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Allgemeine Einkaufs- und Auftragsbedingungen 
Stand 21.01.2013 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Einkaufs- und Auftragsbedingungen gelten für alle zwi-
schen DB Sediments GmbH (nachfolgend "DBS" genannt) und seinen Lieferanten und Auf-
tragnehmern (nachfolgend "AN"  genannt) schriftlich, mündlich oder in sonstiger Form abge-
schlossenen Verträge.  

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des AN werden ausdrücklich nicht Vertragsinhalt, 
auch wenn ihnen seitens DBS nicht ausdrücklich widersprochen wird. Für den Fall, dass der AN 
die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen nicht gelten lassen will, 
hat er dies vor Vertragsschluss schriftlich DBS anzuzeigen.  

(3) Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind nur gültig, wenn DBS diesen 
vor oder bei Auftragsannahme schriftlich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in 
jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn DBS in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des AN dessen Lieferungen oder Leistungen vorbehaltlos annimmt. 

§ 2 Schriftform 

Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Mündliche Vereinbarungen haben 
nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich bestätigt wurden. Dies gilt auch für Nebenabreden und 
Zusicherungen sowie nachträgliche Vertragsänderungen, einschließlich der Abrede, auf die 
Schriftform zu verzichten. 

§ 3 Fristen und Termine, Vertragsstrafe 

(1) Können die in unseren Bestellungen genannten und vom AN angebotenen oder bestätig-
ten Fristen und Termine nicht eingehalten werden, hat er DBS hiervon, vom Hinderungsgrund 
und von dessen voraussichtlicher Dauer, rechtzeitig zu unterrichten. Unsere gesetzlichen Ver-
zugsansprüche werden dadurch nicht berührt. 

(2) Vorzeitige Lieferungen und Leistungen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. 

(3) Soweit nicht anders vereinbart und unbeschadet sonstiger Rechte, insbesondere der Mög-
lichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, sind wir bei Verzug des 
AN berechtigt, für jede angefangene Woche des Verzugs als Vertragsstrafe 1 %, insgesamt 
jedoch höchstens 5 % des Gesamtauftragswertes zu verlangen. Die Vertragsstrafe wird auf 
einen etwaigen höheren Schadensersatzanspruch angerechnet. Ist eine Vertragsstrafe ange-
fallen, sind wir berechtigt, diese mit dem Betrag aus der Schlussrechnung aufzurechnen. Dem 
AN ist der Beweis eines geringeren Schadens gestattet. § 341 Abs. 3 BGB findet keine Anwen-
dung. 

§ 4 Leistungen 

(1) Der Umfang der durch den AN zu erbringenden Leistungen wird durch unseren schriftli-
chen Auftrag sowie dessen Anlagen bestimmt. 

(2) Sollten von DBS Bürgschaften gewünscht werden, so werden diese von DBS gegen Erstat-
tung des externen und internen Aufwands von DBS angeboten. 

§ 5 Vertragsbeendigung aus wichtigem Grund 

(1) Wenn beim AN besondere Umstände eintreten, die die Lieferung oder die Fertigstellung 
der geschuldeten Leistung oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber dem 
Auftraggeber gefährden, hat der AN den Auftraggeber hierüber unverzüglich zu unterrich-
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ten. Besondere Umstände in diesem Sinne liegen insbesondere vor, wenn eine wesentliche 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des AN oder der Werthaltigkeit einer von ihm 
gestellten Sicherheit eintritt oder einzutreten droht. 

(2) Unbeschadet seiner gesetzlichen Rechte ist der Auftraggeber berechtigt, das Vertrags-
verhältnis ohne Einhaltung von Fristen zu beenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der 
dem Auftraggeber die Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange 
des AN unzumutbar werden lässt. Die Beendigung erfolgt im Falle von Dauerschuldverhältnis-
sen durch Kündigung, andernfalls durch Rücktritt vom Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn besondere Umstände im Sinne des vorstehenden Abschnitts vorliegen, 
unabhängig davon, ob der AN seiner Informationspflicht genügt hat oder nicht. 

§ 6 Versand, Verpackung 

Der Versand hat fracht-, verpackungs-, versicherungskosten- und gebührenfrei auf Gefahr 
des AN an die vom Auftraggeber genannte Empfangsstelle zu erfolgen.  

§ 7 Annahme/Abnahme 

(1) DBS wird die Abnahme von Lieferungen und Leistungen vornehmen, sofern diese frei von 
wesentlichen Mängeln sind. Etwaige Mängel werden in einem Abnahmeprotokoll aufgeführt. 
Bei vorliegenden Mängeln hat der AN das Recht auf einmalige Nachbesserung. Danach ste-
hen DBS die gesetzlichen Ansprüche (Wandlung/ Minderung/ Rücktritt/ Schadenersatz) zu.  

