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1. ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH

1.1 Diese Einkaufsbedingungen gelten für Geschäfte mit den Firmen:
» Prinovis GmbH & Co. KG
» Prinovis Ahrensburg Weiterverarbeitung und Logistik GmbH
» Prinovis Service GmbH 
» Prinovis Klebebindung GmbH
» MBS Nürnberg GmbH

Sie gelten außerdem für folgende Firmen, deren Geschäfte über den 
Einkauf der Prinovis GmbH & Co. KG abgewickelt werden:
»rtv media group GmbH

1.2  Für alle Bestellungen gelten unsere Einkaufsbedingungen 
(nachfolgend: “Bedingungen“) ausschließlich. Für die Bestel-
lungen von Bauleistungen gelten in ihrem Anwendungsbereich 
vorrangig die VOB/B und/oder die VOB/C. 

1.3  Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichen-
de Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen 
abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung vor-
behaltlos annehmen.

1.4  Von unseren Bedingungen abweichende Vereinbarungen haben 
schriftlich zu erfolgen. Das gilt auch für eine Aufhebung des 
Schriftformerfordernisses.

1.5  Unsere Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte 
mit dem Lieferanten.

2. BESTELLUNGEN

2.1  Unsere Bestellungen und Lieferabrufe erfolgen schriftlich (Brief, 
Fax), es sei denn es ist eine abweichende Form schriftlich ver-
einbart. Jede Bestellung ist vom Lieferanten mit verbindlicher 
Preis- und Lieferzeitangabe schriftlich zu bestätigen. Weicht die 
Auftragsbestätigung ganz oder teilweise vom Inhalt der Bestel-
lung ab oder geht sie darüber hinaus, so bedarf der Auftrag mit 
seinem abweichenden Inhalt unserer schriftlichen Bestätigung.

2.2  Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von einer 
Woche seit Zugang an, so sind wir zum Widerruf berechtigt. 
Lieferabrufe gelten nach 10 Tagen nach Bestelldatum als ver-
bindlich, wenn der Lieferant nicht mind. in Textform wider-
spricht. Sämtliche Absprachen mit uns haben über den dem 
Lieferanten bekannt gegebenen Einkäufer zu erfolgen. 

2.3  Wir behalten uns das Recht vor, Bestellungen zu ändern oder zu 
stornieren. Bei einer Änderung ist der Lieferant verpfl ichtet uns 
etwaige Auswirkungen auf Preise und Lieferzeit mitzuteilen 
und diese von uns freigeben zu lassen. Im Falle einer kurzfristi-
gen Stornierung ersetzen wir dem Lieferanten, die angemesse-
nen, bereits entstandenen Kosten. Der Lieferant hat jedoch kei-
nen Anspruch auf Ersatz eines etwaigen entgangenen Gewinns 

oder Maschinenstillstand.
2.4  Jede Bestellung ist im gesamten Schriftwechsel getrennt zu 

behandeln. Alle Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und 
Rechnungen sind mit der von uns vorgegebenen Bestellnum-
mer zu versehen. Rechnungen ohne Angabe der von uns über-
mittelten Bestellnummer können von uns nicht beglichen wer-
den und werden an den Lieferanten zurück gesendet. 

2.5  Auf unser Verlangen hat der Lieferant vor Bestellung erweiterte 
Angaben im Rahmen einer Bonitätsprüfung zu vollbringen. Soll-
te der Lieferant in wirtschaftliche Schiefl age geraten, so dass zu 
befürchten ist, dass Bestellungen nicht mehr ordnungsgemäß 
erfüllt werden können, oder der Lieferant Antrag auf (vorläufi ge) 
Insolvenzeröffnung stellen, können wir unsere Bestellung stor-
nieren. Es gilt 2.3 entsprechend. 

3. PREISE, RECHNUNGEN, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

3.1  Der vereinbarte Preis ist ein Festpreis. Er schließt alles ein, was 
der Lieferant zur Erfüllung seiner Liefer- und Leistungspfl icht zu 
erbringen hat, incl. Verpackung. Die derzeit gesetzliche Mehr-
wertsteuer ist in Rechnungen stets gesondert auszuweisen. 
Die Transaktionswährung ist Euro. 

