ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN DER HECKLER & KOCH GMBH
Die folgenden Bestimmungen gelten für alle Anfragen und Bestellungen unseres Hauses ab dem
01.06.2018
I)

Allgemeines, Geltungsbereich
1.) Der Auftrag kommt ausschließlich mit dem Inhalt der Bestellung der Heckler & Koch GmbH (nachstehend „HK“ genannt) und den nachstehend aufgeführten Einkaufsbedingungen zustande. Diese gelten
als Vertragsbestandteil, die wir mit unseren Lieferanten über die von ihnen angebotenen Lieferungen
oder Leistungen abschließen werden. Neben der Auftragsbestätigung gilt die Auftragsdurchführung,
insbesondere die Lieferung bzw. Teil-Lieferung oder die Entgegennahme von einer Zahlung bzw. Zahlungen als Zustimmung zu diesen Einkaufsbedingungen.
2.) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten nur bei ausdrücklicher schriftlicher Annahme
unsererseits. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Lieferanten, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt haben, gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen oder die Ware vorbehaltlos abnehmen oder bezahlen.
3.) Der Lieferant darf Unteraufträge für die vollständige oder wesentliche Leistungserbringung nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung erteilen.
4.) Im Folgenden werden die Bezeichnungen „Auftrag“ und „Bestellung“, „Liefergegenstand“, „Produkt“
und „Ware“ in der Ein- oder Mehrzahl synonym verwendet.
5.) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Auftraggeber und dem Auftragnehmer zwecks Ausführung dieses Vertrags getroffen werden, sind in Textform niederzulegen. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu
Ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen Bestätigung in Textform.
6.) Diese Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Auftragnehmer.

II) Bestellungen und Aufträge
1.) Der Auftrag kommt entweder durch die Bestellung von HK auf der Grundlage eines verbindlichen Angebots des Lieferanten oder durch die Bestellung von HK sowie die Annahme der Bestellung durch den
Lieferanten zustande. Ist in der Bestellung eine Auftragsbestätigung gefordert, so ist der Auftrag erteilt,
sobald wir unsere Bestellung inhaltlich unverändert per E-Mail oder Fax-Übermittlung bestätigt erhalten haben. Dies gilt auch für sonstige Abreden. Sämtliche Angebote haben kostenlos und für den Lieferanten verbindlich zu erfolgen. Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, so ist HK an das
Angebot nur dann gebunden, wenn HK der Abweichung in Textform zugestimmt hat.
2.) Soweit unsere Angebotsanfragen (Bestellung/en) keine Bindungsfrist enthalten, halten wir uns hieran
zwei Wochen ab Datum der Anfrage gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der
schriftliche Zugang der Annahmeerklärung bei uns. Sollte uns die Auftragsbestätigung nicht innerhalb
dieser Frist erreichen, behalten wir uns vor, die Bestellung ohne jede weitere Verpflichtung zurückzuziehen.
3.) Der Lieferant hat sich im Angebot bezüglich Menge und Beschaffenheit genau an den Auftrag zu halten
und im Falle von Abweichungen im Vorhinein unsere Bestätigung unter ausdrücklicher Bezugnahme zu
unserer Bestellung schriftlich zu beantragen. Er garantiert, dass er den Prozess der Herstellung des Liefergegenstandes – u.a. durch eine sorgfältige Auswahl und Beaufsichtigung seines Personals – so einrichtet, dass die Möglichkeit einer auch nur unbeabsichtigten nachteiligen Abweichung der Ist- von der
Sollbeschaffenheit des Liefergegenstandes im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht ausgeschlossen ist.
4.) Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens vierzehn Kalendertagen vor dem vereinbarten Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese im Rahmen des
normalen Produktionsprozesses des Lieferanten ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt werden
können. Wir werden dem Lieferanten die jeweils durch die Änderung entstehenden, nachgewiesenen
und angemessenen Mehrkosten erstatten. Haben solche Änderungen Lieferverzögerungen zur Folge, die
sich nicht im normalen Produktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte Liefertermin entsprechend. Der Lieferant wird uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden Mehrkosten oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb von drei Werktagen nach
Zugang unserer Mitteilung schriftlich anzeigen.
III) Lieferzeiten und Gefahrübergang
1.) Die von uns in der Bestellung angegebene oder sonst nach diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen
maßgebliche Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) sowie die bestellte Liefermenge sind bindend und verstehen sich eintreffend am vereinbarten Erfüllungsort. Vorzeitige Lieferungen, Teil-, Mehr- oder Wenigerlieferungen sind nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig, wobei jeglicher

