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1. Definitionen 
 

MAG45 BV Die MAG45 Holding BV 
in De Schakel 20, 5651 
GH Eindhoven, 
Niederlande, ihre 
Tochtergesellschaft, 
MAG45 B.V., oder 
jegliche andere 
Tochtergesellschaft oder 
Konzern, die der MAG45-
Gruppe angehören; 

Bedingungen Diese allgemeinen 
Einkaufsbedingungen 

Lieferant Person, Gesellschaft 
oder Unternehmen, das 
als Lieferant der Waren 
oder Dienstleistung 
gekennzeichnet wurde. 

Bestellung Der Kaufvertrag, die 
Bestellung, der 
Abrufauftrag oder ein 
entsprechendes 
Äquivalent, anerkannt 
und akzeptiert von 
MAG45 BV und ihrem 
Lieferanten, mit diesen 
Bedingungen. 

Waren Die auftragsgemäße 
Lieferung von Waren, 
Produkten, Werkzeug, 
Entwurf. 

Dienstleistungen Die auftragsgemäßen 
Dienstleistungen. 

Werk(e) Die auftragsgemäße 
Lieferung von Waren 
und/oder Erbringung von 
Dienstleistungen. 

  
2. Anwendbarkeit 
2.1 Diese Bedingungen sind hinsichtlich der zu 

liefernden Waren, der zu erbringenden 
Dienstleistungen, der zu verrichtenden 
Aufträge und der anderen für MAG45 von 
dem Lieferanten zu verrichtenden Arbeit 
maßgeblich für sämtliche Anträge, 
Angebote, Kostenvoranschläge, Aufträge, 
Bestellungen, Auftragsbestätigungen, 
Vereinbarungen und andere 
Rechtshandlungen. 

2.2 Abweichungen und/oder Ergänzungen 
dieser Bedingungen dürfen ausschließlich 
schriftlich, klar und deutlich zugestimmt 
werden. Einkaufsbedingungen des 
Lieferanten, wie auch immer benannt, 
finden ausdrücklich nicht Anwendung. 

2.3 Sollte der Vertrag inhaltlich von diesen 
Bedingungen abweichen, ist der 
Vertragsinhalt maßgeblich. 

 

3. Vertragsabschluss und -anpassung 
3.1 Der Kostenvoranschlag des Lieferanten 

soll nicht später als am Datum der 
Kostenvoranschlagsanfrage (RFQ) von 
MAG45 bei MAG45 eingehen. Von diesem 
Datum an darf der Kostenvoranschlag von 
Lieferanten nicht mehr verändert werden 
und ist unwiderruflich. Er ist für den 
Lieferanten bis zum Datum der RFQ 
verbindlich. Auf Wunsch wird der 
Kostenvoranschlag in der von MAG45 
angebotenen Vorlage angeboten.  

3.2 Bestellungen, diesbezügliche Verträge, 
diesbezügliche Änderungen und 
Ergänzungen werden für MAG45 
verbindlich, wenn sie ausdrücklich 
vereinbart oder bestätigt wurden, wie zum 
Beispiel schriftlich durch die 
Einkaufsabteilung. Die Behandlung der 
besagten Bestellungen und Verträge 
erfolgt ausschließlich anhand dieser 
Bedingungen. Jede Bezugnahme der 
Einkaufsbedingungen des Lieferanten wird 
hiermit von MAG45 ausdrücklich 
abgelehnt. In diesen Bedingungen ist mit 
‘geschrieben’ oder ‘schriftlich’ jede Form 
der Kommunikation per Post, E-Mail oder 
andere Arten elektronischen 
Datenverkehrs gemeint. 

3.3 Der Lieferant muss jegliche Mitteilung 
bezüglich des Vertrages unter Angabe der 
vollständigen Firmenbezeichnung des 
Lieferanten, der Bestellnummer, der 
Gesamtsumme des Gelieferten und 
MAG45s Bestimmung der jeweiligen 
Bestellung gemäß schriftlich zur Verfügung 
stellen oder bestätigen. Wenn nicht von 
MAG45 ausdrücklich schriftlich bestätigt, 
ist eine mündliche Bestellung oder 
Auftragserteilung für MAG45 nicht 
verbindlich. 

3.4 Jedwede Kosten für die Erstellung eines 
Angebots oder Kostenvoranschlags usw. 
gehen auf Rechnung des Lieferanten. 

 
4. Preise, Rechnung und Zahlung 
4.1 Wenn nicht von MAG45 und dem 

Lieferanten schriftlich anders vereinbart, 
verstehen sich die vereinbarten Preise mit 
Transport zur von MAG45 angegebenen 
Lieferadresse, sachgerechter Verpackung 
und mit zusätzlichen Kosten oder von 
Dritten auferlegten oder sonstigen 
Abgaben. 

4.2 Entscheidet sich der Lieferant ohne 
vorherige Vereinbarung oder Gewährung 
aufgrund jeglicher Rechtsvorschrift für eine 
Preiserhöhung, hat MAG45 das Recht, den 
Vertrag (einschließlich dieser 
Bedingungen) ohne Inverzugsetzung und 
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entschädigungslos aufzulösen. Der 
Lieferant ist nicht berechtigt, für bereits 
erfolgte Bestellungen Preise zu erhöhen, 
die vereinbart wurden oder denen 
Rechtsvorschriften zugrunde liegen. 

4.3 Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, 
erfolgt die Zahlung 60 Tage nach dem 
Rechnungsdatum. MAG45 verarbeitet 
ausschließlich digitale Rechnungen, die an 
die in der MAG45-Bestellung genannte E-
Mail-Adresse zu richten sind. 
Lieferantenrechnungen müssen folgende 
Informationen enthalten: 
a) die Bestellnummer von MAG45 für 

Dienstleistungen; 
b) die juristische Bezeichnung und die 

eingetragene Anschrift des 
Lieferanten; 

c) die Bankverbindung (IBAN und BIC) 
des Lieferanten; 

d) die MwSt.-Nummer des Lieferanten; 
e) eine Erklärung, ob die Bestimmungen 

über die Stundung der MwSt. 
anwendbar sind oder nicht. 

4.4 Werden Waren geliefert, wird innerhalb von 
zwei Monaten nach der Lieferung eine 
Rechnung eingereicht. Bei einem Auftrag 
mit Fixpreis muss der Lieferant gemäß 
Artikel 4, Absatz 3, innerhalb von zwei (2) 
Monaten nach Vollendung der Arbeit 
und/oder Verrichtung der Dienstleistungen 
eine Rechnung einreichen.  

4.5 Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, 
wird die Zahlung nach ordentlicher 
Ausführung der Bestellung und nach 
Eingang der jeweiligen Rechnung den 
vereinbarten Zahlungsbedingungen gemäß 
verrichtet, es sei denn, MAG45 hat gegen 
die Durchführung der Bestellung Einwand 
erhoben. Die Zahlung erfolgt unbeschadet 
unserer Rechte.  

4.6 Wenn der Lieferant Verpflichtungen der 
Vereinbarung oder dieser Bedingungen 
ganz oder teilweise nicht erfüllt, hat MAG45 
das Recht, die Zahlungspflicht dem 
Lieferanten gegenüber aufzuschieben. 
MAG45 hat jederzeit das Recht, die 
Forderungen des Lieferanten 
aufzurechnen, die er aus welchem Grund 
auch immer dem Lieferanten gegenüber 
haben mag. 

