
Allgemeine Einkaufsbedingungen der ZOONLAB GmbH 
   

§ 1 
Allgemeines 

 
1. Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle zwischen uns und 

einem Lieferant abgeschlossenen Verträge. Dies gilt auch dann, wenn wir uns 
bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen.  

 
2. Diesen Einkaufsbedingungen entgegenstehende oder hiervon abweichende 

Lieferbedingungen des Lieferants werden nicht Vertragsbestandteil. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Lieferants gelten uns gegenüber auch dann nicht, 
wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Die vorbehaltlose 
Annahme von Lieferungen oder Auftragsbestätigungen bedeuten kein 
Einverständnis mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferants.  

 
3. Mit erstmaliger Lieferung zu unseren Einkaufsbedingungen erkennt der Lieferant 

deren ausschließliche Geltung auch für alle künftigen Bestellungen an; auch 
wenn auf die Geltung unserer Einkaufsbedingungen nicht noch einmal 
hingewiesen wird.  

 
§ 2 

Angebote und Annahme 
 
1. Der Lieferant gibt, soweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart 

wird, sein Angebot grundsätzlich kostenlos ab. Er hat sich mit seinem Angebot 
bezüglich Menge, Beschaffenheit und Ausführung an die Spezifikationen einer 
Anfrage bzw. Ausschreibung zu halten; im Falle einer Abweichung ist 
ausdrücklich auf diese hinzuweisen.  

 
 
2. Eine Anfrage bzw. Ausschreibung von uns ist unverbindlich. Bestellungen und 

Aufträge sind verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen oder schriftlich bestätigt 
werden. Sie sind vom Lieferanten unverzüglich zu bestätigen. Bestellungen 
binden uns nur, wenn sie unter Angabe eines verbindlichen Liefertermins 
innerhalb von 14 Tagen ab Zugang beim Lieferanten von diesem schriftlich 
bestätigt werden, soweit im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist.  

 
3. Abweichungen in Quantität und Qualität gegenüber dem Text und Inhalt unserer 

Bestellung und spätere Vertragsänderungen gelten erst dann als vereinbart, 
wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. Die Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich Mehr- oder Minderkosten, sind einvernehmlich zu 
regeln.  

 
4. Zeichnungen, Werkzeuge, Muster, Modelle, Marken und Aufmachungen oder 

ähnliches sowie Fertigprodukte und Halbfertigprodukte, die von uns überlassen 
oder in unserem Auftrag hergestellt werden, bleiben unser Eigentum und dürfen 
an Dritte nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung geliefert 
werden. Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen im Einzelfall sind diese 
unverzüglich mit Erledigung der Bestellung ohne besondere Aufforderung an 
uns zurückzugeben. Mit derartigen Fertigungsmitteln, Marken und 
Aufmachungen hergestellte bzw. ausgezeichnete Erzeugnisse dürfen nur mit 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung an Dritte geliefert werden.  

 
§ 3 

Preise, Rechnungserteilung, Zahlung und Zahlungsverzug 
 
1. Die vereinbarten Preise verstehen sich in EURO (€) netto zzgl. der jeweils 

gültigen Umsatzsteuer und gelten - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird - einschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung sowie 
sonstiger Spesen.  

 
2. Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Der Lieferant bleibt auch im Falle einer 

Liefer- bzw. Leistungsfrist von länger als vier Monaten an diese gebunden, es 
sei denn, er setzt seine Preise herab.  

 
3. Sind Preise nach Gewicht vereinbart, so gilt für die Berechnung das bei uns 

ermittelte Nettogewicht.  
 
4. Rechnungen sind, sofern zum Verständnis erforderlich, mit allen dazugehörigen 

Unterlagen und Daten nach erfolgter Lieferung gesondert in ordnungsgemäßer 
Form einzureichen. Bis zur Einreichung einer ordnungsgemäßen Rechnung 
steht uns ein Leistungsverweigerungsrecht zu. Maßgebend für die Bezahlung 
sind die tatsächlichen Mengen, Gewichte oder sonst der Lieferung zu Grunde 
liegenden Einheiten sowie die vereinbarten Preise.  

