
 

 
 

Allgemeine Einkaufsbedingungen Inland 

Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG 

 

1 Geltungsbereich 

1.1 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen diesen ausdrücklich zu. Die 
Bestätigung oder Ausführung unserer Bestellung gilt als Zustimmung zu diesen Einkaufsbedingungen. 

1.2 Unsere Einkaufsbedingungen gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten. 
Änderungen bzw. Ergänzungen der Warenspezifikationen oder der Beschreibungen der Dienstleistungen bedürfen unserer 
ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung. Leistungen, welche der Genehmigung der gewerblichen 
Arbeitnehmerüberlassung bedürfen, sind als solche im Angebot auszuweisen und gesondert durch uns zu genehmigen. 

1.3 Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen und aller weiteren getroffenen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  

 

2 Angebot 

2.1 Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 2 Wochen anzunehmen. 

2.2 Für die Ausarbeitung von Angeboten, Kostenvoranschlägen, Planungen und dergleichen wird von uns keine Vergütung 
gewährt. 

 

3 Zahlung 

3.1 Der in der Bestellung vereinbarte Preis ist bindend. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Bestellwert enthalten. 

3.2 Der Lieferant hat uns eine Rechnung im Original in zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Die Rechnung hat den Angaben 
der Bestellung hinsichtlich Warenbezeichnung(en), festgelegten Preisen, Mengenangaben sowie Zahlungs- und 
Lieferbedingungen etc. zu entsprechen und ist an die im Auftrag genannte Firmenanschrift, Abt. Rechnungsprüfung, zu 
richten. Rechnungen haben immer die folgenden Mindestinformationen zu enthalten: Bestell- und Abrufnummer; Material-
/Teilenummer; Positionsnummer und Bezeichnung; Intrastatnummer für jede Ware; Einzelpreis; Gesamtrechnungsbetrag; 
gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer; Nummer der Versand- und Transportdokumente (B/L/CMR/etc.); Name des 
Bestellers; soweit anwendbar, detaillierte Angaben über Bezugsnebenkosten, die gesondert vom Preis ausgewiesen werden 
sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers und des Lieferanten. 

3.3 Gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen werden innerhalb von 60 (sechzig) Tagen nach Eingang der Rechnung 
und Erhalt aller geschuldeten Unterlagen bezahlt. Etwa gewährte Skonti werden ebenfalls ab dem Datum berechnet, an 
dem bei uns eine ordnungsgemäße Rechnung eingegangen ist. Zahlung erfolgt in Übereinstimmung mit den im Auftrag 
angegebenen Bedingungen.  

3.4 Wir sind zur Aufrechnung und zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes berechtigt. 

 

4 Lieferung, Verpackung, Kennzeichnung 

4.1 Sofern nicht anderweitig im Auftrag vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware oder die Erbringung der Dienstleistungen „DDP 
Bestimmungsort, VAT unbezahlt“ gemäß INCOTERMS in der jeweils geltenden Fassung. 

4.2 Die vereinbarten Lieferfristen bzw. Liefertermine sind verbindlich. Wir sind berechtigt, die Lieferzeit um einen angemessenen 
Zeitraum nach unserem Ermessen zu verlängern, falls eine Verzögerung wegen der Verweigerung notwendiger 
Genehmigungen oder vergleichbarer Hoheitsakte behördlicher Stellen, Brand, Explosion oder aus anderen Ursachen 
eingetreten ist, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle der Parteien liegen (“Höhere Gewalt”). Das Verlangen auf 
Verlängerung der Lieferfrist unter Angabe der Gründe der Verzögerung ist schriftlich zu stellen und bedarf der schriftlichen 
Annahme. 

4.3 Im Fall des Lieferverzugs sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der 
Leistung zu verlangen. 

4.4 Für Wertminderung oder Verlust haftet der Lieferant auch ohne Verschulden. Bei Zugriff Dritter auf unser Eigentum oder 
Pfändung desselben wird der Lieferant auf unser Eigentum ausdrücklich hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. 