 
5.  Lieferung  
5.1 Waren müssen in der Weise und an dem 

Ort und zu der Uhrzeit geliefert werden, wie 
es im Vertrag, in der Bestellung, 
Auftragserteilung oder diesen 
Bedingungen angegeben wird. Wurden 
diesbezüglich keine Vereinbarungen 
getroffen, müssen die Waren zur 

Geschäftsadresse von MAG45 zugestellt 
werden. Zur Lieferung gehört auch die 
Lieferung jeglicher zusammenhängender 
Materialien und jeglicher 
zusammenhängender Unterlagen. 

5.2 Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, gilt 
die Lieferbedingung ‘geliefert, verzollt’ 
gemäß der neuesten Version von 
INCOTERMS® am vereinbarten Lieferort.  

5.3 Der Lieferant stellt die Bestellung im/in den 
vereinbarten Zeitra(ä)um(en) zu. Wenn der 
Lieferant Teillieferungen ausführen oder 
früher als vereinbart liefern möchte, 
informiert der Lieferant MAG45 darüber 
schriftlich und nennt dabei die richtigen 
Lieferdaten. Die Ausführung von 
Teillieferungen oder eine vorzeitige 
Lieferung ist nur dann möglich, wenn  
MAG45 diesbezüglich eine schriftliche 
Genehmigung erteilte. Wurde eine solche 
Genehmigung erteilt, gilt ‘Lieferung’ diesem 
Artikel (5) gemäß auch als Teillieferung. 
Wird der Auftrag ganz oder teilweise 
vorzeitig ausgeführt, erfolgt die Zahlung 
dennoch dem/n vereinbarten Datum/Daten 
entsprechend. 

5.4 Alle im Vertrag aufgeführten Fristen sind 
Ausschlussfristen, was heißt, dass der 
Lieferant in Verzug ist, wenn eine 
vereinbarte Frist bezüglich (eines Teils) der 
Lieferung überschritten wird. 

5.5 Eine Mengenabweichung wird 
ausschließlich mit schriftlichem 
Einverständnis beider Parteien akzeptiert. 

5.6 Die Lieferung erfolgt den geltenden EU-
Richtlinien oder anderen geltenden 
Regulierungsvorschriften gemäß in einer 
solchen Region. Der Lieferant hält folgende 
Vorschriften zu jeder Richtlinie, wenn und 
sofern anwendbar ein: 
a) Wenn zutreffend muss der Lieferant 

eine Konformitätserklärung (CE-
Erklärung) erstellen und 
unterschreiben, die der Lieferant 
MAG45 auf Wunsch vorweisen muss. 
Der Lieferant ist für das richtige CE-
Kennzeichen oder für jede für ihre 
Produkte in der Region geltende 
andere Genehmigung zuständig; 

b) Der Lieferant muss 
Konstruktionsunterlagen erstellen und 
einreichen und sie MAG45 auf 
Wunsch zur Verfügung stellen; und 

c) Der Lieferant muss MAG45 am 
Lieferdatum mit einer 
niederländischen 
Bedienungsanleitung versehen. Mit 
der Erfüllung dieser Formvorschriften 
einhergehende Kosten gehen auf 
Rechnung des Lieferanten. 
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5.7 Der Lieferant ist gehalten, auf Ersuchen 
von Mag45 ein Produktionsprogramm oder 
einen Arbeitsplan hinsichtlich der vom 
Lieferanten zu liefernden Waren zu 
erstellen und regelmäßig an MAG45 zu 
schicken. Der Verlauf der Zeichenarbeit, 
die Bereitstellung der Materalien, die 
Durchführung am Arbeitsplatz und die 
Lieferung sind im Produktionsprogramm 
oder Arbeitsplan aufzuführen. 

5.8 Wenn der Lieferant glaubt, er sei nicht in 
der Lage, seinen Pflichten zu genügen 
(einschließlich seiner Lieferpflicht) oder 
dass er nicht imstande sein wird, ordnungs- 
und/oder fristgemäß zu liefern, wird MAG45 
darüber sofort informiert, wobei die 
Umstände genannt werden, die die 
rechtzeitige oder ordnungsgemäße 
Erfüllung behindern. Diese Vorschrift gilt 
auch dann, wenn die besagte 
Nichterfüllung vermutlich von MAG45 
herbeigeführt wurde. 

5.9 Sollte der Lieferant MAG45 nicht gemäß 
Absatz (Absatz 8) dieses Artikels (5) in 
Kenntnis setzen, verliert der Lieferant 
jegliche Rechte, auf die der Lieferant im 
Zusammenhang mit den in Absatz (7) 
dieses Artikels (5) genannten Umständen 
hätte Anspruch erheben können. Diese 
Vorschrift gilt auch dann, wenn sich MAG45 
der Umstände bewusst war oder hätte 
bewusst sein sollen. 

5.10 Die Lieferung gilt als vollendet, wenn die 
gelieferten Waren von oder im Namen von 
MAG45 abgenommen wurden und MAG45 
die Lieferungsannahme unterschrieben 
hat.  

5.11 Der Lieferant ist nicht befugt, seine 
Verpflichtung, die Waren zu liefern, 
auszusetzen, wenn MAG45 gegen seine 
Erfüllung von einem oder mehreren 
Verpflichtungen verstößt. 
 

6.  Eigentum und Risiko 
6.1 Eigentum und Risiko der Waren überträgt 

sich von dem Augenblick an vom 
Lieferanten auf MAG45, an dem die Waren 
das Grundstück von MAG45 erreichen oder 
wenn sie das Lager oder die Montagestelle 
von MAG45 erreichen, wenn sich diese 
Stelle nicht auf dem Grundstück befindet, 
es sei denn, die Parteien haben anders 
vereinbart oder MAG45 lehnt die Waren ab. 

6.2 Der Lieferant verbürgt sich dafür, dass 
MAG45 unbeschränktes Eigentum der 
besagten Waren erhält. Der Lieferant 
verzichtet hiermit bezüglich der gelieferten 
Waren auf jegliche Rechte und auf 
diesbezügliche Befugnisse aufgrund eines 
Zurückbehaltungs- oder Rückgriffsrechts. 

 
7.  Verpackung 
7.1 Der Lieferant verpackt die Waren unter 

Berücksichtigung der gesetzgemäß 
festgelegten Anforderungen auf eigene 
Kosten und in einer für die betreffenden 
Waren angemessenen Weise, sodass sie 
beim Transport nicht beschädigt werden 
und in gutem Zustand sind. Der Lieferant 
haftet für alle Schäden oder Verluste, die 
durch unzureichende oder unsachgemäße 
Verpackung entstehen. 

7.2 Der Lieferant muss jeder Lieferung eine 
Quittung folgenden Inhalts beilegen: 
a) MAG45s Bestellnummer; 
b) pro Artikel die Artikelnummer, 

Anzahl/Menge und Beschreibung; und 
c) MAG45s Artikelnummer, wenn 

angegeben. 
7.3 Der Lieferant muss auf erstem Ersuchen 

von MAG45 auf eigene Kosten  und Gefahr 
Verpackungsmaterialien, einschließlich 
Mehrwegverpackungen und ausgeborgte 
Verpackungen, zurücknehmen. 

 
8.  Transport von Gefahrgut/ Erfüllung 
8.1 Beim Transportangebot oder beim 

Transport von Gefahrgut hält der Lieferant 
die gesetzlichen Vorschriften und die 
Vorschriften internationaler Verträge, 
Abkommen sowie Vereinbarungen genau 
ein, die mit Bezug auf den Warentransport 
in den Ländern (ihm von MAG45 
mitzuteilen oder angemessenerweise 
bekannt beim Lieferanten), in die die Waren 
transportiert werden, anwendbar sind.  