 
5. Zahlung erfolgt auf dem handelsüblichen Wege nach Wahl des Lieferant 

innerhalb von zehn Tagen mit drei Prozent Skonto, innerhalb von 30 Tagen mit 
zwei Prozent Skonto oder innerhalb von 60 Tagen rein netto, gerechnet ab 
Lieferung und Rechnungserhalt.  

 
6. Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen, Warenprüfzeugnisse, etc. 

vereinbart sind, bilden sie einen wesentlichen Bestandteil der Lieferung und sind 
zusammen mit der Lieferung an uns zu übersenden. Die vorstehend genannten 
Papiere müssen uns spätestens fünf Tage nach Rechnungseingang vorliegen. 
Die Zahlungsfrist beginnt nicht vor dem Eingang der vereinbarten 
Bescheinigungen.  

 
7. Die Begleichung einer Rechnung gilt nicht als Verzicht auf eine Mängelrüge 

bezüglich der fakturierten Ware. Bei fehlerhafter Lieferung sind wir berechtigt, 
die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzustellen.  

8. Bei Vorauszahlung sind wir berechtigt, eine angemessene Sicherheit in Form 
einer Bankbürgschaft einer anerkannten deutschen Großbank oder Sparkasse 
zu verlangen.  

 
9. Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Lieferant erst nach einer Fristsetzung mit 

Ablehnungsdrohung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  
 
10. Forderungen gegen uns können nur mit unserer schriftlichen Zustimmung 

abgetreten werden.  
 

 
 

 
§ 4 

Liefertermine und Lieferverzug 
 
1. Die vereinbarten Lieferfristen und -termine sind verbindlich. Sie laufen vom Datum der 

Bestellung. Innerhalb der Lieferfrist bzw. zum Liefertermin muss die Ware an der von 
uns angegebenen Empfangsstelle eingegangen sein. Der Lieferant kommt in Verzug, 
wenn der vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten wurde. Bei fehlender 
Vereinbarung kommt er in Verzug, wenn er die nach den Umständen angemessene 
und übliche Lieferzeit nicht eingehalten hat. Im Falle des Verzuges ist der Lieferant 
verpflichtet, uns den Verzugsschaden zu ersetzen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, 
nach erfolgloser Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz 
zu verlangen. Falls Verzögerungen zu erwarten sind, hat der Lieferant uns dies 
unverzüglich mitzuteilen und unsere Entscheidung über die Aufrechterhaltung des 
Auftrages einzuholen. Die vorbehaltlose Annahme einer verspäteten Lieferung oder 
Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen verspäteter Lieferung/Leistung 
zustehenden Ansprüche.  

 
2. Vor dem Ablauf des vereinbarten Liefertermins sind wir nicht zur Abnahme verpflichtet. 

Wir behalten uns im Falle vorzeitiger Lieferung die Rücksendung der Ware auf Kosten 
des Lieferanten vor. Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die 
Ware bis zum vereinbarten Liefertermin bei uns auf Kosten und Gefahr des 
Lieferanten. Wir behalten uns im Falle vorzeitiger Lieferung weiter vor, die Zahlung 
erst am vereinbarten Fälligkeitstage vorzunehmen.  

 
3. Sofern eine Abnahme erforderlich ist, kommt der Lieferant ohne Mahnung in Verzug, 

wenn er die Leistung zum vereinbarten Termin nicht in einer Weise erbracht hat, dass 
die Abnahme nicht verweigert werden kann, § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB.  

 
4. Erkennt der Lieferant, dass ein vereinbarter Termin aus irgendwelchen Gründen nicht 

eingehalten werden kann, so hat er uns dies unverzüglich unter Angabe der Gründe 
und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung schriftlich mitzuteilen.  

 
5. Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterlagen kann sich der 

Lieferant nur berufen, wenn er die Unterlagen schriftlich angemahnt und nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist erhalten hat.  