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

Rechtsanspruch des Lieferanten auf jene Zustimmung ausgeschlossen ist. Vorbehaltlich anderslautender
Vereinbarungen auf der Bestellung beginnt die Lieferzeit mit dem Ausstellungsdatum der Bestellung.
Maßgeblich für die Einhaltung der Lieferzeit ist der vollständige Eingang der Ware bei uns oder am
vereinbarten Erfüllungsort.. Zum ordnungsgemäßen Wareneingang gehört gegebenenfalls auch die
Übermittlung von Materialien zur Durchführung von Produkt- und Qualitätsprüfungen, Prüfprotokollen,
Bedienungsanleitungen, technischen Lieferbedingungen oder anderen Unterlagen.
Änderungen sind uns unter Angabe der Gründe unverzüglich mitzuteilen. Lässt sich der Tag, an dem
die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages bestimmen, so kommt der Lieferant
mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es hierfür einer Mahnung unsererseits bedarf. Wenn Lieferzeiten aus einem vom Lieferanten zu vertretenden Umstand nicht eingehalten werden, sind wir neben
der Durchsetzung gesetzlicher Ansprüche (Rücktrittsrecht, Schadenersatzanspruch) unter Anrechnung
auf jene bestehenden gesetzlichen Ansprüche zur Geltendmachung einer Vertragsstrafe berechtigt. Diese beträgt 1% vom Netto-Rechnungswert der verspäteten Lieferung pro angefangene Kalenderwoche
bis maximal 5% vom Netto-Rechnungswert der verspäteten Lieferung. Ergibt sich nach unserer Beurteilung bedingt durch die Verspätung eine erhebliche Termingefährdung für unsere eigenen Verpflichtungen, so sind wir zur Rückgängigmachung des Auftrages, zur Ersatzbeschaffung und gegebenenfalls
zur Geltendmachung von Mehrkosten berechtigt. Die Annahme verspäteter Lieferungen oder Leistungen enthält keinen Verzicht auf Ersatzansprüche.
Bei Überschreitung des Liefertermins infolge höherer Gewalt oder vom Lieferanten unverschuldeter
Umstände, steht es HK frei, nach vorheriger schriftlicher Fristsetzung entweder vom Vertrag ganz oder
teilweise zurückzutreten oder die Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt zu verlangen. Die Beweislast
für das Vorliegen dieser Umstände trägt der Lieferant.
Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn uns die Ware an
dem vereinbarten Erfüllungsort übergeben wird. Der Lieferant hat eine ausreichende Transportversicherung auf eigene Kosten abzuschließen.
Durch verspätete Lieferung erforderliche Eilfracht-, Luftfracht-, Expressgebühren gehen zu Lasten des
Lieferanten. Mehrkosten infolge Versandes an eine andere als die vorgeschriebene Versandadresse sind
vom Lieferant zu tragen.
Der Lieferant ist verpflichtet, alle Lieferungen mit der angemessenen Sorgfalt zu verpacken und mit
Handhabungs-, Verladehinweisen und Frachtinformationen zu kennzeichnen. Für den Fall, dass HK
dies wünscht, sorgt der Lieferant auf eigene Kosten für die ordnungsgemäße Rücknahme und Verwertung der Verpackungen im Rahmen der bestehenden Gesetze, insbesondere dem Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetz sowie der Verpackungsverordnung. Lieferungen, die üblicherweise eine Montage oder
Installation erfordern, werden vom Lieferanten am Erfüllungsort betriebsbereit installiert und auf Funktionsfähigkeit überprüft. Die Gefahr geht erst mit unserer schriftlichen Abnahme der installierten Lieferung über.

IV) Modelle und Zeichnungen; vom Lieferanten erstellte Betriebsmittel
1.) An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung gestellten
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen (nachstehend „Betriebsmittel“ genannt), welche dem Lieferanten zur Angebotsabgabe oder zur Auftragsdurchführung
überlassen werden, behalten wir uns das Eigentum und/oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie
ohne unsere vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch
selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Die Betriebsmittel sind uns mangels anderer Abrede nach Beendigung des Auftrages unaufgefordert zurückzusenden bzw. Kopien zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie
die Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der üblichen Datensicherung. Der Lieferant haftet für den Verlust oder Missbrauch der genannten Betriebsmittel. Der Lieferant ist verpflichtet,
unsere Betriebsmittel gegen Feuergefahr und Diebstahl kostenlos für uns zu versichern, solange sie sich
im Besitz des Lieferanten befinden.
2.) Sofern Betriebsmittel vom Lieferanten erstellt und von HK direkt oder im Teilepreis ganz oder anteilig
bezahlt werden, sind diese in gebrauchsfähigem Zustand zu liefern und, im Fall der vollständigen oder
prozentual überwiegenden Bezahlung durch uns, nach Beendigung des Auftrages an uns auszuliefern.
Ganz oder überwiegend von uns bezahlte Betriebsmittel sind unser Eigentum und dürfen nur für unsere
Zwecke verwendet werden.
V) Lieferscheine, Zahlungsbedingungen und Rechnungen
1.) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestellnummer, das
Bestelldatum, die Artikel-Nr. (Ident-Nr.), Liefermenge und -gewicht (brutto und netto), Lieferantennummer, Lieferantenbezeichnung und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch
uns verzögern, verlängern sich die unter Artikel V Abs. 4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum

der Verzögerung. Der Versand hat an die von uns angegebene Lieferanschrift (Erfüllungsort) zu erfolgen.
2.) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend (Festpreis) und schließt mangels abweichender
schriftlicher Vereinbarung die Kosten für Lieferung und Transport an den Erfüllungsort einschließlich
Verpackung ein.
3.) Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung, unter Angabe der Bestellnummer, des Bestelldatums,
Nummer des Lieferscheins sowie der Lieferanten-Nr., Menge und genaue Bezeichnung der gelieferten
Ware nach Lieferung und unter gesondertem Ausweis der gesetzlichen Umsatzsteuer zu stellen. Sollte
es sich bei der bestellten Ware um ein ITAR-Produkt handeln, ist dies vom Lieferanten kenntlich zu
machen.
4.) Zahlungen erfolgen durch Post- oder Banküberweisung. Die Zahlung gilt mit Eingang unserer Anweisung bei dem von uns beauftragten Geldinstitut als erfolgt.
a)

Soweit in den Bestellungen keine Sonderbestimmungen über die Zahlungsbedingungen genannt
sind, erfolgen die Zahlungen wie folgt: Nach Eingang der Ware und Rechnungslegung innerhalb
von 14 Tagen mit 3% Skonto, innerhalb von 30 Tagen 2% Skonto oder innerhalb von 60 Tagen
ohne Abzug. Für die Rechtzeitigkeit der von HK geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank. Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen
gemäß § 247 BGB.

b) Die Zahlung gilt mit Eingang der Zahlungsanweisung durch HK bei dem von uns beauftragten
Geldinstitut als erfolgt. Unsere Zahlungen beinhalten keine Anerkennung der Vertragsmäßigkeit
der Leistung oder Ordnungsgemäßheit der Berechnung. Die uns zustehenden Gewährleistungsrechte werden dadurch nicht berührt.
c)

Der Zahlungslauf erfolgt im wöchentlichen Zahlungszyklus. Hierbei werden auch Verbindlichkeiten beglichen, die innerhalb von 3 Tagen nach dem jeweiligen Zahlungslauf fällig werden. Vereinbarte Skontokonditionen wird HK auch in Anspruch nehmen, wenn sich die Zahlung innerhalb dieser geänderten Modalitäten auf den der Skontofälligkeit folgenden Zahlungstermin verschiebt.

d) Vertraglich geregelte Vorauszahlungen werden erst nach dem Erhalt einer entsprechenden Bankbürgschaft geleistet.
e)

Bei gegenseitiger Geschäftsverbindung sind wir berechtigt, mit Gegenforderungen, soweit gesetzlich zulässig, aufzurechnen.

f)

Abtretungen und Übertragung von Rechten und Pflichten des Lieferanten außerhalb des Anwendungsbereichs des § 354a HGB sind ausgeschlossen. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist dem Lieferanten die Abtretung seiner Forderung gegen uns nicht gestattet..

g) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Insbesondere
sind wir im Fall einer Mängelrüge berechtigt, fällige Zahlungen in angemessenem Umfang zurückzuhalten.
h) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf allen Rechnungen, Versandpapieren und Lieferscheinen die
Bestellnummer des Auftragsgebers anzugeben. Etwaige Zahlungsfristen beginnen erst zu laufen,
wenn eine unter Einhaltung der Bestimmungen von Satz 1 sowie eine den Grundsätzen des § 14
UStG entsprechende Rechnung des Auftragnehmer mit detaillierter Auflistung der konkret erbrachten Leistungen dem Auftraggeber zugegangen ist. Rechnungen kann der Auftraggeber nur unter
dieser Voraussetzung bearbeiten. Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Auftragnehmer verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu
vertreten hat.
VI) Abnahme
Ungeachtet etwaiger Vorauszahlungen unsererseits erfolgt die Abnahme durch ausdrückliche Erklärung
von HK. Die Art und Weise der Eingangsprüfung der Ware erfolgt unter Berücksichtigung der unter
Artikel VIII. Abs. 3 genannten Fristen nach unserem freien Ermessen (zB durch Stichproben). Bei
Überschreitung der zulässigen Qualitätswerte behalten wir uns die Zurückweisung der vollständigen
Lieferung vor.
VII)

Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung und Abtretung, Zurückbehaltungsrecht