8.2 Gefahrgut im Sinne von Artikel 6:175 des 
ndl. Zivilgesetzbuchs muss vom 
Lieferanten besonders sorgfältig und 
umsichtig verpackt, transportiert und 
gelagert werden. Außerdem muss es der 
Lieferant national oder international 
geltenden Regeln oder Bestimmungen 
gemäß mit Symbolen, Markierungen, 
Mengen- und Anzahlangaben sowie 
Beschriftung usw. versehen. 

8.3 Der Lieferant stellt sicher, dass die 
gelieferten Produkte allen geltenden 
Landes-, Bundes- und lokalen Gesetzen 
und Bestimmungen genügen, die für diese 
Produkte anwendbar sind, es sei denn, es 
wurde anderweitig vereinbart. Diese 
Bestimmungen enthalten insbesondere, 
aber nicht ausschließlich: Richtlinie zur 
Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten (RoHS) 2002/95/EG 
und die delegierte Richtlinie 2015/863, die 
Bestimmung über die Registration, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
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von Chemikalien (REACH) 1907/2006/EG 
und die Richtlinie über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE) 2012/19/EG. 
Auf Wunsch von MAG45 gewährt der 
Lieferant MAG45 Zugang zu allen 
relevanten Informationen und 
Aufzeichnungen, die die Erfüllung belegen. 

8.4 Der Lieferant versieht MAG45 mit 
schriftlichen Informationen über die 
Zusammensetzung des Gefahrguts, 
sodass ihr Transport und ihre Lagerung 
und Verarbeitung den relevanten 
gesetzlichen Vorschriften, internationalen 
Verträgen, Abkommen und 
Vereinbarungen gemäß erfolgt, die in den 
Ländern gelten, auf die im vorigen Absatz 
verwiesen wird. Der Lieferant wird auf der 
Grundlage der von MAG45 bereitgestellten 
Informationen über die genannten 
Bestimmungen nicht von seinen 
Verpflichtungen unter diesem Punkt befreit.  

8.5 Die Beschäftigung von Kindern durch den 
Lieferanten verstößt gegen Konvention 138 
und 182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation. 

8.6 Der Lieferant verpflichtet sich, MAG45 zu 
entschädigen und von diesen Kosten, 
Ausgaben, Strafen oder sonstigen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die auf den 
Verstoß des Lieferanten gegen die 
Erfüllung zurückzuführen sind. 

 
9.  Arbeitsleistung und Dienstleistung 
9.1 Wenn Arbeit verrichtet werden muss, muss 

diese Arbeitsleistung und diese 
Dienstleistung der Vereinbarung, 
Bestellung, dem Auftrag oder diesen 
Bedingungen gemäß erfolgen. 

9.2 Der Lieferant ist gehalten, MAG45 zu 
informieren und zu warnen, wenn sich 
während eines oder vor dem vereinbarten 
Auftrag Fehler auftreten oder aufgetreten 
sind. Diese Regelung gilt auch dann, wenn 
mögliche Mängel und Nichterfüllung von 
Artikeln oder Waren, die von MAG45 
stammen, auftreten oder festgestellt 
wurden. 

9.3 Die Arbeitsleistung oder die 
Dienstleistungserbringung oder 
Ausführung eines Werks gelten als 
vollendet, wenn MAG45 schriftlich bestätigt 
hat, dass die Arbeit verrichtet und/oder die 
Dienstleistung erbracht und anerkannt 
wurde.  

9.4 Die Teile und/oder Komponenten eines von 
einem Lieferanten zugunsten von MAG45 
durchzuführenden Werks  und die Waren, 
die diesbezüglich von Dritten an den 
Lieferanten oder MAG45 geliefert werden, 
Eigentum von MAG45 werden, wenn sie im 

Lagerort von MAG45 ankommen oder 
angekommen sind, was auch dann gilt, 
wenn sich dieser Ort außerhalb des 
Standortes von MAG45 befindet, es sei 
denn, (i) die Parteien haben etwas anderes 
vereinbart oder (ii) die Teile oder 
Komponenten wurden vor, während oder 
nach ihrer Ankunft am MAG45-Standort 
aus Gründen nach Artikel 14 dieser 
Bedingungen abgelehnt. 

9.5 Von der Verarbeitung oder Behandlung der 
Teile, Komponenten und/oder Waren durch 
den Lieferanten, die ihm von MAG45 oder 
von Dritten zur Verfügung gestellt wurden, 
auf die in Absatz 4 dieses Artikels 
verwiesen wird, wird vorausgesetzt, dass 
sie für und im Recht von MAG45 erfolgt. 

9.6 Der Lieferant übernimmt bis zur Vollendung 
des Werks das werkbedingte Risiko und 
das Risiko, das mit den von MAG45 zur 
Verfügung gestellten Zusatzmaterialien 
einhergeht, einschließlich der in Artikel 9, 
Absatz 5, genannten Waren.  

9.7 Sind für die Bestellung Installationen, 
Montage oder Inbetriebnahme durch den 
Lieferanten vorgesehen, erfolgen sie auf 
seine Kosten, Ausgaben und Gefahr, ob 
der Lieferant sie nun durchführt oder ob 
Dritte in seinem Namen handeln. Letzteres 
ist jedoch nur mit unserem Einverständnis 
möglich. Sollte der Lieferant vorhaben, für 
die Ausführung der Bestellung Dritte 
heranzuziehen, setzt er MAG45 darüber 
unverzüglich in Kenntnis.  

 
10. Mehrarbeit und abbestelltes Werk 
10.1 Der Lieferant benachrichtigt MAG45 sofort, 

wenn nach Meinung des Lieferanten Art 
und/oder Umfang des Werks angepasst 
werden muss, was mit einem 
Kostenanstieg einhergeht. Wurde MAG45 
nicht über die genannten Umstände und 
den Kostenanstieg informiert, kann MAG45 
nicht für diesbezügliche Mehrkosten zur 
Verantwortung gezogen werden. 

10.2 Jegliche Mehrarbeit für und/oder andere 
Abweichungen von der vorherigen 
Beauftragung des Lieferanten darf 
ausschließlich mit der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung von MAG45 
ausgeführt werden, auch wenn eine 
Reduzierung oder Verbesserung vorliegt. 

11. Zulieferer, Subunternehmen und andere 
Dritte 

11.1 Der Lieferant haftet für und betreut seine 
Zulieferer, Subunternehmen und/oder 
andere Dritte (bzw. deren Personal), die am 
auszuführenden Werk und/oder an den zu 
erbringenden Dienstleistungen beteiligt 
sind. Die Entscheidung des Lieferanten, 
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Zulieferer, Subunternehmen und/oder 
andere Dritte (bzw. deren Personal) 
heranzuziehen, bedarf der vorangehenden 
Genehmigung von MAG45.  

11.2 Diese Bedingungen sind mit Bezug auf vom 
Lieferanten herangezogene Zulieferer, 
Subunternehmen und Dritte entsprechend 
anwendbar. Der Lieferant benachrichtigt 
die besagten Zulieferer, Subunternehmen 
und/oder andere Dritte korrekt, vollständig 
und zeitgerecht über die anwendbaren 
Einkaufsbedingungen. 

11.3 Auf MAG45s Ersuchen versieht der 
Lieferant MAG45  mit einem 
Leistungsverzeichnis und/ oder 
Montageplan mit Bezug auf das 
auszuführende Werk und/oder die zu 
erbringenden Dienstleistungen.  
Der Lieferant muss es zulassen, dass bei 
oder in der Nähe des Werks andere Werke 
ausgeführt werden und er muss 
sicherstellen, dass diese Werke nicht von 
seinem Werk aufgehalten werden. Der 
Lieferant muss sicherstellen, dass MAG45s 
Geschäftstätigkeit durch die Ausführung 
des Werks weder unterbrochen, noch 
beeinträchtigt wird. 