 
6. Höhere Gewalt befreit die Vertragspartner für die Dauer der Störung und den Umfang 

ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im 
Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und 
ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben 
anzupassen. Wir sind von der Verpflichtung zur Abnahme der bestellten 
Lieferung/Leistung ganz oder teilweise befreit und insoweit zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, wenn die Lieferung/Leistung wegen der durch die höhere Gewalt 
verursachten Verzögerung für uns - unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte - nicht mehr verwertbar ist.  

 
7. Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir haben ihnen 

ausdrücklich zugestimmt.  
8. Bei Unmöglichkeit der Lieferung sind wir berechtigt, Schadensersatz zu verlangen 

bzw. die sonstigen Gewährleistungsrechte geltend zu machen.  
 

§ 5 
Versand und Verpackung 

 
1. Kosten des Transports einschließlich der Verpackung, Versicherungen sowie 

sämtlicher sonstigen Nebenkosten trägt der Lieferant, sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart wurde. Haben wir ausnahmsweise die Kosten der Fracht zu 
tragen, so hat der Lieferant die von uns vorgeschriebene Beförderungsart zu wählen; 
sonst die für uns günstigste Beförderungs- und Zustellungsart.  

 
2. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Lieferanten. Die Gefahr geht erst mit Abnahme 

durch uns auf uns über.  
 
3. Die Verpackung ist im Preis inbegriffen. Ist ausnahmsweise etwas anderes vereinbart, 

so ist die Verpackung zum Selbstkostenpreis zu berechnen. Der Lieferant hat die von 
uns vorgegebene Verpackung zu wählen und darauf zu achten, dass die Ware durch 
die Verpackung vor Beschädigungen geschützt ist. Bei Rücksendung sind mindestens 
zwei Drittel des berechneten Wertes gutzuschreiben. Die Rücknahmeverpflichtung des 
Lieferanten für die Verpackung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

 
4. Für Maße, Mengen und Qualität sind die bei unserer Wareneingangskontrolle und 

Qualitätsprüfung ermittelten Werte maßgebend.  
 
5. Der Lieferant verzichtet auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge und der 

vorbehaltlosen Abnahme.  
 

§ 6 
Gewährleistung und Haftung 

 
1. Der Lieferant haftet für jegliche Form von Vertragsverletzungen nach den gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nicht in diesen Geschäftsbedingungen etwas anderes geregelt ist.  
 
2. Der Lieferant übernimmt die Verpflichtung, dass die Ware einschließlich Aufmachung 

und Auszeichnung unseren An- bzw. Vorgaben entspricht. Unsere Bestellung bzw. 
unser Auftrag wird fach- und sachgerecht nach dem jeweiligen Stand der Technik 
ausgeführt. Die vereinbarte Spezifikation ist Bestandteil des Auftrages und kann nur 
mit beiderseitiger Zustimmung geändert werden. Als Spezifikation gilt auch jede 
verbindlich anzusehene Beschreibung des Lieferumfangs oder eine Zeichnung.  

 
3. Mängel bzw. Schlechtleistung der Lieferung haben wir - sobald sie nach den 

Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden - 
spätestens jedoch innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang der Lieferung - dem 
Lieferanten unverzüglich anzuzeigen. Wir werden eingehende Ware innerhalb von 
zehn Arbeitstagen nach Ablieferung auch auf Transportschäden überprüfen.  

