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Allgemeine Einkaufsbedingungen Der Donaldson Filtration Deutschland mbH

1. 1. Aufbau und Inhalt des Vertrags

a. Der Entwicklungsbeginn, die Herstellung, eine Auslieferung, der Beginn der Rechnungsstellung oder die Bereitstellung der Waren oder 
Dienstleistungen erfolgen nur nach schriftlicher Bestellannahme durch den Auftragnehmer. Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung 
ab, so ist der Besteller nur gebunden, wenn er der Abweichung schriftlich zugestimmt hat. Der Besteller kann die Bestellung widerrufen, wenn der 
Auftragnehmer sie nicht innerhalb von zwei Wochen nach Eingang schriftlich angenommen hat (Auftragsbestätigung).  
 
Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und dem Auftragnehmer gelten ausschließlich die vorliegenden Einkaufsbedingungen. Die 
Verkaufsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung. Im Übrigen ist der Besteller an Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Auftragnehmers nur insoweit gebunden, als diese mit seinen Bedingungen übereinstimmen oder er ihnen schriftlich zugestimmt hat. Die Annahme 
von Lieferungen oder Leistungen sowie Zahlungen bedeuten keine Zustimmung. 
 
Als vertragliche Vereinbarungen gelten in der nachfolgend aufgeführten Reihenfolge:

 – alle aufgeführten besonderen Bedingungen, auf die im Vertrag verwiesen wird;

 – die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen;

 – die technische Spezifikationen, auf die im Vertrag hingewiesen wird.

2. Wareneingangskontrolle und Qualitätstests

a. Der Besteller sowie jeder vom Besteller bevollmächtigte Dritte ist berechtigt, die Waren oder Dienstleistungen jederzeit zu kontrollieren und zu 
testen. Insbesondere wird der Besteller unverzüglich nach Eingang der Lieferungen prüfen, ob sie der bestellten Menge und dem bestellten Typ 
entsprechen, ob äußerlich erkennbare Transportschäden oder äußerlich erkennbare Fehler vorliegen.

b. Der Auftragnehmer hat Herstellertest- und Lieferprogramme zur Verfügung zu stellen, wenn dies vom Besteller gefordert wird. Der Auftragnehmer 
wird anstehende Tests mindestens 5 Arbeitstage vorher anzeigen und der Besteller und jeder von ihm bevollmächtigte Dritte ist berechtigt, den Tests 
beizuwohnen. Der Auftragnehmer wird dem Besteller Testzertifikate übergeben, wenn dies vom Besteller gefordert wird.

c. Die Vornahme von Kontrollen und Tests gemäß diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen befreien den Auftragnehmer nicht von seiner Haftung und 
stellen keine Abnahme der Waren oder Dienstleistungen dar. Dem Besteller obliegen gegenüber dem Auftragnehmer keine weitergehenden als die 
vorstehend genannten Prüfungen und Anzeigen.

3. Gefahrübergang und Beistellungen

a. Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage und bei Leistungen geht die Gefahr mit der Abnahme, bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage 
mit dem Eingang bei der vom Besteller angegebenen Empfangs- bzw. Eingangsstelle über.

b. Materialbeistellungen bleiben Eigentum des Bestellers und sind unentgeltlich getrennt zu lagern, kenntlich zu machen und zu verwalten. Ihre 
Verwendung ist nur für Aufträge des Bestellers zulässig. Bei Verschlechterung oder Verlust ist vom Auftragnehmer Ersatz zu leisten. Im Falle 
von Verarbeitung, Verbindung, Vermischung von Beistellungen erhält der Besteller im Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert des 
Gesamterzeugnisses Miteigentum an dem neuen Erzeugnis.