 
12.  Zusatzmaterialien und Informationen 
12.1 Alle Zusatzmaterialien, einschließlich 

(ohne Begrenzung) Zeichnungen, Entwürfe 
(Modelle (einschließlich Gussmodelle)), 
Formen, Matrizen und Geräte und 
Werkzeuge, die MAG45 dem Lieferanten 
zur Vereinbarungserfüllung zur Verfügung 
stellt oder die der Lieferant auf MAG45s 
Kosten kauft, wird Eigentum von MAG45 
sein oder werden. MAG45 erhält die 
Befugnis, sie jederzeit zu fordern. Der 
Lieferant verwaltet, benutzt und erhält den 
guten Zustand aller Zusatzmaterialien auf 
eigenes Risiko und auf eigene Kosten 
aufrecht. Die dem Lieferanten von MAG45 
zur Ausführung der Vereinbarung, 
Bestellung und/oder des Auftrags zur 
Verfügung gestellten Materialien sind 
einzeln und erkennbar als Eigentum von 
MAG45’s zu lagern und dürfen nicht von 
den Standorten und/oder Lagern und 
Montagestandorten entfernt werden und 
wenn sie sich außerhalb der Standorte 
befinden, ist es nur mit vorheriger 
schriftlicher Genehmigung von MAG45 
möglich. 

12.2 Wird ein Gussmodell an den Lieferanten 
geschickt, muss es der Lieferant bei Erhalt 
anhand der Zeichnungen prüfen. 

12.3 Der Lieferant darf die in Absatz (a) dieses 
Artikels (12) genannten Zusatzmaterialien 
nicht für Dritte benutzen oder es ihnen 

gestatten, zu benutzen, es sei denn, 
MAG45 erteilte ihm schriftlich seine 
Genehmigung. 

12.4 Alle Zeichnungen und andere 
Informationen (wie die einschlägige CE-
Erklärung), die für die Montage, Nutzung, 
Wartung, den Verkauf und die Reparatur 
der von dem Lieferanten verfügbar 
gemachten Waren erforderlich sind, sind in 
zweifacher Ausfertigung oder in einer 
anderen in der Vereinbarung festgesetzten 
Menge möglichst schnell an MAG45 zu 
schicken. 

 
13.  Technische Überprüfung  
13.1 MAG45 erhält das Recht, die für Lieferung 

an MAG45 vorgesehenen Waren im Werk 
des Lieferanten zu prüfen. Eine solche 
Prüfung impliziert nicht, dass diese Waren 
geliefert, übernommen oder angenommen 
werden. Der Lieferant trägt weiterhin 
Verantwortung und Risiko für die Waren bis 
das Risiko den vereinbarten 
Lieferbedingungen gemäß auf MAG45 
übergegangen ist. 

13.2 MAG45 erhält das Recht, die Waren bei 
ihrer Ankunft am Bestimmungsort und bei 
Vollendung von Installationen, Montagen, 
Errichtungen, Inbetriebnahmen oder 
anderen Werken, die der Bestellung 
gemäß nach angemessenem Zeitraum 
nach Erhalt der Fertigstellungsanzeige des 
Lieferanten, zu prüfen, um sich zu 
vergewissern, dass den vereinbarten 
Anforderungen, vor allem die in Artikel 14 
aufgeführten, genügt wird.  

13.3 Der Lieferant ist gehalten, uneingeschränkt 
an den in Absatz (1) und (2) dieses Artikels 
(13) genannten Zwischen- und/oder 
Endkontrollen mitzuwirken und MAG45, 
oder der von ihr beauftragte Dritte, erhalten 
während der Arbeitszeit Zugang zu den 
Werken und Arbeitsstätten des Lieferanten 
sowie zu denen seiner Zulieferer, 
Subunternehmen und/oder anderer Dritter, 
die vom Lieferanten beauftragt wurden. Der 
Lieferant ist gehalten, MAG45 oder von 
MAG45 beauftragten Dritten mit allen 
Informationen bezüglich der angeforderten 
Vereinbarung zu versehen und in jeder 
verlangten Weise mit ihnen 
zusammenzuarbeiten, sodass sie ihre 
Aufgaben ordentlich wahrnehmen können. 

13.4 Wenn sich Fehler oder Mängel ergeben, ist 
der Lieferant gehalten: 
a) die abgelehnten Waren zu reparieren, 

zu ersetzen oder Fehlendes innerhalb 
einer von MAG45 bestimmten Frist zu 
ergänzen, bis die vereinbarten 
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Anforderungen erfüllt werden; 
und/oder 

b) das Werk auszuführen und/oder die 
Dienstleistungen innerhalb einer von 
MAG45 bestimmten Frist zu erbringen, 
sodass es/sie der Vereinbarung 
genügen, es sei denn, MAG45 
bevorzugt es, die Vereinbarung 
gemäß den Bestimmungen in Artikel 
20 aufzulösen. 

13.5 Wenn sich Fehler oder Mängel ergeben, 
die MAG45 billigerweise nicht hätte 
entdecken können oder die im Rahmen 
einer gründlichen Kontrolle nicht hätten 
entdeckt werden können, hat MAG45 das 
Recht, die Waren unter Berücksichtigung 
der nachfolgend aufgeführten 
Bestimmungen auch nach Ablauf des 
genannten angemessenen Zeitraums 
abzulehnen.  

13.6 Bei einer Ablehnung informiert MAG45 den 
Lieferanten möglichst schnell schriftlich 
darüber, wobei er den Ablehnungsgrund 
angibt. Der Lieferant ist gehalten, die 
abgelehnten Waren innerhalb von 5 
Werktagen am Lieferort zu überprüfen. 

13.7 Nach MAG45s Ermessen werden 
abgelehnte Waren an den Lieferanten 
zurückgegeben oder von MAG45 
aufbewahrt bis der Lieferant MAG45 
weitere Anweisungen über ihre Beseitigung 
erteilte. Für abgelehnte Waren ist von dem 
Augenblick der Absendung des 
Ablehnungsbescheids an den Lieferanten 
der Lieferant verantwortlich. Ab dem 
Versanddatum des genannten schriftlichen 
Bescheids an den Lieferanten sind die 
Waren wieder Eigentum des Lieferanten. 
Der Lieferant erstattet MAG45 BV auf 
erstem Ersuchen, unverzüglich und ohne 
Abzug, sämtliche Beträge zurück, die von 
MAG45 BV für die abgelehnten Waren, 
Werke oder Dienstleistungen gezahlt 
wurden. 

13.8 Erfüllt der Lieferant seine im 
vorangehenden Absatz (5) aufgeführten 
Verpflichtungen nicht, hat MAG45 das 
Recht, die in dem Absatz aufgeführten 
Handlungen auf Risiko und Gefahr des 
Lieferanten zu verrichten (oder verrichten 
zu lassen). MAG45 informiert den 
Lieferanten darüber. 