 
4. Bei Lieferung mangelhafter Ware wird dem Lieferanten Gelegenheit zur Nacherfüllung 

(Nachbesserung/Nachlieferung) gegeben. Das Wahlrecht hierin steht - auch im Falle 
eines Werkvertrages - uns zu. Der Lieferant hat die Möglichkeit, unter den 
Voraussetzungen des § 439 Abs. 3 BGB die von uns gewählte Art der Nacherfüllung 
zu verweigern. Wir sind berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn wir zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung 
gesetzt haben. In dringenden Fällen sind wir berechtigt, nach Benachrichtigung des 



 

                Lieferanten die Nachbesserung selbst vorzunehmen oder durch einen Dritten 
ausführen zu lassen. Es gilt die gesetzliche Regelung zur Selbstvornahme beim 
Werkvertrag, § 637 BGB, für den Kaufvertrag entsprechend. Der Lieferant hat 
uns alle entstehenden Aufwendungen zu ersetzen. Darüber hinaus sind wir 
berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Dies betrifft sowohl die Fälle einer 
Pflichtverletzung einer Hauptleistungspflicht als auch die Verletzung einer 
Nebenpflicht. Im Falle eines Schadensersatzes ist der Lieferant verpflichtet, uns 
den unmittelbar und/oder mittelbar in Folge eines Mangels entstandenen 
Schadens zu ersetzen. Dies umfasst auch den Ersatz etwaiger 
Mangelfolgeschäden. Grundsätzlich haftet der Lieferant auf Schadensersatz nur, 
wenn er den Schaden schuldhaft verursacht hat. Bei Übernahme eines 
Beschaffungsrisikos und/oder einer Garantie haftet der Lieferant 
verschuldensunabhängig.  

 
5. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Abnahme der 

Liefergegenstände. Sie beginnt mit der Übergabe des Liefergegenstandes an 
uns oder den von uns benannten Dritten an der von uns vorgeschriebenen 
Empfangs- bzw. Verwendungsstelle. Sofern Abnahmetermine vereinbart sind, 
beginnt die Garantie- und Gewährleistungszeit mit der erfolgreichen Abnahme. 
Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Lieferanten, beginnt die 
Gewährleistungszeit spätestens ein Jahr nach Bereitstellung des 
Liefergegenstandes zur Abnahme. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich 
entsprechend, wenn wir von unseren Kunden zu längeren 
Gewährleistungsfristen verpflichtet werden. Werden wir aufgrund eines 
Rückgriffs im Sinne des § 478 BGB selbst in Anspruch genommen, gelten die 
dort geregelten Fristen.  

 
6. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant von eventuell bestehenden 

Ansprüchen Dritter frei. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.  
 
7. Für innerhalb der Gewährleistungsfrist instandgesetzte und reparierte Teile 

beginnt die Verjährungsfrist ab dem Zeitpunkt neu zu laufen, ab dem die 
Nacherfüllung ausgeführt wurde.  

 
8. Entstehen uns in Folge der mangelhaften Lieferung oder der sonstigen 

Schlechtleistung Kosten, insbesondere Transport-, Material- und Arbeitskosten, 
so hat der Lieferant uns diese zu ersetzen.  

 
9. Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten ab Gefahrenübergang ein Mangel, so 

wird vermutet, dass er bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorhanden 
war.  

 
10. Soweit wir als Folge einer Mangelhaftigkeit der vom Lieferanten gelieferten 

Sache bzw. des gelieferten Werkes die gelieferte Sache oder das gelieferte 
Werk zurücknehmen, eine Kaufpreis- bzw. Vergütungsminderung hinnehmen 
oder dem jeweiligen Endabnehmer Schadensersatz oder Aufwendungsersatz 
leisten, bedarf es für die in § 437 BGB bezeichneten Rechte einer sonst 
gegebenenfalls erforderlichen Fristsetzung nicht. Die oben genannte 
Gewährleistungsfrist beginnt in diesen Fällen mit dem Übergang der Gefahr auf 
den Abnehmer. Die Verjährung der zuvor genannten Ansprüche tritt frühestens 
zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem wir die Ansprüche erfüllt haben. 
Diese Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, an dem 
der Lieferant die Sache bzw. das Werk an uns abgeliefert hat.  