4. Lieferzeitpunkt

a. Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Als Lieferzeitpunkt, Datum der Fertigstellung der Arbeiten bzw. der Beendigung der 
Dienstleistungen oder im Falle einer in regelmäßigen Intervallen ausgeführten Dienstleistung als Dauer des Vertrags gilt der in der Bestellung 
angegebene Zeitpunkt.

b. Der Besteller ist berechtigt, im Falle des Erhalts eines geänderten Lieferplans den Lieferzeitpunkt der Waren oder Teile davon zu verschieben, 
wenn eine Situation höherer Gewalt (siehe unten) eintritt. Dies gilt im Zweifel auch für jede Einschränkung der Kundenanforderungen des 
Bestellers, welche außerhalb des Einflusses des Bestellers vorgenommen wird. In allen anderen Fällen ist die Fristeinhaltung des Lieferzeitpunktes 
unabdingbare Voraussetzung für die Vertragserfüllung.
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c. Der Auftragnehmer muss den Besteller unverzüglich schriftlich darüber informieren, wenn die Gefahr besteht, dass sich eine Lieferung oder 
Dienstleistung über den festgelegten Termin hinaus verzögert.

d. Falls der Auftragnehmer nicht alle oder lediglich einen Teil der Waren liefert oder es ihm nicht möglich ist, die Dienstleistung zum vorgegeben Datum 
zu erbringen bzw. wenn der Auftragnehmer abgelehnte Waren oder Dienstleistungen gemäß dem Vertrag nicht innerhalb einer angemessenen 
Zeit ersetzt, dann kann der Besteller vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Rechte die Bestellung oder Teile der Bestellung widerrufen und 
anderweitig eine Ersatzbeschaffung vornehmen. In diesem Falle ist der Auftragnehmer für sämtliche hierfür angefallenen Kosten und Aufwendungen 
schadensersatzpflichtig.

e. Alle zusätzlichen Frachtkosten oder sonstige Gebühren, Kosten, Spesen oder Abgaben jeglicher Art, die entstanden sind, um Waren, die sonst zu 
spät geliefert werden würden, zum festgelegten Lieferzeitpunkt zu liefern, werden vom Auftragnehmer getragen. Dieser hat auch die vom Besteller 
getragenen Kosten zurückzuerstatten.

5. Erfüllung

a. Die Waren und Dienstleistungen müssen mit den Vertragsanforderungen übereinstimmen und die Waren müssen zwecktauglich sein. Der 
Auftragnehmer haftet dafür, dass seine Lieferungen alle Leistungen umfassen, die für eine vorschriftsmäßige, sichere und wirtschaftliche 
Verwendung notwendig sind, dass sie für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind und dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik 
entsprechen. Der Auftragnehmer wird bei der Leistungserbringung alle einschlägigen Normen, Gesetze und Rechtsvorschriften, insbesondere 
die einschlägigen Umweltschutz-, Gefahrstoff-, Gefahrgut- und Unfallverhütungsvorschriften beachten sowie die allgemein anerkannten 
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln einhalten. Die Waren sind mit allen Anleitungen, Warnhinweisen und sonstigen 
Informationen zu liefern, die für eine sichere und ordnungsgemäße Aufbewahrung, Montage, Betrieb, Verwendung und Wartung notwendig sind. 
Waren oder Dienstleistungen, die nicht diese Bedingungen erfüllen, werden als mangelhaft betrachtet.

b. Falls der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen nicht beurteilen kann, ob die zu liefernden Waren oder Dienstleistungen die unter Art. 
1 aufgeführten Bedingungen erfüllen, muss er den Besteller unmittelbar schriftlich und umfassend über sämtliche möglichen Abweichungen 
informieren. Der Besteller informiert den Auftragnehmer in schriftlicher Form innerhalb angemessener Frist über Zustimmung oder Ablehung dieses 
Vorschlages informieren.

6. Änderungen bei der Herstellung 
In Übereinstimmung mit dem Anforderungs- und Zertifizierungsverfahren gemäß ISO TS 16949 wird vereinbart:

a. Der Auftragnehmer muss den Besteller im vorhinein über alle Änderungen im Herstellungsprozess an Teilen oder Rohmaterialien, die an den 
Besteller geliefert werden, informieren. Alle Änderungsanforderungen für Teile und Prozesse müssen offiziell ausschließlich an die Einkaufsabteilung 
des Bestellers mitgeteilt werden. 
 