1.) Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungsverpflichtung für
die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das Eigentum vorbehält. Insbesondere
sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig.
2.) Der Lieferant ist zur Aufrechnung gegen Ansprüche von HK oder zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur berechtigt, wenn und soweit seine Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu.
3.) Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis außerhalb des Anwendungsbereichs des § 354a HGB an Dritte abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen
handelt.
4.) Im Falle der Geltendmachung von Mängelansprüchen nach Artikel VIII. sind wir berechtigt, Zahlungen
in dem Umfang zurückzuhalten, die zu den beanstandeten Mängeln in einem angemessenen Verhältnis
stehen.
VIII) Gewährleistung und Garantie
1.) Der Lieferant garantiert, dass die Lieferung oder Leistung den in etwaigen Zeichnungen, Plänen, Spezifikationen, Mustern oder sonst vereinbarten Eigenschaften, Anforderungen und Anwendungszwecken
entspricht. Soweit im Rahmen der Bestellung an den vom Lieferanten erbrachten Leistungen oder sonstigen Arbeitsergebnissen urheberrechtliche Nutzungsrechte und sonstige gewerbliche Schutzrechte entstehen, gehen diese mit ihrer Entstehung kostenfrei und ohne weitere Bedingung auf HK über. Wir sind
insbesondere berechtigt, diese ohne weitere Zustimmung zu vervielfältigen, zu übertragen, zu veröffentlichen, zu ändern oder sonst zu bearbeiten. Bei Lieferung von Standardsoftware räumt der Lieferant HK
und den mit uns mittelbar oder unmittelbar verbundenen Unternehmen das nicht ausschließliche, zeitlich und inhaltlich unbegrenzte, unterlizenzierbare Recht ein, die in der Bestellung genannte Software
auf den dort genannten Systemen bzw. der dort genannten Hardware und für die dort genannten Kunden
zu nutzen.
2.) Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, es sei denn, der Lieferant gewährt HK eine längere Garantie oder Gewährleistung. Die Frist beginnt ab dem Tag der Endabnahme
oder, im Fall vorgezogener Endabnahme, ab erfolgter Lieferung und Aufstellung bzw. ab Beginn der
ordnungsgemäßen Verwendung, zu laufen. Diese Verjährungsfrist gilt auch für ausgebesserte oder neugelieferte Teile. Prüft der Lieferant mit unserem Einverständnis das Vorhandensein eines Mangels oder
beseitigt er einen Mangel, ist der Ablauf der Verjährung von Mängelansprüchen, beginnend mit dem
Tag des Eingangs der Mängelanzeige beim Lieferanten so lange gehemmt, bis der Lieferant uns das Ergebnis der Prüfung abschließend mitteilt oder den Mangel für beseitigt erklärt oder die Fortsetzung der
Beseitigung verweigert.
3.) Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem Lieferanten
innerhalb von 14 Werktagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte Sachmängel sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 14 Werktagen nach Entdeckung an den
Lieferanten erfolgt. Die Abnahme oder Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben stellt keinen
Verzicht auf Gewährleistungsansprüche dar.
4.) Der Lieferant sichert die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen, die sich erst bei der Verarbeitung
ergeben, auch nach der unter Artikel VIII. Abs. 2 genannten Frist zu.
5.) Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis der Lieferant unsere Ansprüche ablehnt oder den Mangel für beseitigt erklärt oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über unsere Ansprüche verweigert. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte
Teile erneut, es sei denn, wir mussten nach dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen, dass dieser
sich nicht zu der Maßnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur
aus Kulanzgründen oder ähnlichen Gründen vornahm.
6.) Für Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien gelten die gesetzlichen Regelungen der §§651, 443
BGB.
7.) Die Mängelbeseitigung erfolgt als Nacherfüllung, wobei unseren berechtigten Interessen bei der Wahl
zwischen sofortiger Nachbesserung und kostenloser Ersatzlieferung vom Lieferanten Rechnung zu tragen ist, soweit dies unter Berücksichtigung der §§ 439 Abs. 3, 635 Abs. 3 BGB nicht zu nachweisbar
untragbaren Ergebnissen führen würde. Die Kosten für die Nacherfüllung, insbesondere Wege- und
Transportkosten trägt der Lieferant. Können Mängel nicht beseitigt werden oder sind weitere Beseitigungsversuche/Ersatzlieferungen für uns wegen drohender Schäden nicht zumutbar, so sind wir zur
Herabsetzung des Preises, unbefristeten Rückgängigmachung des Auftrages und gegebenenfalls Schadensersatz berechtigt. Daneben bleiben die gesetzlichen Vorschriften anwendbar. In dringenden Fällen
steht uns auch das Recht zu, diese Reparaturen oder die Nacharbeit gegen Kostenerstattung selbst
durchzuführen bzw. selbst Ersatz zu beschaffen, ohne dass es einer vorherigen Fristsetzung bedarf. Ein
dringender Fall im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, wenn das Eingreifen nach pflichtgemäßem Ermessen eigener vertraglicher Verpflichtungen zur Schadensminderung dringend erforderlich erscheint.