3.2  Rechnungen sind zweifach für jede Bestellung getrennt, spätes-
tens bei Versand bzw. bei Fertigstellung auszustellen und geson-
dert an die Buchhaltung einzureichen. Für Rechnungen, die mehr 
als 6 Monate nach Leistungserbringung ausgestellt werden, ist 
der Zahlungsanspruch verwirkt. Rechnungen müssen mit der 
von uns vorgeschriebenen Bestellnummer versehen sein. Kei-
nesfalls dürfen Rechnungen den Warensendungen beigelegt 
werden. Der Lieferant kann eine von ihm ausgestellte Rechnung 
nur innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum reklamieren.

3.3  Die Begleichung der Rechnungen erfolgt bis zum fünften Tag 
des Folgemonats unter Abzug von 3 % Skonto, spätestens je-
doch innerhalb von 30 Tagen. Die Zahlungs- und Skontofrist be-
ginnt erst mit dem Eingang einer ordnungsgemäßen und prüf-
fähigen Rechnung (inkl. Angabe der Bestellnummer) und nach 
vollständiger und mangelfreier Erbringung der Leistung. Sofern 
wir eine Rechnung in gutem Glauben bestreiten, lässt uns dies 
nicht in Zahlungsverzug geraten. 

3.4  Wir sind zur Aufrechnung gegenüber dem Lieferanten und/ 
oder dessen gem. §§ 15 ff. AktG verbunddene Unternehmen 
berechtigt.

3.5  Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustim-
mung, die nicht unbillig verweigert werden darf, nicht berech-
tigt, seine Forderungen gegen uns abzutreten oder durch Dritte 
einziehen zu lassen. Bei Vorliegen von verlängertem Eigen-
tumsvorbehalt gilt die Zustimmung als erteilt.

4. AUSFÜHRUNG, PERSONALEINSATZ

4.1  Für die Beschaffenheit und Ausführung sind ausschließlich un-
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sere Beschreibungen, Zeichnungen, Muster und Anordnungen 
und bekannt gemachten Anforderungen maßgebend. Beden-
ken des Lieferanten gegen unsere Vorgaben sind uns unverzüg-
lich vor der Ausführung mitzuteilen. Herstellung und Lieferung 
dürfen in diesem Fall erst nach weiteren Anweisungen von uns 
erfolgen.

4.2  Die von uns bestellten Mengeneinheiten sind Bruttomengen. 
Der Zuschuss ist darin bereits enthalten. Darüber hinausge-
hende Überlieferungen sind nur mit unserer ausdrücklichen 
Genehmigung möglich und müssen ansonsten von uns nicht 
abgenommen und vergütet werden. 

4.3  Der Lieferant garantiert, dass sämtliche von ihm gelieferte 
Gegenstände und alle von ihm erbrachten Leistungen den ge-
setzlichen Bestimmungen entsprechen. Er garantiert, dass er 
die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen, insbeson-
dere hinsichtlich Umweltschutz, Schutz der Menschenrechte, 
Arbeitsschutz, Mindestlohn, Gesundheit, Arbeitssicherheit, 
Verbot von Kinderarbeit und Anti-Korruption einhält. Wir be-
halten uns das Recht vor, dies an den Produktionsstandorten 
des Lieferanten zu überprüfen. Sollte der Lieferant gegen diese 
Bestimmungen verstoßen, sind wir zur fristlosen Kündigung 
sämtlicher Bestellungen berechtigt. Etwaige uns durch die Ver-
letzung der Bestimmungen entstehenden Schäden hat der Lie-
ferant uns zu ersetzen. 