13.9 Von welcher Benachrichtigung seitens 
MAG45 oder beauftragter Dritter auch 
immer, wie auch immer sie dem Lieferanten 
oder seinem Zulieferer, Subunternehmen 
und/oder anderen Dritten mitgeteilt wurde, 
bleibt die Verpflichtung, die von den 
Parteien vereinbarten Pflichten zu erfüllen 
unberührt. 
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14.  Garantie 
14.1 Der Lieferant garantiert, dass die zu 

liefernden Waren, das durchzuführende 
Werk oder die zu erbringenden 
Dienstleistungen und/oder das 
durchzuführende Werk der Vereinbarung 
und diesen Bedingungen genügt. Diese 
Garantie beinhaltet auf jeden Fall die 
Garantie, dass: 
a) die gelieferten Waren den 

vereinbarten Vorschriften und Normen 
sowie den akzeptierten Mustern 
entsprechen  und weiter, dass die 
Waren gediegen verarbeitet wurden 
und hochqualitativ und frei von 
Mangeln an Konstruktion, Herstellung 
und Material sind; 

b) die Waren gediegen verarbeitet 
wurden und hochqualitativ und frei von 
Mangeln an Konstruktion, Herstellung 
und Material sind, und 

c) die Waren und ihre Ausführung 
zwingenden Vorschriften unter 
anderem in Bezug auf Gesundheit, 
Sicherheit, die Umwelt und 
elektromagnetische Beeinflussung 
genügen, die in dem 
Bestimmungsland der Waren gelten, 
wenn ihm der Bestimmungsort 
mitgeteilt wurde oder er ihm 
vernünftigerweise hätte  bekannt sein 
müssen; 

d) soweit in der Vereinbarung oder in den 
Zeichnungen oder anderen 
Informationen (wie Normen), die von 
MAG45 vorgegeben wurden, 
bestimmte Anforderungen und/ oder 
Spezifikationen festgelegt wurden, 
diese Anforderungen maßgeblich sind; 

e) Teile oder Komponenten, die den von 
MAG45 vorgegebenen Zeichnungen 
und/oder Entwürfen genügen und 
austauschbar sein müssen; 

f) die Waren vollständig und 
gebrauchsfertig geliefert werden und 
gebrauchstauglich und einsatzfähig 
(Bestimmung) sind; 

g) alle Teile einschließlich aller Teile, die 
in der Vereinbarung  nicht ausdrücklich 
aufgeführt sind, geliefert werden, die 
aber für den ordnungsgemäßen 
Betrieb, wie die üblichen 
Sicherheitsmaßnahmen, Spezialgerät 
usw., erforderlich sind; 

h) die gelieferten Waren neu und frei von 
Mängeln und von den Rechten Dritter 
sind; 

i) die gelieferten Waren vom Hersteller 
oder von der Partei gekennzeichnet 
werden, die die Waren auf den Markt 

brachte, sofern das gesetzlich 
verpflichtet ist; 

j) die gelieferten Waren mit allen 
Informationen und Anweisungen 
versehen werden, die die 
ordnungsgemäße und sichere 
Anwendung ermöglichen; 

k) die gelieferten Waren mit allen 
Unterlagen versehen werden, die von 
MAG45 gefordert werden, gleich ob 
MAG45 nun vor, während oder nach 
Vollendung der Werke beantragt hat; 

l) sich die gelieferten Waren, ein Werk, 
Dienstleistungen und/oder 
Arbeitstätigkeiten eignen für den 
Zweck, für den der Auftrag oder die 
Bestellung erfolgte oder für den die 
Vereinbarung abgeschlossen wurde; 

m) die Abwicklung eines Werks oder die 
Erbringung von Dienstleistungen 
und/oder die Verrichtung der Arbeit 
den Berufsnormen gemäß erfolgt 
sowie den höchsten Normen gemäß, 
die es aufgrund des derzeitigen 
Standes der Technik gibt. 

14.2 Wenn die gelieferten Waren – unbeschadet 
der Bedingung der Vorabgenehmigung – 
den Bestimmungen in Absatz (1) und/oder 
(2) dieses Artikels und/ oder anderen 
gewährten Garantien und/oder 
Anforderungen, die in diesen 
Einkaufsbedingungen vereinbart wurden, 
oder in der Vereinbarung, nicht genügen, 
ist MAG45 befugt, seine 
Überprüfungsrechte auszuüben. 

14.3 Wenn der Lieferant laut Bestellung eine 
Installation, Montage, Inbetriebnahme oder 
ein anderes Werk verrichten muss, muss 
sie mit guter fachlicher Arbeit verrichtet 
werden. Der Lieferant führt das Werk mit 
einer adäquaten oder vereinbarten Anzahl 
an Personen sowie mit ausreichenden 
Mengen an Materialien, Komponenten, 
Ausrüstung und Werkzeug aus, die je nach 
Situation den entsprechenden oder 
vereinbarten Qualifikationen oder Qualität 
genügen. Der Lieferant garantiert, dass das 
Werk den vereinbarten Anforderungen 
gemäß verrichtet wird und dass die 
auftragsgemäßen Ergebnisse erzielt 
werden. 

14.4 Wenn die Parteien nicht schriftlich anders 
vereinbart haben, fängt die 
Gewährleistungsfrist von zwei (2) Jahren 
nach der Lieferung der Waren an oder nach 
Vollendung des Werkes und/oder der 
Dienstleistungen. Eine vereinbarte 
Garantiezeit fängt nach Annahme des 
ausgeführten Werkes an oder beginnt 
wieder nach der verrichteten Reparatur 
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oder nach dem Austausch oder der 
Ergänzung, für die die 
Garantiebestimmungen gelten. 

14.5 Von den Bestimmungen dieses Artikels 
bleibt die Haftung des Lieferanten für 
verborgene Mängel in den gelieferten 
Waren oder im ausgeführten Werk 
und/oder in den erbrachten 
Dienstleistungen, die nach Ablauf der 
Garantiezeit ersichtlich werden, unberührt, 
die aber in dieser Zeit vorhanden waren 
oder ausgeführt wurden, nicht aber später 
als vier (4) Jahre nach dem Ablaufdatum 
der Garantiezeit. 
 

15.  Vertraulichkeit 
15.1 Der Lieferant ist gehalten, alle 

Informationen von MAG45 streng 
vertraulich zu behandeln. Alle 
Informationen, einschließlich aber nicht 
beschränkt auf, 
Kostenvoranschlagsanfragen, 
Bestellungen, Verträge, Spezifikationen, 
Zeichnungen, Skizzen, Daten oder andere 
Unterlagen, die dem Lieferanten im 
Rahmen des Vertrages mitgeteilt oder von 
ihm entwickelt wurden, werden vom 
Lieferanten als vertraulich behandelt und 
werden ausschließlich an Mitarbeitern des 
Lieferanten übermittelt, die informiert 
werden müssen. Auf Ersuchen von MAG45 
wird eine separate 
Vertraulichkeitsvereinbarung 
unterschrieben.  

15.2 Die in Absatz (1) dieses Artikels (15) 
genannte Schweigepflicht gilt nicht für 
Informationen, von denen der Lieferant 
beweisen kann, dass sie: 
a) vor ihrer Bekanntgabe durch MAG45 

in seinem Besitz waren, ohne dass der 
Lieferant in diesem Zusammenhang 
für MAG45 oder für einen Dritten  
Schweigepflicht wahren musste; oder 

b) zum Zeitpunkt der Bekanntgabe durch 
MAG45 bereits oder danach aus 
einem anderen Grund allgemein 
bekannt wurden oder leicht erhältlich 
war, als dass der Lieferant handelte 
oder etwas unterließ; oder 

c) vom Lieferanten von Dritten erworben 
wurden, der bezüglich der besagten 
Informationen keiner Schweigepflicht 
unterlag; oder 

d) vom Lieferanten unabhängig 
entwickelt wurden, ohne von MAG45 
bekanntgegebene Informationen zu 
benutzen; oder 

e) von dem Lieferanten aufgrund des 
Gesetzes, welcher Bestimmung oder 
Regel auch immer, festgelegt von 

einer von der Regierung anerkannten 
Behörde oder eine verbindliche 
Entscheidung oder eine Entscheidung, 
bekanntgegeben werden müssen, das 
heißt, es wird keine Berufung 
eingelegt, die von einem Gericht oder 
einer anderen Regierungsbehörde 
ausgesprochen wurde. In dem Fall 
benachrichtigt der Lieferant MAG45 
zeitgerecht schriftlich darüber, sodass 
der Bekanntmachungsbereich nach 
Rücksprache mit MAG45 auf das 
höchst Notwendige eingeschränkt 
werden kann. 