IX) Produkthaftung, Produktbeobachtungspflicht
1.) Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend gemachten Ansprüche
verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen sind, und ist verpflichtet, uns von der hieraus resultierenden Haftung freizustellen. Sind wir verpflichtet, wegen eines
Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten Produktes eine Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufaktion verbundenen Kosten.
2.) Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer der
Summe des Auftrags angemessenen Deckungssumme zu unterhalten, die, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird, nicht das Rückrufrisiko oder Straf- oder ähnliche Schäden abzudecken
braucht. Der Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit eine Kopie der Haftpflichtpolizze zusenden.
3.) Sofern der Lieferant im Zusammenhang mit der Ware – gleichgültig, aus welchem Anlass – Hinweise
erhält, die Zweifel an ihrer Verkehrsfähigkeit oder Produktsicherheit aufkommen lassen, ist er zur sofortigen rückhaltlosen Aufklärung und Mitteilung an uns verpflichtet. Ist der Lieferant nicht zugleich
der Hersteller, so garantiert er die Weitergabe und Einhaltung dieser Verpflichtung an seine Vorverkäufer bis zum Hersteller.
X) Haftung und Schadenersatz
1.) Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende
Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu tragen. Darüber hinaus können wir bei Fehlen
zugesicherter Eigenschaften Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend machen.
2.) Ferner sind wir zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Nichterfüllung sowie von
Mängelfolgeschäden berechtigt, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Schadenersatzansprüche stellen wir
für alle Nachteile, die uns durch nicht auftragsgemäße Lieferung, Nichtbeachtung dieser Einkaufsbedingungen, durch unsachgemäße Verpackung, durch Rücksendung mangelhafter Lieferungen erwachsen. Der Lieferant wird HK auf erste Anforderung gegen Vorlage geeigneter Nachweise jene Aufwendungen ersetzen, die wir im Verhältnis zu unserem Kunden zu tragen hatten, da dieser gegen uns einen
Anspruch auf Ersatz der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten hat. Sofern wir von Dritten auf Schadenersatz aus
zwingendem Recht in Anspruch genommen werden, hat der Lieferant uns auf erste Anforderung insoweit freizustellen, als er auch unmittelbar haftet. Ausdrücklich wird festgehalten, dass aufgrund einer
verspäteten oder mangelhaften Lieferung gegen HK Vertragsstrafen geltend gemacht werden können.
Zur Deckung der genannten Schäden wird der Lieferant eine angemessene Versicherung mit einer Deckungssumme von mindestens EUR 5 Millionen abschließen.
3.) Der Lieferant steht dafür ein, dass durch die Verwendung oder Weiterveräußerung durch HK der von
ihm gelieferten Produkte keine Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäischen Union oder anderen
Ländern, in denen er die Produkte herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden. Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen der genannten Verletzung
von gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang
mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschulden
des Lieferanten. Unsere weitergehenden gesetzlichen Ansprüche wegen Rechtsmängeln von an uns gelieferten Produkten bleiben unberührt. Hinsichtlich Rechtsmängel gilt eine Verjährungsfrist von 10 Jahren.
XI) Rücktrittsrecht, insbesondere wegen ausfuhrrechtlicher Verstöße sowie REACH-Stoffen
1.) Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes zu
kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen Umständen nicht mehr verwenden können. Dem Lieferanten werden wir in diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung vergüten.
2.) Für den Fall, dass der Lieferant eine Falschklassifizierung eines US-Teiles (vgl. Artikel XII Nr. 3. Bis
5.) vornimmt, sind wir ebenfalls zum Vertragsrücktritt sowie zum Schadenersatz berechtigt.
3.) Für den Fall, dass der Lieferant, der seinen Sitz nicht in der Europäischen Union hat, im Zuge des Bestellvorgangs HK davon in Kenntnis setzt, dass die Waren und deren Verpackungen Stoffe der jeweils
aktuellen Kandidatenliste gemäß der REACH-Verordnung in einer Menge über 0,1 % Massenprozent
oder einen Stoff gemäß Anlage XIV der REACH-Verordnung (SVHC-Stoffe) enthalten, steht HK ein
kostenfreier Rücktritt von der Bestellung/ Angebotsabgabe zu (siehe auch Artikel XIV Nr. 4).
4.) Bei Überschreitung des Liefertermins infolge höherer Gewalt oder vom Lieferanten unverschuldeter
Umstände, steht es HK frei, entweder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt zu verlangen. Die Beweislast für das Vorliegen dieser Umstände trägt
der Lieferant.