4.5 Der Lieferant wird durch sachgemäße Beladung und eine geeignete Verpackung der Ware Transportschäden ausschließen. 
Die der Ware beizufügenden Versanddokumente, insbesondere der Lieferschein, sind mit unseren Bestell-, Abruf- und 
Material- bzw. Teilenummern, den Qualitätskontrollnummern des Lieferanten und gegebenenfalls dem Produktverfalldatum 
zu versehen, und haben Brutto-, Tara- und Nettogewichte und/oder Mengenangaben und sämtliche anderen Informationen 
oder Kennzeichnungen, soweit diese durch uns gesondert verlangt worden sind, aufzuweisen. Die Verpackung ist 
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu kennzeichnen. Dies bezieht sich insbesondere auf die 
Kennzeichnung als gefährlicher Stoff bzw. gefährliche Zubereitung, die Einhaltung des CE-Standards und die 
Kennzeichnung nach den jeweils aktuellen Gefahrgutvorschriften. 

4.6 Das Verpackungsmaterial wird uns nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die Rücknahmeverpflichtung des Lieferanten 
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Transport- und Umverpackungen, sowie sonstige Verpackungen wird der 
Lieferant auf seine Kosten bei uns abholen und entsorgen, falls wir nicht die Überlassung der Verpackungen verlangen.  

 

5 Mängelansprüche 

5.1 Der Lieferant leistet Gewähr dafür, dass die gelieferten Waren bzw. die erbrachten Dienst– und Werkleistungen die 
vereinbarten Spezifikationen und vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale aufweisen bzw. dass sich die Leistungen zu der 
im Vertrag vorausgesetzten oder sonst der gewöhnlichen Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei 
Sachen der gleichen Art üblich ist und der Art der Sache nach erwartet werden kann. Die Ware hat den jeweils aktuellen 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften zu entsprechen, insbesondere dem Gerätesicherheitsgesetz sowie den jeweils 
gültigen sicherheitstechnischen Anforderungen und den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften. Haben die 
Vertragsparteien vereinbart, dass die Waren bestimmten Bemusterungen zu entsprechen haben, so gelten die 
Ausführungen und Eigenschaften des Musters als vertraglich geschuldet.  

5.2 Auf unser Verlangen wird der Lieferant ohne Zusatzkosten ein Prüf- bzw. Werkszeugnis oder eine Analysenbescheinigung 
beibringen, mit dem der Lieferant bestätigt, dass die gelieferten Waren oder die erbrachten Dienst– und Werkleistungen den 
im Auftrag angegebenen Spezifikationen entsprechen. Der Lieferant informiert uns im Falle des Wechsels eines 
Unterlieferanten sowie bei der Verlagerung seiner Fertigungsstandorte.  

5.3 Der Lieferant informiert uns vorab rechtzeitig und schriftlich über jede Änderung bei den Fertigungsverfahren, Roh- und 
anderen Materialien für die Ware, ferner über Änderungen von Verfahren und Einrichtungen zur Prüfung der Ware oder von 
sonstigen Qualitätssicherungsmaßnahmen, so dass wir mögliche nachteilige Auswirkungen mit dem Lieferanten 
untersuchen können. 

5.4 Wir sind zu benachrichtigen, falls Waren eine begrenzte Haltbarkeit oder ein Verfalldatum haben oder falls Waren unter 
besonderen Bedingungen gelagert werden müssen. 

5.5 Bei Lieferung mangelhafter Waren oder Erbringung mangelhafter Dienst– oder Werkleistungen, fehlerhafter Preisfestsetzung 
oder bei Verletzung sonstiger in unserem Auftrag und dessen Anlagen angegebenen Vertragsbedingungen sind wir 
berechtigt, als Nacherfüllung nach unserer Wahl die Beseitigung der Mängel oder die Lieferung einer neuen Sache zu 
verlangen. Die Nacherfüllung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen. Sofern eine Lieferung fehlerhaft ist, 
hat der Lieferant die durch die Erteilung einer Abweichungserlaubnis entstehenden Kosten zu erstatten. Weitergehende 
Rechte unsererseits bleiben unberührt. 

5.6 Sind einzelne Stichproben bei einer Sendung mangelhaft, so sind wir berechtigt, wegen der gesamten Sendung Ansprüche 
geltend zu machen. Für zurückgewiesene Waren ist uns ein bereits gezahlter Kaufpreis unverzüglich zu erstatten. 

5.7 Unbeschadet sonstiger Ansprüche sind wir berechtigt, die Mangelbeseitigung nach Abstimmung mit dem Lieferanten selbst 
vorzunehmen oder durch einen Dritten vornehmen zu lassen. Sämtliche hierdurch entstehenden Kosten trägt der Lieferant. 
Geringfügige Mängel (Kosten bis zu 10 % des Bestellwertes) können wir ohne Abstimmung auf Kosten des Lieferanten 
beseitigen oder beseitigen lassen. Ein Recht zur Selbstvornahme der Mangelbeseitigung haben wir auch zur Abwendung 
von Gefährdungen der Betriebssicherheit oder bei Drohen von unverhältnismäßig hohen Schäden bei uns oder Dritten.  