Nach Eingang der Mitteilung des Auftragnehmers wird der Besteller zusammen mit dessen Qualitätsabteilung die Änderungsanforderung 
bewerten und den Auftragnehmer über diesbezügliche spezifische Anforderungen, wie z. B. ein neues PPAP (Produktionsteil-Abnahmeverfahren), 
Stichprobenprüfung, Prüfung etc. in Kenntnis setzen.

b. Vor der Durchführung der Änderungen muss der Auftragnehmer eine schriftliche Genehmigungserklärung der Einkaufsabteilung des Bestellers 
vorliegen haben.

c. Der Besteller behält sich das Recht vor, alle durch Qualitätsprobleme anfallenden Kosten, die durch nicht genehmigte Änderungen aufgetretenen 
sind, in Rechnung zu stellen.

7. Preise und Zahlungen 

a. Sofern der Besteller keine abweichenden Angaben bei der Bestellung tätigt, sind die auf der Bestellung ausgewiesenen Preise Festpreise für die 
Dauer des Vertrages.

b. Sofern nicht anders in der Bestellung ausgewiesen, schließen die Vertragspreise die Versand- und Versicherungskosten C.I.P. gemäß den aktuell 
gültigen Incoterms bis zu der in der Bestellung genannten Lieferadresse mit ein. Die Verpackungskosten sind im Kaufpreis der Waren mit enthalten, 
sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart.

c. Zahlungen werden - wenn nichts anderes vereinbart ist - innerhalb von 60 Tagen zur Zahlung fällig. Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung 
oder Leistung vollständig erbracht und die ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung eingegangen ist. Soweit der Auftragnehmer Materialtests, 
Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente oder sonstige Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, setzt die Vollständigkeit der Lieferung und Leistung auch 
den Eingang dieser Unterlagen voraus. Die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der Mängel.

d. Die Abtretung von Forderungen des Verkäufers an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Käufers zulässig.

8. Mängelhaftung

a. Der Auftragnehmer hat für seine Lieferungen und Leistungen drei Jahre Gewähr zu leisten, soweit das Gesetz keine längeren Fristen vorsieht. Die 
Frist beginnt mit dem Gefahrübergang (Ziffer 3.1). Bei Lieferungen an Orte, an denen der Besteller Aufträge außerhalb seines Werks oder seiner 
Werkstätten ausführt, beginnt sie mit der Abnahme durch den Auftraggeber des Bestellers, spätestens ein Jahr nach dem Gefahrübergang.
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b. Wenn Mängel vor oder bei Gefahrübergang festgestellt werden oder während der in Ziffer 8.1 genannten Frist auftreten, hat der Auftragnehmer 
auf seine Kosten nach Wahl des Bestellers entweder die Mängel zu beseitigen oder mangelfrei neu zu liefern oder zu leisten. Dies gilt auch für 
Lieferungen, bei denen sich die Prüfung auf Stichproben beschränkt hat. Die Wahl des Bestellers ist nach billigem Ermessen zu treffen.

c. Führt der Auftragnehmer die Nacherfüllung nicht innerhalb einer vom Besteller zu setzenden angemessenen Frist aus, ist der Besteller berechtigt,

 – vom Vertrag ganz oder teilweise entschädigungslos zurückzutreten oder,

 – Minderung des Preises zu verlangen oder,

 – auf Kosten des Auftragnehmers Nachbesserung oder

 – Neulieferung selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen und Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. § 281 Abs. 2 und § 323 Abs. 2 
BGB bleiben unberührt.

d. Nachbesserungen können ohne Fristsetzung auf Kosten des Auftragnehmers ausgeführt werden, wenn nach Eintritt des Verzugs geliefert wird.

e. Gleiches gilt, wenn der Besteller wegen der Vermeidung eigenen Verzugs oder anderer Dringlichkeit ein besonderes Interesse an sofortiger 
Nacherfüllung hat.

f. Die vorbezeichneten Ansprüche verjähren nach einem Jahr seit Anzeige des Mangels, in keinem Fall jedoch vor Ablauf der in Ziffer 8.1 genannten 
Verjährungsfrist.

g. Weitergehende oder sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

h. Soweit der Auftragnehmer im Rahmen der Nacherfüllung neu liefert oder nachbessert, beginnt die in Ziffer 8.1 genannte Frist erneut zu laufen.

i. Der Auftragnehmer trägt Kosten und Gefahr der Rücksendung mangelhafter Liefergegenstände.