XII)
Ausfuhrrechtliche Bestimmungen, Angaben und Kennzeichnungspflichten des Lieferanten
1.) Das General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) verpflichtet Importeure und Exporteure zur Ermittlung und Deklaration des handelsrechtlichen Ursprungslandes der Ware. Diese Deklaration ist sowohl bei innergemeinschaftlicher Verbringung zur Steuerdeklaration als auch bei Import- und Exportvorgängen zur Angabe des Ursprungslands auf der Zollanmeldung erforderlich. Anzugeben sind daher
je nach betroffener Position
• statistische Warennummer des Lieferlandes (Kodierung des Harmonisierten Systems / HS der
Welt Zoll Organisation / WCO)
• Ursprungsland nach Handelsrecht (gemäß GATT),
• Ursprungsland nach Freihandelsabkommen sofern zutreffend
Falls erforderlich, stellt der Lieferant HK kostenfrei zusätzliche Nachweise (Lieferantenerklärung) zur
Verfügung.
2.) Lieferungen und Leistungen nach diesem Vertrag können Gegenstand von nationalen und internationalen Exportkontrollvorschriften, insbesondere der EU und der USA, sein. Der Lieferant versichert, dass
er alle einschlägigen Exportbestimmungen im Hinblick auf die Verwendung, die Offenlegung, die Ausfuhr oder die Wiederausfuhr im Hinblick auf seine Lieferungen und Leistungen beachten wird.
3.) Der Lieferant ist für die ordnungsgemäße Ausfuhr aller Liefergegenstände aus dem Versendungsland
verantwortlich und verpflichtet sich zur rechtzeitigen Einholung aller nach nationalen und internationalen Exportkontrollvorschriften erforderlichen Genehmigungen. Der Lieferant ist verpflichtet, in seinem
Angebot, der Bestellbestätigung und seinen Lieferpapieren anzugeben, ob der Liefergegenstand nach
dem deutschen Außenwirtschaftsrecht bzw. den jeweils gültigen europarechtlichen Vorgaben ausfuhrgenehmigungspflichtig ist.
Sofern die Güter ihren handelsrechtlichen Ursprung in den USA begründen oder den USExportkontrollbestimmungen unterliegen
4.) Der Lieferant informiert HK bei Angebotsabgabe über eine Klassifizierung oder gegebenenfalls auch
bei nachträglicher Änderung der Klassifizierung der Liefergegenstände nach der US-Export Administration Regulation (EAR) oder US-ITAR (International Traffic in Arms Regulation) unter Angabe der
ECCN-Nummer (Export Control Classification Number) bzw. USML-Classification-Number (United
States Munitions List) schriftlich in Kenntnis zu setzen. Er hat offenzulegen, ob der Liefergegenstand
ganz oder teilweise aus US-Teilen besteht oder mit US-Lizenz gefertigt wurde. Bei ITAR ist zusätzlich
anzugeben ob der Vertragsgegenstand/ Angebotsumfang als „Significant Military Equipment” (§120.7
ITAR) oder als “Major Defense Equipment” (§120.8 ITAR) gilt.
5.) Der Lieferant und HK legen den Umfang der zu beantragenden Genehmigung gemeinsam fest. Zusätzlich wird der Lieferant HK schriftlich von nach EAR bzw. ITAR einzuhaltenden Verpflichtungen aufklären und gegebenenfalls bestehende Beschränkungen bei (Wieder-)Verkauf des Liefergegenstandes
klar darlegen. Dem Lieferant ist bewusst, dass er im Falle einer Abweichung zwischen der übermittelten Lizenz mit den Angaben zum Endverbraucher („end use“) für den durch den Zeitverzug entstandenen Schaden einzustehen hat.
6.) ITAR-Güter oder EAR-Güter sind vom Lieferanten deutlich als solche zu kennzeichnen. Für den Fall,
dass der Lieferant Technologie übermittelt, hat er diese mit der Registrierungsnummer des Technical
Assistance Agreements und dem Hinweis auf vorherige Genehmigung bei Weitergabe an Dritte zu
kennzeichnen.
XIII) Geheimhaltung und Datenschutz, Lieferantenaudit
4.) Der Lieferant ist verpflichtet, sämtliche ihm im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu HK zur Verfügung
gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich zugänglichen Informationen)
für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsschluss geheim zu halten und nur zur Ausführung der
Bestellung zu verwenden. Er wird sie nach Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen umgehend an uns zurückgeben oder nachweislich vernichten. Dies gilt auch
für die Geschäftsbeziehung an sich.
5.) Der Lieferant wird dem mit der Erfüllung des Vertrages betrauten Personenkreis sowie seine Unterlieferanten entsprechend verpflichten.
6.) HK weist darauf hin, dass im Rahmen dieser Vertragsbeziehung personenbezogene Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) wie z.B. Geschäftsadressen, Ansprechpartner des Lieferanten, Liefermodalitäten, Einhaltung der Lieferzeiten etc. verarbeitet werden, die im Hinblick auf die Evaluierung
der Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses entsprechend ausgewertet
werden. Der Lieferant erklärt sich mit der Verarbeitung jener Daten durch HK und den mit uns mittelbar oder unmittelbar verbundenen Unternehmer im In- und Ausland wie H&K AG, Heckler & Koch
GmbH, Heckler & Koch Management GmbH, NSAF Ltd. (Vereinigtes Königreich), Heckler & Koch