5.8 Wir empfehlen dem Lieferanten, eine ISO/QS-Zertifizierung nach den 9000 ff. oder vergleichbaren Normen durchzuführen. 

5.9 Wir werden innerhalb angemessener Frist nach Eingang der Waren prüfen, ob sie der bestellten Menge und dem bestellten 
Typ entsprechen und ob äußerlich erkennbare Transportschäden oder äußerlich erkennbare Fehler vorliegen. Soweit der 
Lieferant weitere Prüfungen durch uns für tunlich hält, sind uns diese rechtzeitig mitzuteilen und von uns schriftlich zu 
akzeptieren. Entdecken wir bei den vorgenannten Prüfungen einen Schaden oder Fehler, werden wir diesen dem Lieferanten 
unverzüglich anzeigen, sobald diese nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt 
werden. Hierbei nicht entdeckte Mängel werden wir dem Lieferanten innerhalb einer angemessenen Frist nach Entdeckung 
der Mängel anzeigen. Weitergehende als die vorstehend genannten Prüfungen und Anzeigen obliegen uns gegenüber dem 
Lieferanten nicht. Die Entgegennahme der Ware, Verarbeitung, Bezahlung und Nachbestellung können nicht als 
Genehmigung der Lieferung oder Verzicht auf Mängelansprüche ausgelegt werden.  

 

6 Untersuchungen der Ware vor Lieferung 

 Wir sind berechtigt, die Ware vor deren Versand einschließlich der einschlägigen Unterlagen des Lieferanten auf Einhaltung 
der Spezifikationen zu untersuchen. Diese Untersuchungen bewirken keine Haftungsbefreiung des Lieferanten; sie stellen 
auch keine Annahme der Ware als vertragsgemäß dar. Auf unser Verlangen wird uns der Lieferant nach vorheriger 
Ankündigung die Möglichkeit geben, die Fertigung der Ware im Produktionsbetrieb des Lieferanten bzw. des im Auftrag des 
Lieferanten handelnden Unterauftragnehmers oder Lohnherstellers, insbesondere aufgrund einschlägiger 
Qualitätsregelungen zu überprüfen. 

 

7 Haftung 

7.1 Soweit der Lieferant für den Fehler gegenüber uns und/oder unseren Abnehmern einzustehen hat, stellt er uns im 
Innenverhältnis von der Verpflichtung zum Schadensersatz, insbesondere aus Produkthaftung, frei. Die Freistellung umfasst 
alle Kosten und Aufwendungen einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung. 

7.2 Die Verjährungsfrist beträgt 24 Monate ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht in den Fällen von §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 
1, 634 a Abs.1 Nr. 2 BGB. In diesen Fällen beträgt die Verjährungsfrist 5 Jahre. 

7.3 Soweit vorstehend keine abweichende Regelung vorgesehen ist, haftet der Lieferant im Übrigen nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 

8 Eigentumsübergang 

8.1 Eigentum an der Ware und die Gefahr des Untergangs gehen mit vollständiger Bezahlung auf uns über. Erweiterter und 
verlängerter Eigentumsvorbehalt des Lieferanten sind ausgeschlossen. Wir gelten als Hersteller von Waren, die von uns 
verarbeitet oder umgebildet werden. 

8.2 Die Gegenstände, die mit dem von uns beigestellten Material hergestellt werden, sind im jeweiligen Fertigungszustand unser 
Eigentum. Das gleiche gilt für Gegenstände, die ganz oder teilweise auf unsere Kosten und/oder mit von uns auch nur 
teilweise bezahlten Fertigungswerkzeugen hergestellt wurden. Die in unserem Eigentum stehenden Gegenstände sind in 
diesem Fall getrennt, sorgfältig und unentgeltlich zu lagern und dürfen nur für unsere Bestellung verwendet werden. 