9. Beistellung von Materialien und Werkzeugen

a. Sofern durch den Auftragnehmer speziell für diesen Vertrag Werkzeug (einschließlich Muster, Prägestempel, Formen, Schablonen, Zubehör 
und Sonstiges) hergestellt oder angeschafft wurde, geht das Eigentum bei der Herstellung oder der Anschaffung auf den Besteller über. Der 
Auftragnehmer muss solche Werkzeuge auf Anforderung an den Besteller ausliefern.

b. Wenn der Besteller zum Zwecke des Vertrags Materialen (wie beispielsweise Geräte, Komponenten, Werkzeuge, Muster, Prägestempel, Formen, 
Schablonen, Zubehör, Zeichnungen, Prototypen, Entwürfe und ähnliches) an den Auftragnehmer beistellt, sind und bleiben diese Materialien im 
Eigentum des Bestellers. Der Auftragnehmer hat alle diese Materialien unter Berücksichtigung der üblichen Abnutzung bei Werkzeugen, Mustern 
und ähnlichem in einem guten Zustand zu erhalten. Der Auftragnehmer verwendet solche Materialien ausschließlich im Zusammenhang mit dem 
Vertrag. Alle übrig geblieben Materialien werden nach Anweisung des Bestellers entsorgt. Bei Beschädigung oder Verlust solcher Materialien durch 
schlechte Handhabung oder Fahrlässigkeit des Auftragnehmers ist der Auftragnehmer schadensersatzpflichtig. Auf Verlangen des Bestellers muss 
der Auftragnehmer auch solche Materialien ausliefern, die dieser nicht weiter verwendet. Die Rechte des Bestellers bleiben hiervon unberührt.

c. Der Auftragnehmer muss die Werkzeuge des Bestellers separat von seinem eigenen Eigentum lagern und eindeutig als Eigentum des Bestellers 
kennzeichnen.

d. Alle Werkzeuge (einschließlich derer, die Eigentum des Bestellers sind) müssen auf Gefahr des Auftragnehmers gelagert werden und der 
Auftragnehmer muss solche Werkzeuge zum Zeitwert versichern.

e. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Bestellers dürfen keine Werkzeuge bewegt, verändert oder entsorgt werden.

10. Geistiges Eigentum und Geheimhaltungspflicht

a. Alle Informationen sowie jegliches Know-how einschließlich Zeichnungen, Spezifikationen, Anleitungen, Muster, Werkzeuge, Entwürfe und sonstige 
Daten (mündlicher, schriftlicher oder sonstiger Art), welche durch den Besteller im Zusammenhang mit dem Vertrag (“Knowhow”) übergeben worden 
sind, bleiben Eigentum des Bestellers und dürfen vom Auftragnehmer ausschließlich zum Zwecke der Ausführung des Vertrags genutzt werden.

b. Der Auftragnehmer muss den Besteller gegen alle Ansprüche aus Verletzungen seiner geistigen Eigentumsrechte im Zusammenhang mit den Waren 
oder Dienstleistungen freistellen und entschädigen.

c. Der Auftragnehmer darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Bestellers Teile, die mit Werkzeugen oder Materialien des Bestellers oder 
nach Mustern, Zeichnungen, Spezifikationen oder Entwürfen des Bestellers hergestellt wurden, weder Dritten anbieten noch ausliefern.

