den 
Räumen des AG ist die aushängende Feuerschutzordnung vom 
AN zu beachten. Der AN kann diese bei der Produktionsleitung des 
AG anfordern. 

 GERICHTSSTAND UND RECHTSWAHL 

19.1 Stellt ein Vertragspartner seine Zahlungen ein oder wird das 
Insolvenzverfahren beantragt, so ist der andere berechtigt, für den 
nicht erfüllten Teil vom Vertrag zurückzutreten. 

19.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem 
AN und AG ist, sofern der AN seinen Sitz innerhalb der 
Europäischen Union (EU) hat, das sachlich zuständige Gericht am 
Sitz des AG. 

19.3 Alle Streitigkeiten zwischen dem AN und AG, sofern der AN seinen 
Sitz außerhalb der Europäischen Union (EU) hat, werden nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) 
von drei gemäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern 
endgültig entschieden. Der Schiedsort ist Wien. Die 
Gerichtssprache ist Englisch. Das Schiedsgericht entscheidet 
gemäß österreichischem, materiellem Recht. Es gilt 
österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-
Kaufrechtes sowie der internationalen Verweisungsnormen wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

 SALVATORISCHE KLAUSEL 

20.1 Der zwischen dem AG und dem AN abgeschlossene Vertrag bleibt 
auch verbindlich bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestellbedingungen. 

20.2 Eine unwirksame Bestimmung oder eine unwirksame 
Geschäftsbedingung ist nach Treu und Glauben durch eine solche 
Regelung zu ersetzen, die dem Zwecke der unwirksamen 
Bestimmung oder Bedingung am nächsten kommt und die 
Erreichung des wirtschaftlichen Zweckes des Vertrages sichert. 

 
 
 