4.4  Sämtliche von dem Lieferanten gelieferten Gegenstände und 
alle von ihm erbrachten Leistungen müssen dem neuesten 
Stand der Technik, den einschlägigen rechtlichen Bestimmun-
gen, den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufs-
genossenschaften und Fachverbänden, z. B. denjenigen des 
Verbandes der Sachversicherer (VdS), sowie unseren, dem 
Lieferanten bekannt gemachten, Spezifi kationen entsprechen. 
Allgemein international anerkannte Normen wie z. B. DIN, 
ISO, VDI, VDE, CE sind einzuhalten. Den Lieferanten trifft eine 
Erkundigungspfl icht, welche Normen und Vorschriften im Ein-
zelfall zu beachten und einzuhalten sind. Soweit im Einzelfall 
Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig sind, muss 
der Lieferant hierzu unsere schriftliche Zustimmung einholen.

4.5  Der Lieferant muss eine bestehende Haftpfl ichtversicherung 
mit ausreichender Deckungssumme vorweisen können. Der 
Versicherungsnachweis ist uns auf Anforderung unverzüglich 
vorzulegen. 

4.6  Der Lieferant erbringt seine Lieferungen und Leistungen grund-
sätzlich mit eigenem Personal. Der Lieferant setzt Mitarbeiter 
nur entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bei der 
Erbringung der geschuldeten Leistung ein, die eine gültige Ar-
beitserlaubnis der Bundesrepublik Deutschland oder, soweit 
die Leistung nicht in Deutschland erbracht wird, eine gültige 
Arbeitserlaubnis des jeweiligen Hersteller- bzw. Dienstleister-
landes besitzen, die ordnungsgemäß bei den deutschen Sozial-
versicherungsträgern oder den Sozialversicherungsträgern des 
jeweiligen Hersteller- bzw. Dienstleisterlandes angemeldet sind 
und deren Leistungen inklusive der darauf entfallenden Steu-
er- und sonstigen Abgaben korrekt abgerechnet werden. Alle 
anfallenden Steuern und Sozialversicherungsabgaben werden 
vollständig und fristgerecht an die zuständigen Einzugsstellen 
(Sozialversicherungsträger, Finanzamt, o.ä.) vom Lieferant ab-
geführt. Die Mitarbeiter haben einen gültigen Arbeitsvertrag 
mit dem Lieferanten und werden nach den jeweils anzuwen-
denden Bestimmungen entlohnt. Die Mitarbeiter sind von dem 
Lieferanten unterwiesen worden, die Vorschriften des Arbeits-
schutzes, des allgemeinen Jugendarbeitsschutzes und die je-
weils geltenden gesetzlichen oder behördlichen Aufl agen strikt 

einzuhalten. Die Einhaltung vorstehender Vorgaben wird vom 
Lieferanten ständig kontrolliert.

4.7  Der Lieferant garantiert, dass er die Anforderungen des an-
wendbaren Mindestlohngesetzes erfüllt und seinen Arbeit-
nehmern mindestens den gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Auf 
Verlangen wird der Lieferant uns dies durch Vorlage geeigneter 
Unterlagen nachweisen sowie angemessene Kontrollen ermög-
lichen. Der Lieferant verpfl ichtet sich, nur solche Nachunterneh-
mer und Verleihbetriebe einzusetzen, die mindestens die An-
forderungen des anwendbaren Mindestlohngesetzes erfüllen. 
Der Lieferant ist verpfl ichtet, einen etwaigen Nachunternehmer 
in demselben Umfang zur nachweislichen Zahlung des gesetz-
lichen Mindestlohnes und Freistellung des Auftraggebers zu 
verpfl ichten, wie er selbst nach diesem Absatz verpfl ichtet ist. 
Falls sich der Nachunternehmer seinerseits Nachunternehmer 
bedient, hat der Lieferant sicherzustellen, dass auch sämtliche 
Nachunternehmer entsprechend verpfl ichtet werden.

4.8  Der Lieferant stellt uns als Auftraggeber von sämtlichen Ansprü-
chen Dritter (insb. Arbeitnehmer des Auftragnehmers, Bundes-
agentur für Arbeit) im Zusammenhang mit der Verletzung seiner 
Verpfl ichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes (inkl. 
der Rechts- und Verteidigungskosten) auf erstes Anfordern 
frei. Der Lieferant haftet uns gegenüber zudem für sämtliche 
Ansprüche Dritter, die aus der Verletzung der Verpfl ichtung zur 
Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes durch vom Lieferan-
ten eingesetzte Nachunternehmer entstehen. 