d. Alle Erfindungen, Patente, Urheberrechte, Entwurfsrechte und sonstige geistige Eigentumsrechte, die durch die Ausführung des Vertrags entstanden 
sind, werden Eigentum des Bestellers. Der Auftragnehmer unternimmt ohne Aufforderung und auf seine Kosten sämtliche notwendigen Schritte zur 
Übertragung des Eigentums dieser Rechte auf den Besteller.

e. Der Auftragnehmer muss sämtliches Know-how, alle Patente, Urheberrechte, Entwurfsrechte und sonstige geistige Eigentumsrechte sowie 
Informationen über Kunden des Bestellers, über welche er bei der Ausführung des Vertrages Kenntnis erlangt hat, vertraulich behandeln und darf 
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Bestellers keine als vertraulich gekennzeichnete Information an Dritte bekannt geben. Dies gilt nicht 
für Informationen, die schon öffentlich bekannt sind, sofern dies nicht durch einen Verstoß gegen den vorliegenden Vertrag erfolgt ist.

f. Alle in Art. 10.5 aufgeführten Informationen müssen nach Aufforderung des Bestellers unverzüglich an diesen zurückgegeben werden.

g. Der Auftragnehmer darf nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bestellers veröffentlichen oder auf sonstige Art an die Presse oder 
Öffentlichkeit bekannt geben, dass der Auftragnehmer an den Besteller liefert oder einen Vertrag eingegangen ist, den Besteller zu beliefern.
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11. Höhere Gewalt 
Wenn die Ausführung des Vertrags durch ein Naturereignis, einen Regierungsbeschluss oder den Wegfall eines solchen, 
durch Krieg oder ein ähnliches Ereignis außerhalb der Gewalt beider Beteiligter (”höhere Gewalt”) verzögert wird, so 
befreit dies den Besteller sowie den Auftragnehmer für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von deren 
Leistungspflichten. Der Betroffene hat unverzüglich den anderen Vertragspartner umfassend zu informieren und im 
Rahmen des Zumutbaren alles zu unternehmen, um die Auswirkung derartiger Ereignisse zu begrenzen. Der Betroffene hat 
den anderen Vertragspartner unverzüglich über das Ende der Störung zu informieren.

12. Kündigung

a. Der Besteller kann den Vertrag ohne Einschränkung seiner sonstigen Rechte und ohne Verpflichtung gegenüber dem Auftragnehmer kündigen, wenn:

 – ein Ereignis höherer Gewalt die Ausführung um mehr als 30 Tage verzögert oder möglicherweise verzögert oder

 – der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und nach Fristsetzung durch den Besteller keine Abhilfe innerhalb der vorgegeben 
Frist schafft

 – der Auftragnehmer nicht zum im Vertrag festgelegten Zeitpunkt liefert oder

 – der Auftragnehmer in Insolvenz geht oder zahlungsunfähig wird oder (bei einer Firma) eine Vereinbarung mit seinen Gläubigern trifft oder einen 
Konkursverwalter oder Insolvenzverwalter oder ähnlichen Handlungsbevollmächtigten bestimmt oder deswegen Liquidationsprozesse angefangen hat.

b. Der Besteller kann den Vertrag unverzüglich kündigen:

 – wenn entsprechende Verträge zwischen dem Besteller und einer dritten Person gekündigt werden.

 – jederzeit ohne Angabe eines Grundes.

 – Sofern der Auftragnehmer im Falle einer Kündigung ohne Angabe eines Grundes die Verpflichtungen des Vertrags ordnungsgemäß erfüllt hat, 
wird der Besteller den Auftragnehmer für die bis dahin bei der Ausführung des Vertrags vertragsgemäß entstandenen Kosten entschädigen. Der 
Auftragnehmer unternimmt in diesem Falle alle notwendigen Schritte, um den Verlust möglichst gering zu halten und hat hierüber entsprechende 
Nachweise vorzulegen. Eine eventuelle Entschädigung erfolgt lediglich bis zum vertraglich vereinbarten Preis.