15.3 Der Lieferant ist gehalten, seinen 
(Aufsichts-) Mitarbeitern oder Zulieferern, 
Subunternehmen und/oder anderen Dritten  
(bzw. deren Personal) gegenüber, die im 
Rahmen der Ausführung der Vereinbarung 
beauftragt wurden,  dieselbe 
Verschwiegenheitspflicht wie die in Absatz 
(a) dieses Artikels (15)  einzuhalten. Der 
Lieferant sichert zu und gewährleistet, dass 
die besagten Mitarbeiter und/oder Dritten 
(bzw. deren Personal) nicht gegen die 
Verschwiegenheitspflicht verstoßen 
werden. 

 
16.  Gewerbliche und geistige 

Eigentumsrechte 
16.1 Durch die Lieferung gewährt der Lieferant 

MAG45 die unkündbare, unwiderrufliche 
und nicht-übertragbare Lizenz, die 
unterlizenziert werden kann und nicht-
exklusiv ist, bezüglich aller gewerblichen 
und geistigen Eigentumsrechte, die er 
hinsichtlich der Waren hat. Diese Lizenz 
muss es MAG45 ermöglichen, die Waren in 
seinem eigenen Unternehmen nach 
eigenem Ermessen zu benutzen und 
demzufolge nach eigenem Ermessen die 
zu realisierenden Arbeitsverfahren 
anzuwenden. 

16.2 Durch die Annahme der Vereinbarung 
erklärt der Lieferant, dass die Herstellung, 
Lieferung, Nutzung und/oder Reparatur der 
Waren und jeden einzelnen Teil sowie die 
Anwendung des zugehörigen 
Arbeitsverfahrens weder mit einem Verstoß 
gegen noch mit unrechtmäßiger 
Verwendung der gewerblichen oder 
geistigen Eigentumsrechte Dritter, 
einschließlich Patentrecht, Urheberrecht, 
Handelsmarke, Entwurf, 
Betriebsgeheimnis, Eigentumsrechte der 
Lizenz, einhergeht. 

16.3 Der Lieferant hält MAG45 von jeglicher 
Haftung für alle Geldstrafen, Verluste, 
Schäden, Kosten und Aufwendungen 
schadlos, die aus einer tatsächlichen oder 
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vermeintlichen Nutzung von welchem 
Patent, Patentanmeldung oder anderen 
gewerblichen oder geistigen 
Eigentumsrechten auch immer aufgrund 
der Nutzung, Verarbeitung, des Verkaufs, 
der Lagerung oder des Leasings der Waren 
hervorgehen, außer es handelt sich um das 
Ergebnis von vom Lieferanten 
vorgenommenen Anpassungen, um den 
Entwurfsanforderungen von MAG45 zu 
genügen. Zu diesen Anforderungen gehört 
die Rückerstattung der Gerichtskosten, die 
sich bei der Anfechtung oder Verteidigung 
solcher Anforderungen vernünftigerweise 
für MAG45 BV aufkommen.   

16.4 MAG45 informiert den Lieferanten 
unverzüglich, wenn Dritte MAG45 über 
eine angebliche Rechtsverletzung 
informieren. Der Lieferant ergreift 
umgehend die notwendigen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass MAG45 seine 
Nutzung usw. ohne Erschwernis fortsetzen 
kann, wie in Absatz (1) dieses Artikels (16) 
angegeben ist. Falls der Lieferant die oben 
aufgeführten Maßnahmen nicht binnen 
angemessener Frist ergreift, jedenfalls 
innerhalb eines Monats nach ihrer 
Mitteilung, hat MAG45 das Recht, sie auf 
Kosten und Gefahr des Lieferanten zu 
ergreifen. Zu den notwendigen 
Maßnahmen gehört außerdem, 
Gerichtsverfahren zu führen, mit 
Anspruchsberechtigten Vereinbarungen zu 
treffen und die Waren angemessen zu 
verändern, ohne auf welche Weise auch 
immer ihre Mängelfreiheit und 
Nutzfähigkeit zu beeinträchtigen, sodass 
jegliche entdeckte Zuwiderhandlung 
behoben wird. 

16.5 Wenn MAG45 einen Auftrag zum Entwurf 
von Waren oder Werken erteilt, überträgt 
der Lieferant mittels einer schriftlichen 
Übertragungserklärung das Eigentum aller 
Waren, wie Modelle, Matrizen, 
Gussformen, Bohrschablonen, 
Messgeräte, Werkzeuge und Zeichnungen 
in dem Augenblick auf MAG45, die vom 
Lieferanten eigens für die Ausführung des 
Auftrages von MAG45 erworben oder 
hergestellt wurden, wenn ihm diese Waren 
übereignet wurden oder ihre Herstellung 
vollendet wurde. 

16.6 Bezieht der Lieferant solche Waren von 
Dritten, so wird der Lieferant nach 
entsprechender vorheriger Vereinbarung 
von MAG45 dafür bezahlt. Dies erfolgt 
allerdings erst dann, wenn der Lieferant 
nachgewiesen hat, diese Ware seinerseits 
vollständig bezahlt zu haben. Der Lieferant 
wird diese Waren leihweise für MAG45 

verwahren. All diese Waren, einschließlich 
Materialien und Komponenten, die MAG45 
dem Lieferanten zwecks Ausführung der 
Bestellung zur Verfügung stellt, bleiben 
unter allen Umständen Eigentum von 
MAG45. MAG behält sich jederzeit und 
unter allen Umständen das Recht vor, die 
Waren gegen Erstattung der 
Bearbeitungskosten (insofern MAG45 
diese schuldig ist) zurückzunehmen, und 
zwar unabhängig davon, ob sie vom 
Lieferanten verarbeitet bzw. verwendet 
wurden oder nicht. Der Lieferant wird 
solche Materialien und Komponenten 
gesondert lagern und wird sie eindeutig als 
Eigentum von MAG45 kennzeichnen. Er 
wird sämtliche Dritte, die im Rahmen eines 
Regresses möglicherweise einen Zugriff 
darauf beabsichtigen, auf das 
Eigentumsrecht von MAG45 hinweisen. 
Auch wird er MAG45 unverzüglich über 
einen solchen Fall in Kenntnis setzen. Der 
Lieferant wird diese Waren nicht für andere 
Zwecke als für die Ausführung unserer 
Bestellung verwenden. Er wird auch nicht 
zulassen, dass dies durch Dritte oder in 
deren Auftrag geschieht. 

16.7 Wenn gemäß unserer Bestellung Waren 
mit einem oder mehreren Warenzeichen, 
die sich im Besitz von MAG45 befinden, 
oder mit Warenzeichen, zu deren 
Anbringung MAG45 berechtigt ist, geliefert 
werden sollen, darf der Lieferant in keiner 
Weise stillschweigend oder anderweitig ein 
Eigentumsrecht an diesen Warenzeichen 
oder ähnlichen oder damit im 
Zusammenhang stehenden Warenzeichen 
geltend machen. Diese Warenzeichen 
werden nur auf den von MAG45 bestellten 
Waren angebracht. Der Lieferant wird 
Anweisungen von MAG45 in Bezug auf 
Abmessungen, Positionierung und andere 
Aspekte im Zusammenhang mit dem/den 
genannten Warenzeichen einhalten. 