 
11. Werden wir wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder 

aufgrund in- oder ausländischer Produkthaftungsregelungen oder - Gesetzen 
wegen einer Fehlerhaftigkeit des Produkts in Anspruch genommen, die auf die 
Ware des Auftragnehmers zurückzuführen sind, sind wir berechtigt, vom 
Lieferanten Ersatz dieses Schadens zu verlangen, soweit er durch die von ihm 
gelieferten Produkte verursacht ist. Sofern ein Fehler an einem vom Lieferanten 
gelieferten Teil auftritt, wird vermutet, dass der Fehler ausschließlich im 
Verantwortungsbereich des Auftragnehmers entstanden ist. 

 
§ 7 

Garantie, Schutzrechte 
 
1. Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass sämtliche Lieferungen und 

Leistungen dem neusten Stand der Technik, den einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen und den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, 
Berufsgenossenschaften und Fachverbänden entsprechen. Sind im Einzelfall 
Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, so muss der Lieferant hierzu 
eine schriftliche Zustimmung einholen. Die Gewährleistungsverpflichtung des 
Lieferanten wird durch diese Zustimmung nicht eingeschränkt. Hat der Lieferant 
Bedenken gegen die von uns gewünschte Art und Ausführung, so hat er uns 
dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

 
2. Der Lieferant garantiert und sichert zu, dass sämtliche Lieferungen frei von 

Schutzrechten Dritter sind.  
 
3. Der Lieferant haftet dafür, dass durch seine Lieferung und ihre Verwertung 

durch uns keine Patente oder sonstige Schutzrechte Dritter verletzt werden. Er 
stellt uns und unsere Arbeitnehmer von allen Ansprüchen aus der Benutzung 
solcher Schutzrechte frei. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant die gelieferte Ware 
nach von uns vorgegebenen Zeichnungen, Modellen oder diesen 
gleichkommenden sonstigen Beschreibungen oder Anordnungen hergestellt hat 
und nicht weiß oder im Zusammenhang mit den von ihm hergestellten 
Erzeugnissen nicht wissen kann, dass dadurch Schutzrechte verletzt werden.  

 
4. Sofern dem Lieferant bekannt ist, dass seine Produkte von uns in bestimmten 

Ländern vertrieben werden, gelten die vorstehenden Bestimmungen auch für 
diese Länder.  

 
§ 8 

Lieferantenerklärungen 
 
1. Wesentlicher Bestandteil der gemäß diesen Einkaufsbedingungen zustande 

kommenden Verträge ist die Verpflichtung zur Abgabe von 
Lieferantenerklärungen gemäß VO/EG1207/01. Sollten Langzeit-
Lieferantenerklärungen verwendet werden, sind uns Veränderungen der 
Ursprungseigenschaft mit der jeweiligen Auftragsbestätigung unaufgefordert 
mitzuteilen.  

2. Sollten sich die Lieferantenerklärungen als nicht hinreichend aussagekräftig oder als 
fehlerhaft herausstellen und werden wir deshalb oder aus sonstigen Gründen von den 
Zollbehörden zur Vorlage eines Auskunftsblattes INF 4 verpflichtet, besteht auf 
Anforderung die Verpflichtung, uns unverzüglich fehlerfreie, vollständige und 
zollamtlich bestätigte Auskunftsblätter INF 4 über den Warenursprung zur Verfügung 
zu stellen.  

 
3. Sollten wir oder unsere Kunden von einer Zollbehörde wegen fehlerhafter eigener 

Ursprungserklärungen nachbelastet werden oder erleiden wir oder unsere Kunden 
hierdurch einen sonstigen Vermögensnachteil und beruht der Fehler auf einer 
unrichtigen Ursprungsangabe des Auftragnehmers, so hat der Lieferant hierfür zu 
haften.  

§ 9 
Verwahrung/Eigentum 

 
Beigestelltes Material bleibt unser Eigentum. Es ist als solches getrennt zu lagern und darf nur 
für unsere Bestellungen verwendet werden. Für Wertminderung oder Verlust haftet der Lieferant 
auch ohne Verschulden. Die Gegenstände, die mit dem von uns bereitgestellten Material 
hergestellt werden, sind dem jeweiligen Fertigungszustand entsprechend anteilsmäßig unser 
Eigentum. Der Lieferant verwahrt diese Gegenstände für uns; im Kaufpreis sind Kosten für die 
Verwahrung der von uns verwahrten Gegenstände und Materialien enthalten.  
 