France SAS (Frankreich), Heckler & Koch Inc.(USA), Heckler & Koch Defence Inc. (USA), Small
Arms Group Holding Inc. (USA) einverstanden. HK erklärt, dass sämtliche Datenverarbeitungen in
Übereinstimmung mit den anwendbaren Datenschutzbestimmungen erfolgen, insbesondere unter Anwendung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutze der Daten des Lieferanten vor Missbrauch, Veränderung oder Verlust. Der Lieferant ist gehalten, in seiner Unternehmenssphäre in geeigneter Weise Personen davon zu informieren, dass aufgrund der Geschäftsbeziehung zu
HK Personendaten ins Ausland übertragen werden können.
7.) Wir sind berechtigt jederzeit an den Produktionsstätten des Lieferanten der für uns bestimmten Waren
ein Qualitätsaudit über die Wirksamkeit der qualitätssichernden Maßnahmen zur Herstellung der Ware
durch Beauftragte durchführen zu lassen. Bei Aufträgen, welche der Güteprüfung durch die Güteprüfstelle der Bundeswehr unterliegen, gestattet der Lieferant dem Güteprüfer die Einsicht in Fertigungsund Prüfunterlagen einschließlich Fertigungsbeobachtung. Kosten dürfen hierdurch nicht entstehen.
Sollten zur Vertragserfüllung Unterlieferanten beauftragt, sein muss der Lieferant sicherstellen, dass die
in diesem Abschnitt geforderten Inhalte auch mit dem Unterlieferanten vereinbart sind.
Der Lieferant stimmt ferner der regelmäßigen Durchführung von Lieferanten-Audits durch von uns beauftragte Sachverständige zu. Der Gegenstand der Lieferant-Audits erstreckt sich auf alle für die Lieferbeziehung relevanten Umstände. Sofern der Lieferant im Zusammenhang mit der Ware – gleichgültig, aus welchem Anlass – Hinweise erhält, die Zweifel an ihrer Verkehrsfähigkeit aufkommen lassen,
ist er zur sofortigen rückhaltlosen Aufklärung und Mitteilung an uns verpflichtet. Ist der Lieferant nicht
zugleich der Hersteller, so garantiert er die Weitergabe und Einhaltung dieser Verpflichtung an seine
Vorverkäufer bis zum Hersteller
XIV) Umweltvorschriften, REACH Konformität und Informationspflichten/RoHS
4.) Der Lieferant verpflichtet sich hinsichtlich der an HK gelieferten Waren und Verpackungen zur Einhaltung sämtlicher anwendbarer Umweltvorschriften, insbesondere der REACH-Verordnung (Verordnung
EG Nr. 1907/2006 unter Berücksichtigung aktueller Änderungsverordnungen jeweils in der geltenden
Fassung) mitsamt der dort genannten Verweisungsnormen und Anhänge. Er versichert insbesondere,
dass die gelieferten Waren und deren Verpackungen keine Stoffe der jeweils aktuellen Kandidatenliste
gemäß der REACH-Verordnung in einer Menge über 0,1 % Massenprozent und keinerlei Stoffe, die in
Anlage XIV der REACH-Verordnung genannt sind (SVHC-Stoffe), enthalten. Der Lieferant ist verpflichtet, sämtliche an HK gelieferten Stoffe selbst oder von Vorlieferanten (vor)registrieren zu lassen,
sofern ihn Registrierungspflichten nach REACH treffen und wird HK die Registrierungsnummer bekannt geben. Ist der Lieferant nach der REACH Verordnung selbst nicht registrierungspflichtig, verpflichtet er seine Vorlieferanten zur Einhaltung ihrer Pflichten nach REACH. Eine vom Lieferanten oder seinen Vorlieferanten vorgenommene Registrierung betreffend die gelieferten Waren ist HK auf
Anforderung schriftlich nachzuweisen.
5.) Der Lieferant stellt sicher, dass, wenn in von ihm gelieferten Waren oder deren Verpackungen unter
REACH fallende Stoffe enthalten sind, diese entsprechend der REACH-Verordnung registriert sind; der
Lieferant wird seinen Informationspflichten gegenüber HK umfassend nachkommen. Er verpflichtet
sich, sämtliche aufgrund der REACH-Verordnung erforderlichen Informationen und Dokumentationen
(insbesondere nach Art. 31 ff. der REACH-Verordnung) innerhalb der in REACH vorgesehenen Fristen
an HK zu übermitteln bzw. die Informationen seines Vorlieferanten unverzüglich an HK weiterzuleiten.
6.) Wird HK wegen Verletzung der REACH-Vorschriften von Kunden, Konkurrenten oder Behörden in
Anspruch genommen, die auf eine Ware des Lieferanten zurückzuführen ist, dann ist HK berechtigt,
von dem Lieferanten die Freistellung von diesen Ansprüchen oder den Ersatz des Schades zu verlangen,
der durch die nicht vorhandene REACH-Konformität verursacht wurde. Die vorgenannten Verpflichtungen gelten entsprechend (mit Ausnahme der Registrierungspflichten), wenn der Lieferant seinen Sitz
in einem Nicht-EU-Land hat. Der Lieferant muss HK im Zuge der Bestellung darüber informieren,
wenn die gelieferten Waren und deren Verpackungen Stoffe der jeweils aktuellen Kandidatenliste gemäß der REACH-Verordnung in einer Menge über 0,1 % Massenprozent oder einen Stoff gemäß Anlage XIV der REACH-Verordnung (SVHC-Stoffe) enthalten. In diesem Fall steht HK ein kostenfreier
Rücktritt von der Bestellung/ Angebotsabgabe zu.
XV)
4.) Er muss insbesondere darüber informieren, wenn ein Stoff der aktuell gültigen Kandidatenliste größer
0,1 Massenprozent enthalten ist, oder ein unter Kapitel XIV (SVHC) REACH fallender Stoff bei der
normalen und vorhersehbaren Verwendung freigesetzt werden können. Speziell bei SVHC Stoffen ist
ein Nachweis der ECHA Zulassung an HK zu senden.
5.) Elektro- und Elektronikgeräte jeder Gerätekategorie sowie Bauteile für diese müssen die Stoffverbote
der EU-Richtlinie 2011/65/EC und der zu Ihrer Umsetzung erlassenen Gesetze, Verordnungen, Entscheidungen und sonstigen Bestimmungen einhalten. Der Lieferant hat dazu eine schriftliche Konformitätserklärung auszuhändigen. Diese Geräte müssen mit einem CE-Zeichen und mit dem Symbol nach
Anhang IV der EU-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) versehen sein.