 
17.  Haftung 
17.1 Begeht der Lieferant eine Pflichtverletzung, 

ist MAG45 unter anderem berechtigt, die in 
Artikel 13 (Kontrolle) genannten Rechte 
auszuüben. 

17.2 Der Lieferant haftet und entschädigt 
MAG45 für sämtliche Schäden, die MAG45 
erleidet infolge: 
a) einer Verletzung der Pflichten des 

Lieferanten und/oder einer 
Unterlassung seitens des Lieferanten, 
unter Einschluss von rechtswidrigen 
Handlungen seitens seiner selbst, 
seines Personals oder seitens der von 
ihm beauftragten Dritten (bzw. deren 
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Personal), einschließlich 
Auftragnehmer und/oder 
Unterauftragnehmer, es sei denn, der 
betreffende Schaden ist die Folge 
einer vorsätzlichen Handlung, 
Unterlassung oder einer groben 
Fahrlässigkeit seitens des 
Aufsichtspersonals von MAG45. 

17.3 Der Lieferant haftet und kann haftbar 
gemacht werden für direkte und indirekte, 
materielle und immaterielle Schäden, die 
MAG45 und dessen leitende Angestellten, 
Vertreter, Mitarbeiter oder 
Rechtsnachfolger erleiden. Der 
Schadenersatz kann auf einen Betrag von 
fünf Millionen Euro (5 Mio. EUR) je Vorfall 
begrenzt werden, es sei denn, der Schaden 
wurde durch eine vorsätzliche Handlung 
oder Unterlassung oder durch grobe 
Fahrlässigkeit des Lieferanten verursacht 
oder es liegt eine Produkthaftung vor. Die 
in diesem Absatz erwähnte Haftung (und 
Haftungsbeschränkung) bezieht sich 
ausschließlich auf Schadensersatz und 
lässt die Rechtsmittel, die MAG45 im Falle 
eines Vertragsbruchs oder einer Handlung 
bzw. Unterlassung, unter Einschluss einer 
rechtswidrigen Handlung seitens des 
Lieferanten oder dessen Personals oder 
seitens der von ihm beauftragten Dritten 
(einschließlich Auftragnehmer bzw. 
Unterauftragnehmer), laut dieser 
Vereinbarung, den Einkaufsbedingungen 
oder per Gesetz zustehen, unberührt. 

17.4 Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 
16(3) dieser Einkaufsbedingungen wird der 
Lieferant MAG45 entschädigen und 
schadlos halten in Bezug auf jegliche 
Ansprüche seitens Dritter (bzw. deren 
Personal), einschließlich (jedoch nicht 
begrenzt auf) Auftragnehmer bzw. 
Unterauftragnehmer sowie Lieferanten 
bzw. Zulieferer, im Zusammenhang mit der 
(Nicht-)Erfüllung dieser Vereinbarung. 
Dazu gehören Ansprüche infolge einer 
Nutzung der Produkte auf die von ihnen 
bevorzugte Weise sowie jegliche Art von 
Verlust oder Schaden, wie z. B. 
Folgeschaden oder Rückrufaktionen. Der 
Lieferant wird MAG45 von sämtlichen 
Bußgeldern, Verlusten Schäden, Kosten 
und Auslagen freistellen, die sich aus der 
tatsächlichen oder angeblichen Nutzung 
eines Patents, einer Patentanmeldung oder 
aus sonstigen gewerblichen oder geistigen 
Eigentumsrechten ergeben infolge einer 
Nutzung, einer Verarbeitung, eines 
Verkaufs, einer Lagerung oder einer 
Vermietung der Waren, es sei denn, dass 
dies auf Anpassungen zurückzuführen ist, 

die der Lieferant vorgenommen hat, um 
unsere spezifischen Designanforderungen 
zu erfüllen. Zu diesen Ansprüchen gehört 
auch die Erstattung der Anwalts- und 
Gerichtskosten, die MAG45 infolge der 
Anfechtung oder Abwehr solcher 
Ansprüche angemessenerweise 
entstehen.   

17.5 Der Lieferant wird MAG45 von sämtlichen 
Produkthaftungsansprüchen Dritter 
freistellen und wird MAG45 diesbezüglich 
schadlos halten. Dazu gehören Ansprüche 
infolge einer Nutzung der Produkte auf die 
von ihnen bevorzugte Weise sowie jegliche 
Art von Verlust oder Schaden, wie z. B. 
Folgeschaden oder Rückrufaktionen.  

17.6 Der Lieferant hat bzw. wird das in diesem 
Artikel (17) genannte Haftpflichtrisiko 
ausreichend versichern und wird MAG45 
eine Kopie dieser Versicherungspolice 
vorlegen. Diese Versicherungspflicht gilt 
auch für jegliche Zusatzmaterialien, die im 
Rahmen der Erfüllung dieser Vereinbarung 
eingesetzt werden. Das oben erwähnte 
Kontrollrecht befreit den Lieferanten nicht 
von der in diesem Zusammenhang 
bestehenden Haftbarkeit. 

17.7 MAG45 haftet nicht für direkte, indirekte 
oder Folgeschäden, die der Lieferant, 
dessen Personal und/oder Dritte, die der 
Lieferant im Zusammenhang mit der 
Erfüllung der Vereinbarung beauftragt, 
erleidet bzw. erleiden, es sei denn, der 
Schaden wurde durch eine vorsätzliche 
Handlung oder Unterlassung oder durch 
grobe Fahrlässigkeit seitens 
Aufsichtspersonen von MAG45 verursacht. 

17.8 Der Lieferant wird unter Erfüllung der 
Konventionen 138 und 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation keine 
Kinder beschäftigen. Insofern nichts 
anderes vereinbart wurde, gewährleistet 
der Lieferant, dass alle Produkte die 
entsprechenden Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften sowie folgende 
europäische Richtlinien erfüllen: Richtlinie 
zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten (RoHS) 2011/65/EU 
(und 2002/95/EG) und die Richtlinie über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 
2012/19/EU (und 2002/96/EG). 
 

18 Höhere Gewalt 
 
Im Falle höherer Gewalt auf Seiten einer 
der Parteien wird die Erfüllung der 
Vereinbarung für den Zeitraum des 
Andauerns der höheren Gewalt insgesamt 
oder teilweise ausgesetzt, ohne dass die 
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Parteien einander dafür eine 
Entschädigung schulden. Die Partei, die 
sich auf höhere Gewalt berufen will, hat die 
andere Partei unverzüglich, in jeden Fall 
jedoch innerhalb von drei (3) Werktagen 
nach Eintreten der Situation, die zu der 
höheren Gewalt führt, schriftlich darüber in 
Kenntnis zu setzen, da sonst das Recht, 
höhere Gewalt geltend zu machen, erlischt. 
Dauert die Situation der höheren Gewalt 
länger als dreißig (30) Tage an, hat die 
jeweils andere Partei das Recht, den 
Vertrag mit sofortiger Wirkung und ohne 
gerichtliches Einschreiten per Einschreiben 
aufzulösen, ohne dass sich daraus ein 
Anspruch auf Entschädigung ergibt. 
Als höhere Gewalt auf Seiten des 
Lieferanten gilt/gelten in keinem Fall: 
Personalmangel, Streiks, Vertragsbruch 
auf Seiten von durch den Lieferanten 
beauftragten Dritten, Mangel an 
Zusatzmaterialien, Liquiditäts- oder 
Solvenzprobleme auf Seiten des 
Lieferanten sowie amtliche Maßnahmen 
zulasten des Lieferanten. 
 