4.9  Wir sind berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem 
Grund fristlos zu kündigen, falls der Lieferant (oder ein Nachun-
ternehmer) Vergütungen an Arbeitnehmer zahlt oder gezahlt 
hat, die nicht den Bestimmungen des Mindestlohngesetzes 
entsprechen oder der Lieferant gegen eine der zuvor genann-
ten Garantien verstößt.

4.10  Der Lieferant darf nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung die Leistung und/oder Lieferung ganz oder teilwei-
se von einem geeigneten und zuverlässigen Subunternehmer 
ausführen lassen. Die Subunternehmer sind in diesem Fall 
nachweislich entsprechend den Vereinbarungen zwischen dem 
Lieferanten und uns, insbesondere zur Geheimhaltung und 
zum Datenschutz zu verpfl ichten. Die Einwilligung unserseits 
beschränkt weder die Pfl ichten des Auftragnehmers/Lieferan-
ten noch begründet sie Rechte des Subunternehmers. Für ein 
Verschulden der Subunternehmer haftet der Lieferant wie für 
eigenes Verschulden.

4.11  Der Lieferant bestätigt, dass er in keiner Namensliste zu den 
Verordnungen (EG) Nr. 881/2002 und (EG) Nr. 2580/2011 (Maß-
nahmen zur Terrorismusbekämpfung) geführt wird und wird 
uns unverzüglich informieren, sollte er auf eine solche Liste 
gesetzt werden. Ferner bestätigt der Lieferant, dass er in den 
letzten fünf Jahren nicht wegen Bestechung rechtskräftig verur-
teilt wurde. 

4.12  Der Lieferant garantiert, dass durch die Lieferung und be-
stimmungsgemäße Benutzung der gelieferten Gegenstände 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Er ist verpfl ichtet, 
uns von diesbezüglichen Schadensersatzansprüchen Dritter, 
einschließlich der Kosten der Rechtsverfolgung und -verteidi-
gung auf erstes Anfordern voll umfänglich freizustellen.

5. BEISTELLUNGEN, GEHEIMHALTUNG

5.1  An Beistellungen, Materialien, Fertigungsunterlagen sowie 
sonstigen Betriebsunterlagen, die wir dem Lieferanten zur Ver-
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fügung stellen, behalten wir die Eigentums- und Urheberrechte. 
5.2  Unsere Unterlagen dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie 
sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestel-
lung zu verwenden. Nach Abwicklung der Bestellung erhalten 
wir die Unterlagen sowie sämtliche Vervielfältigungen unaufge-
fordert kostenfrei zurück, es sei denn wir fordern den Lieferan-
ten auf diese zu vernichten. Die Pfl icht zur Herausgabe bzw. 
Vernichtung besteht nicht, sofern der Lieferant zur Aufbewah-
rung nach den gesetzlichen Bestimmungen verpfl ichtet ist. 

5.3  Sind an Beistellungen von uns Beschädigungen äußerlich er-
kennbar, so ist uns dies vom Lieferanten unverzüglich, spä-
testens 24 Stunden nach Ablieferung anzuzeigen. Erfolgt dies 
nicht, ist davon auszugehen, dass die Beistellung in einem ord-
nungsgemäßen Zustand abgeliefert wurde. 

5.4  Soweit wir Materialien beistellen, behalten wir das Eigentum 
hieran. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt für uns als Herstel-
ler. Im Falle der Vermischung unserer Beistellung mit anderen 
Gegenständen, erwerben wir an der neuen Sache ein Miteigen-
tum im Verhältnis des Wertes unserer Beistellung zu der neu 
hergestellten bzw. entstehenden Sache. 

5.5  Der Lieferant ist verpfl ichtet, von uns beigestellte Materialien 
(inkl. Werkzeuge) oder für uns gefertigte Waren im Rahmen ei-
ner Lagerversicherung ausreichend gegen Feuer, Wasser und 
Diebstahl zu versichern. 