§ 10 
Geschäftsgeheimnisse 

 
Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellungen und alle hiermit zusammenhängenden 
kaufmännischen und technischen Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.  
 

§ 11 
Auslandsgeschäfte 

 
1. Sofern der Lieferant seine Niederlassung im Ausland hat, gilt für die Beziehung 

zwischen dem Lieferanten und uns ausschließlich deutsches Recht.  
 
2. Vertragssprache ist deutsch. Soweit sich Vertragspartner daneben einer anderen 

Sprache bedienen, hat der deutsche Wortlaut Vorrang.  
 

§ 12 
Exportkontrolle 

 
1. Der Lieferant ist verpflichtet, uns über etwaige Genehmigungspflichten bei (Re-) 

Exporten seiner Güter gemäß deutschen, europäischen, US-Ausfuhr- und 
Zollbestimmungen sowie den Ausfuhr- und Zollbestimmungen des Ursprungslandes 
seiner Güter in seinen Geschäftsdokumenten zu unterrichten. Der Lieferant ist weiter 
verpflichtet, uns alle Außenhandelsdaten zu seinen Gütern und deren Bestandteilen 
schriftlich mitzuteilen, sowie uns unverzüglich (vor Lieferung entsprechender hiervon 
betroffener Güter) über alle Änderungen der vorstehenden Daten schriftlich zu 
informieren.  
 

2. Der Lieferant hat uns die notwendigen Erklärungen zur Exportkontrolle vollständig 
ausgefüllt, mit der notwendigen Dokumentation und unterzeichnet zuzusenden. Erst 
mit Übersendung der vollständig unterzeichneten Erklärungen wird die Bestellung 
wirksam. Produkte, die besonderen Exportbedingungen unterliegen, sind vorab mit 
Angabe der Liste, in der sie aufgeführt sind (deutsche Ausfuhrliste, dem europäischen 
Anhang I, dem europäischen Anhang IV zur EG-Dual-Use-Verordnung oder weiterer 
einschlägiger Ausfuhrlisten) zu melden. Der Lieferant garantiert, dass die in den 
Erklärungen zur Exportkontrolle zur Verfügung gestellten Informationen vollständig 
und korrekt sind. Sollten sich zukünftig hinsichtlich der Liefergegenstände Änderungen 
ergeben, welche die exportkontrollrechtlichen Einstufungen der Waren verändern, hat 
der Lieferant uns unverzüglich über diese Änderung in Kenntnis zu setzen. 

 
3. Der Lieferant stellt uns von allen Ansprüchen oder sonstigen Sanktionen frei, die 

gegen uns aufgrund von Verstößen gegen das Exportkontrollrecht im Zusammenhang 
mit den Liefergegenständen entstehen.  

 
§ 13 

Schlussbestimmungen 
 
1. Für die Übertragung von Rechten und Pflichten des Auftragnehmers aus dem mit uns 

geschlossenen Vertrag bedarf es unserer schriftlichen Zustimmung.  
 
2. Erfüllungsort für Lieferungen ist der von uns vorgeschriebene Anlieferungs- bzw. 

Ausführungsort; für Zahlungen ist Erfüllungsort Castrop-Rauxel.  
 
3. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist 

der für unseren Firmensitz zuständige Gerichtsort, soweit der Kunde Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist. Dasselbe gilt, wenn der Lieferant keinen allgemeinen Gerichtsstand hat oder 
seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht 
bekannt ist. Wir sind auch berechtigt, vor einem Gericht zu klagen, welches für den 
Sitz oder eine Niederlassung des Klägers zuständig ist.  

 
4. Für diese Einkaufsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns 

und unserem Auftragnehmern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.  

 
5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser 

Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder 
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren 
wirtschaftliche Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.  

 
 
 
ZOONLAB GmbH  