19 Steuern und Beiträge 
  Der Lieferant ist jederzeit verantwortlich 

und haftbar für die Erfüllung seiner 
Verpflichtungen und der Verpflichtungen 
der von ihm vertraglich verpflichteten 
natürlichen bzw. juristischen Personen 
aufgrund der Steuer- und 
Sozialversicherungsgesetze. Der Lieferant 
stellt MAG45 von jeglichen diesbezüglichen 
Ansprüchen frei. 

 
20 Auflösung 
20.1 Hält der Lieferant sich nicht an die 

vereinbarte(n) Frist(en), hält er die 
vereinbarten Mengen nicht ein, erfüllt er 
nicht die Anforderungen gemäß Artikel 7 
dieser Einkaufsbedingungen oder verstößt 
er anderweitig gegen eine der Pflichten aus 
dieser Bestellung und den damit im 
Zusammenhang stehenden 
Vereinbarungen, so ist MAG45 nach 
eigenem Ermessen berechtigt: 
a) dem Lieferanten die Gelegenheit 

einzuräumen, den Mangel innerhalb 
einer von MAG45 zu setzenden Frist 
zu beseitigen, oder  

b) die Bestellung insgesamt oder 
teilweise ohne Inverzugsetzung mittels 
schriftlicher Mitteilung zu stornieren. 
MAG45 ist ebenfalls berechtigt, die 
Bestellung in gleicher Weise zu 
stornieren, wenn der Lieferant den 
Mangel innerhalb der von MAG45 
gemäß Artikel 20 Buchstabe a 

gesetzten Frist nicht beseitigt hat, 
wobei MAG45 vom Lieferanten für 
sämtliche Verluste, Schäden, Kosten 
und Auslagen (unter Einschluss von 
Bußgeldern), die MAG45 infolge eines 
solchen Mangels direkt oder indirekt 
entstehen, zu entschädigen ist. 

20.2 Verzichtet MAG45 auf sein Recht, jederzeit 
auf der strikten Erfüllung dieser 
Verpflichtungen zu bestehen, oder 
versäumt MAG45, die Erfüllung einer 
dieser Verpflichtungen durch den 
Lieferanten geltend zu machen, so kann 
dies nicht als Verzicht oder Aufgabe des 
MAG45 zustehenden Rechts ausgelegt 
werden, sich jederzeit auf die strikte 
Erfüllung dieser Verpflichtungen zu 
berufen. 

20.3 MAG45 ist nach eigenem Ermessen und 
ohne richterliches Einschreiten berechtigt, 
entweder die Erfüllung der Vereinbarung 
insgesamt oder teilweise auszusetzen oder 
die Vereinbarung insgesamt oder teilweise 
mittels schriftlicher Mitteilung für nichtig zu 
erklären (Sämtliches mit sofortiger 
Wirkung), ohne zu irgendeinem 
Schadenersatz verpflichtet zu sein, 
insofern: 
a) der Lieferant Zahlungsaufschub 

beantragt oder erhält bzw. für insolvent 
erklärt wird; 

b) der Lieferant unter Zwangsverwaltung 
gestellt wird oder einer 
Verwaltungsanordnung unterliegt; 

c) das Unternehmen des Lieferanten 
verkauft oder beendet wird; 

d) die für die Erfüllung der Vereinbarung 
erforderlichen Genehmigungen des 
Lieferanten zurückgenommen wurden; 
oder 

e) ein wesentlicher Teil des 
Betriebsvermögens des Lieferanten 
gepfändet wird. 

20.4 Sämtliche Ansprüche, die MAG45 in den in 
Absatz (1) und (2) dieses Artikels (20) 
genannten Fällen hat oder erwirbt, werden 
sofort und in voller Höhe fällig. 

20.5 MAG45 ist berechtigt, die Erfüllung der 
Vereinbarung nach eigenem Ermessen 
insgesamt oder teilweise auszusetzen bzw. 
einzustellen, wenn außergewöhnliche 
wirtschaftliche Umstände dazu Anlass 
geben. In einem solchen Fall wird der 
Lieferant für seine angemessenen, 
unvermeidlichen und belegten Kosten, die 
unmittelbar aus einer solchen Aussetzung 
bzw. Einstellung resultieren, entschädigt. 
 

21 Daten 
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Alle Daten und Informationen, die von 
MAG45 mündlich oder schriftlich 
übermittelt werden, sind vom Lieferanten 
ausschließlich im Rahmen der Ausführung 
der Bestellung(en) von MAG445 zu 
nutzen. All diese Daten und Informationen 
verbleiben im Eigentum von MAG45 und 
werden - insofern diese in Schriftform 
vorliegen - auf erstes Verlangen seitens 
MAG45 mitsamt sämtlichen Kopien 
zurückgesandt. Ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung  seitens MAG45 ist der 
Lieferant nicht berechtigt, die Tatsache, 
dass er MAG45 beliefert hat, in 
irgendwelchen Veröffentlichungen, 
Anzeigen oder sonstigen schriftlichen oder 
mündlichen Äußerungen zu erwähnen. 
 

22 Allgemeine Bestimmungen 
22.1 Ohne die vorherige schriftliche 

Genehmigung von MAG45 ist der Lieferant 
nicht berechtigt, irgendwelche Rechte und 
Pflichten im Rahmen von Vereinbarungen, 
die diesen Einkaufsbedingungen 
unterliegen, an Dritte abzutreten. 

22.2 Artikelüberschriften in der zwischen den 
Parteien geschlossenen Vereinbarung und 
in den vorliegenden Einkaufsbedingungen 
dienen lediglich zu Referenzzwecken und 
dienen in keiner Weise dazu, den Inhalt oder 
die Auslegung der vorliegenden 
Einkaufsbedingungen zu bestimmen, 
einzuschränken oder zu erweitern. Solche 
Überschriften gelten nicht als Bestandteil 
dieser Einkaufsbedingungen in welcher 
Weise auch immer. 

22.3 Erweist bzw. erweisen sich eine oder 
mehrere Bestimmungen dieser 
Einkaufsbedingungen als nichtig oder ist 
deren Umsetzung aus anderen Gründen 
nicht durchsetzbar, so behalten die übrigen 
Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen 
weiterhin ihre Gültigkeit. In diesem Fall 
werden die Parteien miteinander 
Rücksprache halten, um die betreffende 
nichtige bzw. nicht durchsetzbare 
Bestimmung durch eine andere Bestimmung 
zu ersetzen, die dem ursprünglichen Sinn auf 
bestmögliche Weise entspricht. 

22.4 Sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die aufgrund 
von bzw. im Zusammenhang mit 
Bestellungen bzw. vom Lieferanten 
vorgelegten Angeboten einstehen, werden 
den zuständigen Gerichten im Gerichtsbezirk 
's-Hertogenbosch vorgelegt. 

22.5 Sämtliche Kostenvoranschläge, Angebote, 
diese Einkaufsbedingungen sowie sämtliche 
Vereinbarungen mitsamt der daraus 
resultierenden Pflichten unterliegen dem 
niederländischen Recht. Die Anwendbarkeit 

des Wiener Kaufrechtsabkommens von 
1980 und möglicher anderer internationaler 
Kaufrechtsabkommen wird ausgeschlossen. 

22.6 MAG45 ist berechtigt, diese 
Einkaufsbedingungen einseitig zu ändern. 
Die jeweils aktuelle, im Handelsregister 
hinterlegte Fassung kommt zur Anwendung.  