5.6  Lagert der Lieferant für uns bestimmte Waren ein, hat er sicher-
zustellen, dass diese sicher gelagert und vor Zugriffen Dritter 
geschützt sind.  

5.7  Beide Parteien verpfl ichten sich, die durch die gegenseitige 
Zusammenarbeit bekannt werdenden geschäftlichen Tatsachen 
und Zusammenhänge absolut vertraulich zu behandeln und sie 
keinem Dritten mitzuteilen. 

5.8  Druckprodukte, im Ganzen oder Teilprodukte, dürfen weder ent-
wendet noch deren Inhalt vor Veröffentlichung allgemein oder 
Dritten bekannt gemacht werden. Ferner ist es nur mit unserer 
Zustimmung gestattet auf unserem Gelände Fotos oder Videos 
zu erstellen.

6. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG UND VERPACKUNG

6.1  Die Lieferung erfolgt innerhalb der EU, sofern nichts anderes 
vereinbart ist, gemäß den Incoterms 2010 DAP an den Bestim-
mungsort und bei Lieferungen aus Nicht-EU-Ländern Incoterms 
2010 DDP an den Bestimmungsort. Übernehmen wir ausnahms-
weise die Versandkosten, so ist grundsätzlich die preiswerteste 
Versandart zu wählen, es sei denn es wurde ausdrücklich Ex-
pressversand von Prinovis verlangt und vereinbart. Die Trans-
portgefahr trägt der Lieferant bis zur Entgegennahme der Ware 
an der benannten Empfangsstelle. Bei Lieferung mit Aufstellung 
und Montage geht die Gefahr erst mit Abnahme über. 

6.2  Werden beim nationalen Versand Europaletten verwendet, fi n-
det ein Palettentausch zwischen Versender, Verkehrsunterneh-
men und Empfänger statt. Es gilt der „Kölner Palettentausch“ 
als vereinbart. Die Tauschfähigkeit ist durch die UIC-Norm 435-4 
geregelt. Beim internationalen Versand werden Europaletten 
grundsätzlich nicht getauscht, es sei denn, es wurde zwischen 
den Vertragspartnern etwas anders vereinbart.

6.3  Sämtliche Lieferungen sind dem Speditions- und Logistikunter-
nehmen ausreichend verpackt und mit den erforderlichen Be-
gleitpapieren (Frachtbriefe usw.) zu übergeben. Der Sendung 
ist ein Lieferschein beizufügen. Lieferscheine, Begleitpapiere, 

Beiklebezettel etc. sind mit der von uns vorgeschriebenen Be-
stellnummer zu versehen. Für Schäden und Kosten, die aus 
unvorschriftsmäßiger Verpackung erwachsen, wie auch für Um-
lagerungen etc., haftet der Lieferant. 

6.4  Wird vereinbart, dass eine Transportversicherung von uns ab-
geschlossen werden soll, so obliegt es dem Lieferanten, uns 
rechtzeitig das Versanddatum, die Versandart, den Wert der 
Sendung, das Gewicht, die Anzahl der Kolli sowie Maße und 
Gewicht des größten Kollo anzugeben. Sollte aufgrund feh-
lender oder nicht rechtzeitiger Mitteilung der Abschluss der 
Transportversicherung durch uns fehlschlagen, so geht dies zu 
Lasten des Lieferanten. Entsprechendes gilt für falsche oder 
unzureichende Mitteilungen des Lieferanten

7. LIEFERUMFANG, LIEFERZEIT, LIEFERVERZUG

7.1  Wir sind zur Annahme von Teillieferungen nicht verpfl ichtet. Zu-
gleich behalten wir uns vor, fehlende Mengen nachzufordern 
und Überlieferungen auf Kosten und Gefahr des Lieferanten 
zurückzusenden.