13. Haftpflicht - Schadensersatz

a. Der Auftragnehmer ist schadensersatzpflichtig und wird den Besteller von allen Ansprüchen, Verpflichtungen, Schäden oder Kosten (einschließlich 
einem daraus folgenden Verlust oder Folgeschaden) freistellen, welche der Besteller oder eine Person bzw. Dritte, für die der Besteller eventuell 
verantwortlich ist, erlitten hat:

 – infolge der Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers gegenüber dem Besteller;

 – bei Tod oder Verletzung, welche direkt oder indirekt insgesamt oder teilweise verursacht wurden durch die Waren oder deren Gebrauch;

 – bei Verlust oder Beschädigung von Eigentum;

 – bei allen vermeintlichen oder echten Verletzungen jedweden Patents, Gebrauchsmusters, von Urheberrechten, Warenzeichen oder sonstigen 
urheberrechtlichen Eigentums bzw. bei entsprechenden Rechten Dritter.

b. Der Auftragnehmer wird eine ausreichende Produkthaftversicherung für seine Haftpflicht aus diesem Vertrag abschließen und aufrechterhalten und 
hat dies dem Besteller gegenüber jeder Zeit nachzuweisen.

14. Gefährliche Waren

a. Sofern Waren gefährliche Substanzen enthalten oder spezielle Vorsichtsmaßnahmen erfordern, um eine sichere Handhabung, Transport, Lagerung 
oder Gebrauch zu gewährleisten, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Besteller vor der Lieferung schriftlich mit Details über die Art dieser 
Substanzen und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu informieren sowie sicherzustellen, dass vor der Auslieferung entsprechende Anweisungen 
und Warnungen klar und deutlich an den Waren bzw. an jedem Behälter, in welchem sie sich befinden dauerhaft, angebracht sind.

b. Der Auftragnehmer stellt dem Besteller insbesondere sämtliche Informationen, Anweisungen und Warnungen in schriftlicher Form zur Verfügung, 
die aufgrund entsprechender Gesetzgebungen notwendig sind. Der Auftragnehmer hat den Besteller für sämtliche Strafen, Maßnahmen, Haftpflicht- 
oder sonstige Ansprüche sowie Kosten und Aufwendungen zu entschädigen, welche aufgrund eines Verstoßes des Auftragnehmers gegen solche 
Verhaltensmaßregeln entstanden sind.

15. Weitergabe von Aufträgen an Dritte 
Die Weitergabe von Aufträgen an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung des Bestellers unzulässig und berechtigt 
den Besteller, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz zu verlangen. Im Falle des 
Einverständnisses des Bestellers ist der Auftragnehmer für alle ausgeführten Arbeiten und Waren, die von den 
Subunternehmern beigestellt werden, verantwortlich.
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16. Verzicht 
Sofern der Besteller Rechte aus dem Vertrag oder dem Gesetz nicht ausübt oder geltend macht, stellt dies keinen 
Verzicht auf die Ausübung oder Geltendmachung derartiger Rechte dar. Der Besteller behält sich die Ausübung und 
Geltendmachung dieser Rechte zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt vor.

17. Geltendmachung von Ansprüchen Dritter 
Der Auftragnehmer stellt den Besteller auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen Dritter auf Ersatz von Personen- 
oder Sachschäden einschließlich der im Zusammenhang mit dem Anspruch entstandenen Aufwendungen und 
Kosten (einschließlich Kosten der Rechtsberatung) frei, die der Auftragnehmer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, 
insbesondere wegen Produkt- und Produzentenhaftung, zu vertreten hat.

18. Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand sowie Schiedsgerichtsordnung 
Dieser Vertrag unterliegt materiellem deutschen Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechts und unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts gemäß der Convention on the International Sale of Goods (CISG). Als Gerichtsstand wird der Sitz der 
Gesellschaft des Käufers in Deutschland festgelegt, wenn der Auftragnehmer Kaufmann ist.

19. Ergänzende Bestimmungen 
Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen nicht 
berührt. Soweit die Einkaufsbedingungen keine Regelung enthalten, gelten die gesetzlichen Bestimmungen