 

9 Unterlagen 

 Den vom Lieferanten gelieferten Waren müssen erforderliche Betriebs- und Wartungshandbücher beiliegen; ebenso müssen 
zu den Waren ordnungsgemäße Sicherheitsdatenblätter beigefügt sein. Falls von uns gefordert, müssen zum Zeitpunkt der 
Lieferung oder zu einem anderen von uns bestimmten Zeitpunkt kostenfrei Prüfbescheinigungen über die Einhaltung der 
Spezifikationen, Analysebescheinigungen, Konformitätserklärung zur CE-Zertifizierung gemäß EG-Maschinenrichtlinie, 
Werkszeugnisse, technische sowie sonstige Informationen geliefert werden, die zur Erfüllung der 
Spezifikationsanforderungen notwendig sind. Haben wir keine besonderen Anforderungen gestellt, so sind die Informationen 
beizufügen, die aufgrund nationaler und internationaler Bestimmungen erforderlich sind. 

 

10 Gewerbliche Schutzrechte 

 Der Lieferant wird unsere Anweisungen über die Verwendung und den Schutz unserer Patente, Urheber- und Markenrechte 
befolgen. Er haftet dafür, dass durch die Lieferung und Benutzung der Liefergegenstände Patente, Lizenzen und sonstige 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Entsteht bei einer Dienst- oder Werkleistung geistiges Eigentum i.S.d. 
Urheberrechts für den Lieferanten, so erwerben wir hieran eine ausschließliche Lizenz. Die Lizenz erstreckt sich auf die 
bekannten Nutzungen des nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauchs und unterliegt im Übrigen keinen 
Beschränkungen. Diese Lizenz umfaßt nicht diejenigen Urheber- und Verwertungsrechte, die dem Lieferanten schon zuvor 
zustanden. Programme, Zeichnungen, Verfahrensbeschreibungen und sonstige Unterlagen, die zur Ausführung oder 
Anwendung des Auftragsgegenstandes zur Verfügung gestellt werden, gehen in unser Eigentum über.  

 

11 Behördliche Bestimmungen 

 Der Lieferant steht dafür ein, dass alle anwendbaren Gesetze, Regeln und Entscheidungen hoheitlicher Stellen, die die 
Produktion, den Verkauf und/oder die Lieferung der Waren bzw. die Erbringung der Dienstleistungen betreffen, eingehalten 
werden. Eine Verletzung derartiger Bestimmungen berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten. 

 

12 REACH Verordnung  

12.1 Der Lieferant wird keine chemischen Substanzen, Stoffe oder Erzeugnisse liefern, die nicht ausdrücklich benannt sind im 
Sicherheitsdatenblatt oder einem vergleichbaren Dokument, sofern wir dem nicht schriftlich zugestimmt hat. 

12.2 Der Lieferant bescheinigt, dass über alle chemischen Substanzen, die von der Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) erfasst sind und 
von dem Lieferanten an uns geliefert werden (einschließlich der Substanzen, die der Lieferant nicht selbst herstellt oder 
importiert), bei der Europäischen Agentur für chemische Stoffe im Rahmen der geltenden Registrierungsfristen ein korrektes 
Registrierungsdossier eingereicht worden ist oder eingereicht werden wird, oder aber diese Substanzen unter eine 
Ausnahme zur Registrierungspflicht fallen. 

12.3 Der Lieferant wird uns vorab über jede REACH Beschränkung, einschließlich jeder Zulassungspflicht für besonders 
besorgniserregende Stoffe („SVHC“), informieren, die die Verwendung und Abgabe von unter dieser Vereinbarung 
gelieferten Substanzen regelt. Dies schließt auch jede vorgeschlagene oder durchgeführte Änderung der Anhänge zu 
REACH ein, die die Beschränkungen in diesem Sinne regeln. 

 

13 Unterauftragnehmer 

 Der Lieferant darf Rechte oder Verpflichtungen aus dieser Geschäftsbeziehung nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung 
abtreten oder auf andere Weise an Dritte übertragen. Die Beauftragung von Unterauftragnehmern bei der Produktion der 
Ware oder Erbringung der Dienstleistung bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.  

 

14 Versicherungen 

Der Lieferant hat für sämtliche Schäden, die von ihm, seinen Angestellten oder Erfüllungsgehilfen verursacht werden, auf 
seine Kosten eine angemessene Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Höhe der Deckungssumme je Schadensfall ist 
uns auf Verlangen nachzuweisen. 

 

15  Vertrauliche Informationen  

15.1 Als vertraulich gekennzeichnete Informationen, die dem Lieferanten im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung bekannt 
werden, wird dieser vertraulich behandeln. Sie dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung Dritten nicht offenbart werden. 
Der Lieferant darf ohne unsere schriftliche Zustimmung unsere Firma und/oder Warennamen nicht zu Werbe- oder 
Referenzzwecken verwenden. 