6.) Der Lieferant gewährleistet, dass alle Produkte den Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
gemäß obiger Ziffern 1 und 2 entsprechen. Der Lieferant hat alle Schäden und Aufwendungen (einschließlich Kosten der Rechtsverfolgung) und für alle Ansprüche Dritter, die auf einem vom Lieferanten
verschuldeten Verstoß gegen die RoHS Richtlinie oder sonstiger geltender Umweltvorschriften beruhen, zu ersetzen.
XVI)

Erfüllungsort, anwendbares Recht und Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz von HK in der Heckler und Koch-Straße 1, 78727
Oberndorf am Neckar/ Deutschland. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland,
unter Ausschluss von Kollisionsnormen und der UN-Kaufrechtsbestimmungen. Gerichtsstand für beide
Parteien ist Rottweil am Neckar. Für die Auslegung von Lieferklauseln gelten die INCOTERMS in der
jeweils gültigen Fassung. Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen im Übrigen verbindlich. Die unwirksame Bestimmung ist durch
eine ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Inhalt am nächsten kommende Regelung zu ersetzen.

XVII)

Datenschutz
HK wird zu Zwecken der Begründung, Durchführung und Beendigung der Vertragsbeziehung, der
Durchführung von Lieferantenaudits, Abwicklung von Bestellungen, Empfangnahme der Ware und der
Abwicklung von Zahlungen personenbezogene Daten des Lieferanten oder dessen Angestellten erheben, verarbeiten oder nutzen. Wir verwenden jene Informationen und personenbezogene Daten auch,
um unsere Datensätze zu pflegen und zu aktualisieren oder Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen in unserem Auftrag zu ermöglichen.
Personenbezogene Daten können insbesondere folgende Informationen enthalten: Firmenname, Vorund Nachname des Ansprechpartners, Vertragspartner – Identifikationsnummer sowie Kostenstelle, Geschäftsadresse und Telefon-, Fax- und Mobilnummer, Email-Adresse.
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, pseudonymisiert oder anonymisiert sobald der Zweck
der Verarbeitung und Speicherung entfällt bzw. gesetzliche Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten erfüllt sich, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Steuergesetzen (bis zu 10
Jahren), dem Bürgerlichen Gesetzbuch zur Sicherung von Beweismitteln im Rahmen gesetzlicher Verjährungsvorschriften (bis zu 30 Jahren) oder auch im Rahmen der zeitlich unbefristeten Produktbeobachtungspflicht ergeben können.
Um Auskunft über die vom Lieferanten bei HK verarbeiteten Daten zu erhalten oder um Rechte im gesetzlichen Ausmaß auf Berichtigung, Einschränkung, Widerspruch, Löschung oder Übertragbarkeit von
personenbezogenen Daten geltend zu machen wenden Sie sich bitte an:
Heckler & Koch GmbH
z.Hd. Datenschutzbeauftragter
Heckler & Koch-Straße 1
78727 Oberndorf am Neckar
Email: datenschutz@heckler-koch-de.com
Zusätzlich haben Sie ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde.