(2) In Fällen höherer Gewalt und bei Streik, Aussperrung, Betriebsstörung und sonstigen von 
DBS nicht zu beeinflussenden Ereignissen, ist DBS berechtigt, die Annahme/Abnahme der Lie-
ferung/ Leistung um die Dauer der Behinderung zu verschieben, ohne dass dem AN hierdurch 
Ansprüche entstehen. 

§ 8 Haftung 

(1) Für alle Schäden, die DBS oder Dritten im Zusammenhang mit dem Vertrag durch den AN 
oder seine Erfüllungsgehilfen zugefügt werden, haftet der AN, soweit nicht abweichend ver-
einbart, nach den gesetzlichen Vorschriften. Der AN stellt DBS insoweit von Ansprüchen, die 
von Dritten gegen DBS erhoben werden, frei. 

(2) Der AN stellt DBS von allen Ansprüchen frei, die an DBS gestellt werden, weil durch unsere 
Lieferungen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, wenn dieser Schaden auf einen 
Fehler des AN in der Konstruktion, Produktion oder auf eine Verletzung seiner Kontroll-, Instruk-
tions- oder Produktbeobachtungspflichten zurückzuführen ist. 

(3) Der AN haftet, wenn durch die Benutzung der Liefergegenstände Patente oder Schutz-
rechte Dritter verletzt werden und stellt DBS von allen Ansprüchen frei, die an DBS oder unsere 
Abnehmer wegen der Verletzung gestellt werden und trägt alle damit verbundenen Kosten. 

§ 9 Urheberrecht 

(1) Für urheberrechtlich geschützte Werke gilt das Folgende: Der AN räumt dem Auftragge-
ber an dem vertragsgegenständlichen Werk ein ausschließliches Recht zur Nutzung im Hin-
blick auf alle bekannten und zur Zeit des Vertragsschlusses noch unbekannten Nutzungsarten 
ein. Hierzu überträgt der AN zeitlich und räumlich unbeschränkt sämtliche ihm an dem ge-
schaffenen Werk zustehenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte als exklusive Rechte an 
den Auftraggeber. Die Rechtsübertragung erfolgt inhaltlich unbeschränkt und umfasst insbe-
sondere: 

a) das Recht zur Vervielfältigung auf allen bekannten Datenträgern auch auf anderen als 
den ursprünglich verwendeten Trägern sowie das Recht zur beliebigen Verbreitung des 
Werks durch alle technischen Systeme, auch durch solche, die zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses noch nicht bekannt sind, 

b) das Recht zur Verbreitung und Ausstellung 
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c) das Recht zur öffentlichen Wiedergabe des Werkes, 

d) das Recht zur Bearbeitung, Umgestaltung und Erweiterung des Werkes, 

e) das Recht zur Übertragung in andere Werkarten, 

f) das Recht, das Werk oder Teile davon in elektronische Datenbanken und Datennetze 
einzuspeisen und gegen Entgelt oder unentgeltlich mittels digitaler oder analoger Spei-
cher oder Übertragungstechnik über Kabel, Satellit, elektronische Daten-Telefondienste, 
Onlinedienste oder andere Übertragungswege auf Abruf zur weiteren Vervielfältigung, 
Weiterübertragung und/oder Speicherung und interaktiven Nutzung mittels Computer 
oder sonstigen Empfangsgeräten an Nutzer zu übertragen (Datenbank- und Telekom-
munikationsrecht) zu kommerziellen ebenso wie zu nicht kommerziellen Zwecken. Der 
AN erklärt bereits heute seine Einwilligung in die vollständige oder teilweise Veröffentli-
chung des geschaffenen Werks durch den Auftraggeber. Im Fall bislang unbekannter 
Nutzungsarten ist der AN innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der neuen Nut-
zungsart über die Verwertung in Kenntnis zu setzen. Er hat das gesetzlich vorgesehene 
Widerrufsrecht. 

§ 10 Vertraulichkeit 

(1) Der AN ist dazu verpflichtet, alle Informationen, Kenntnisse und Erfahrungen, die er im Zu-
sammenhang mit dem Abschluss und der Durchführung des Vertrages erlangt hat bzw. er-
langen wird, vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich, diese lediglich im Rahmen der 
Durchführung des Vertrages zu verwenden und sie im Übrigen sowohl während der Dauer des 
Vertrages als auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung der anderen Vertragspartei weder zu verwerten noch Dritten mitzuteilen. 