15.2 Daten unserer Lieferanten werden von uns unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und verarbeitet, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. 

 

16 Verantwortliches Handeln (Safety, Health and Environment)) 

16.1 Wir richten uns am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung aus und beachten international anerkannte, grund-legende 
Standards für Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz, Arbeits- und Menschenrechte sowie für eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung („Standards“). Unser Verständnis dieser Standards haben wir in unserem 
Verhaltenskodex beschrieben (http://www.axaltacs.com/corporate/en_US/about-axalta/sustainability/Suppliers.html). Wir 
erwarten vom Lieferanten die Einhaltung dieser Standards. Außerdem fordern wir den Lieferanten auf, seine Sub- und 
Nachunternehmen zur Einhaltung entsprechender Standards anzuhalten. Wir sind berechtigt, selbst oder durch von uns 
beauftragte Dritte die Einhaltung der Standards nach Ankündigung zu überprüfen. 

16.2 Der Lieferant erfüllt auf eigene Kosten alle einschlägigen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgrundsätze und -
bestimmungen. Hält sich der Lieferant auf unserem Betriebsgelände auf, wird er auch unsere Vorschriften über den 
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutz einhalten. Die Nichteinhaltung der Verpflichtungen des Lieferanten aus Satz 
1 und 2 berechtigt uns zum Rücktritt vom Vertrag. Die Geltendmachung weitergehender Ansprüche bleibt davon unberührt. 

16.3 Wir empfehlen dem Lieferanten, die Grundsätze zum Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz, wie sie etwa in dem 
von CEFIC unterstützten Responsible Care® Programm enthalten sind, einzuhalten, ein effektives Product Stewardship 
System für die uns gelieferten Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen und die ISO-Zertifizierung gemäß der Norm 
14000 und gemäß den EMAS/Eco-Auditbestimmungen der Europäischen Union anzustreben. 

 

17 Mindestlohngesetz (MiLoG) 

17.1 Der Lieferant hat sicherzustellen, dass die von ihm oder seinen eingesetzten Subunternehmen oder Personal-dienstleistern 
zur Ausführung von Verträgen mit uns eingesetzten Mitarbeiter den gesetzlichen Mindestlohn nach MiLoG oder, wenn die 
zu erbringenden Leistungen dem Anwendungsbereich des AEntG unterfallen, den jeweils vorgeschriebenen 
Branchenmindestlohn erhalten. Ebenso hat er sicherzustellen, dass zwingenden Pflichten zur Entrichtung von Beiträgen an 
Sozialversicherungsträger, Berufsgenossenschaften und anderen Einrichtungen wie die in § 8 AEntG genannten 
gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien nachgekommen wird. 

17.2 Der Lieferant wird bei Auswahl von Subunternehmen oder Personaldienstleistern die Erfüllung der Vorbedingungen gemäß 
Ziffer 5.1 prüfen und diese zu deren Einhaltung schriftlich verpflichten. Außerdem hat er sich von diesen schriftlich bestätigen 
zu lassen, dass sie die Einhaltung der Anforderungen durch von diesen beauftragten Subunternehmen oder 
Personaldienstleistern verlangen werden. 

17.3 Für den Fall, dass wir von einem Arbeitnehmer des Lieferanten oder von einem Arbeitnehmer eines eingesetzten 
Subunternehmens, gleich welchen Grades, oder eines Personaldienstleisters berechtigterweise wie ein Bürge auf Zahlung 
des gesetzlichen Mindestlohns oder Branchenmindestlohns oder von einer der in § 8 AEntG genannten Einrichtungen der 
Tarifvertragsparteien auf Zahlung von Beiträgen in Anspruch genommen werden, stellt der Lieferant uns von diesen 
Ansprüchen frei. 

17.4 Wir sind berechtigt, den Vertrag mit dem Lieferanten ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, sofern wir 
berechtigterweise aus der Bürgenhaftung nach MiLoG bzw. AEntG in Anspruch genommen werden. 

17.5 Darüber hinaus haftet der Lieferant uns gegenüber für jeden Schaden, der dem Auftraggeber aus der schuldhaften 
Nichteinhaltung der Pflichten gemäß Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 entsteht. 

 

18 Gerichtsstand und Rechtswahl 

18.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, einschließlich Klagen im Wechsel- und Scheckprozess, ist Wuppertal. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, den Lieferanten an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

18.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 

 

Wuppertal, März 2016 

 