(2) Von den Verpflichtungen des vorhergehenden Absatzes ausgenommen sind lediglich 
Daten und sonstige Informationen, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder ge-
richtlichen oder behördlichen Anordnungen offengelegt werden müssen. In diesen Fällen 
wird die Offenlegung der jeweils anderen Vertragspartei unter Angabe von Inhalt und Um-
fang unverzüglich schriftlich angezeigt. 

§ 11 Rechnungslegung, Zahlungsbedingungen 

(1) Rechnungen sind, soweit nicht abweichend vereinbart, nach vollständiger Lieferung bzw. 
Abnahme der Leistungen für jede Bestellung (bzw. jeden Vertrag) gesondert, jeweils unter 
Angabe der Bestellnummer und dem Bestelldatum (bzw. Datum des Vertragsschlusses) einzu-
reichen. Bei über mehr als zwei Monate laufenden Leistungen kann eine monatliche Abrech-
nung vereinbart werden. 

(2) Die Zahlungs- und Skontofrist beginnen mit Rechnungseingang, jedoch nicht vor vollstän-
diger Lieferung, Durchführung von Leistungen und erfolgter Abnahme, soweit jeweils zutref-
fend. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen. Sofern Dokumentationen oder ähnliche 
vertragswesentliche Unterlagen zum Leistungsumfang gehören, beginnt die Frist erst mit de-
ren vertragsgemäßer Übergabe. 

(3) Die Vergütung der Leistungen wird im Einzelvertrag zwischen DBS und dem AN festgelegt. 

§ 12 Aufrechnung, Zurückbehaltung, Konzernverrechnung 

(1) Der AN kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrech-
nen oder wegen rechtskräftig festgestellter oder nicht bestrittener Gegenforderungen aus 
demselben Vertragsverhältnis ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. 

(2) Der AN kann seine Forderungen gegen DBS nur mit unserer schriftlichen Einwilligung abtre-
ten oder Dritten zur Einziehung überlassen. 
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§ 13 Gefahrübergang 

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht bei Lieferun-
gen erst mit Übergabe der Ware an der von DBS angegebenen Empfangsstelle über. Sind 
Leistungen zu erbringen, geht die Gefahr erst nach erfolgter Abnahme über. 

§ 14 Mängelansprüche 

(1) Der AN leistet Gewähr für die Mängelfreiheit der Lieferung oder Leistung, sowie dafür, dass 
die Lieferung oder Leistung dem Verwendungszweck, dem anerkannten Stand der Technik 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses und den allgemein anerkannten technischen und ar-
beitsmedizinischen Sicherheitsbestimmungen von Berufsgenossenschaften und Fachverbän-
den sowie den Richtlinien von Behörden entspricht und im Einklang mit den jeweils geltenden 
Umweltschutzbestimmungen steht. 

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen DBS ungekürzt zu. Die Pflicht des AN zur Nach-
erfüllung umfasst ohne Rücksicht auf ein Verschulden des AN bei Lieferungen von Sachen 
auch den Ausbau bzw. die Demontage mangelhafter Sachen sowie den Einbau bzw. die 
Montage einer mangelfreien Sache, die Wiederherstellung des Zustandes, der ohne diese 
Maßnahmen bestehen würde sowie die Tragung aller damit zusammenhängenden Trans-
portkosten sowie die Kosten zur Feststellung des Mangels erforderlicher Materialprüfungen. 

(3) Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung innerhalb einer von DBS gesetzten 
angemessenen Frist nicht nach, sind wir zur Selbstvornahme auf seine Kosten und Gefahr be-
rechtigt und können hierfür einen Vorschuss verlangen. Eines weiteren Hinweises bedarf es 
dazu nicht. 

(4) Es gilt die jeweilige gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche, sofern nicht der Ver-
trag eine längere Frist vorsieht. Sie beginnt bei Lieferungen mit dem Eintreffen der vollständi-
gen Lieferung an der von DBS genannten Empfangsstelle, bei Leistungen nach erfolgter Ab-
nahme. 

§ 15 Recht und Gerichtsstand 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht. Vielmehr tritt an die Stelle der unwirksamen Bestimmung(en) diejenige Regelung, 
die dem jeweils gewollten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für 
eine auftretende Lücke. 

(2) Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist die vom Auftraggeber genannte Emp-
fangsstelle. 

(3) Gerichtsstand ist 47057 Duisburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.  