7.2  Zum Lieferumfang gehören auch etwaige (Planungs-) Zeich-
nungen, Modelle, Beschreibungen oder Berechnungen sowie 
sonstige Arbeitsergebnisse, die vom Lieferanten im Rahmen der 
Bestellung/ des Auftrags angefertigt werden.  Der Lieferant über-
trägt uns hieran die zur vorgesehenen Nutzung erforderlichen 
Nutzungs- und Verwertungsrechte (ohne zusätzliche Vergütung). 
Liefert der Lieferant Anlagen oder Maschinen, gehört auch die 
erforderliche Gefährdungsbeurteilung zum Lieferumfang. 

7.3  Die von uns genannten Lieferzeiten sind bindend. Ist keine Lie-
ferfrist genannt, ist unverzüglich zu liefern bzw. zu leisten. Kann 
der Lieferant die Lieferzeit nicht einhalten, gerät er auch ohne 
Mahnung in Verzug. Maßgebend für die Einhaltung des Liefer-
termins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei der von 
uns genannten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle.

7.4  Erkennt der Lieferant, dass eine vereinbarte Lieferzeit aus ir-
gendwelchen Gründen nicht eingehalten werden kann, so hat 
er uns dies unverzüglich unter Angabe der Gründe und der Dau-
er der Verzögerung schriftlich mitzuteilen. Wir sind in diesem 
Fall berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Lieferanten, Maß-
nahmen zu ergreifen, um einen Terminverzug abzuwenden. 
Weitere Rechte bleiben ausdrücklich vorbehalten; insbeson-
dere das Recht im Falle des Lieferverzugs von der Bestellung 
zurückzutreten, bei einem anderen Lieferanten zu bestellen und 
dem Lieferanten etwaige Mehrkosten in Rechnung zu stellen. 

7.5  Im Falle des Lieferverzugs von mehr als einer Woche sind wir be-
rechtigt, pro vollendeter Woche Verzug (ab 3 Tagen nach der ers-
ten Woche Verzug wird automatisch auf eine vollendete Woche 
aufgerundet) eine Vertragsstrafe in Höhe von 1  % des Auftrags-
werts – maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Auftragswertes - 
zu verlangen. Darüber hinaus gehende Schadenersatzansprüche 
wegen Verzugs werden ausdrücklich vorbehalten.

7.6  Bei einem Lieferverzug des Lieferanten im Zusammenhang mit 
einer terminlichen Auftragsfertigung durch uns für Dritte gilt ab-
weichend zu o.g. Ziffer 7.5 eine sofortige Vertragsstrafe in Höhe 
von bis zu 10 % des Auftragswertes. 

7.7  Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens 
bleibt unberührt. Insbesondere  stellt der Lieferant uns im ge-
setzlich zulässigen Rahmen von entstandenen Schäden, inklusi-
ve Folgeschäden, in Bezug auf die durch das Verschulden des 
Lieferanten verspätete Auftragsfertigung gegenüber Dritten, frei. 

7.8  An von uns bestellten Lieferungen erhalten wir Eigentum mit 
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Übergabe bzw. sofern wir bereits vor Übergabe zahlen, mit Zah-
lung der vereinbarten Vergütung. 

8. MONTAGE UND ERSATZTEILE 

8.1  Bei Lieferung von Maschinen und Anlagen übernimmt auf un-
ser Verlangen der Lieferant die Einbringung und Aufstellung. 
Die Berechnung der Montagekosten erfolgt auf Nachweis zu 
den vereinbarten Sätzen, soweit nicht im Preis enthalten.

8.2  Alle generellen und speziellen für den Betrieb geltenden Sicher-
heitsvorschriften sind bei der Montage vom Lieferanten strikt 
einzuhalten, behördliche Genehmigungen vom Lieferanten 
vorher einzuholen. Zur Lagerung von Baustoffen und sonstigen 
Materialien auf unserem Gelände ist unsere vorherige Zustim-
mung einzuholen. Die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften 
sind vom Lieferanten zwingend zu beachten. 

8.3  Die Bau- und Montageplätze sind jederzeit bezüglich Arbeitssi-
cherheit in einem einwandfreien Zustand zu halten und täglich 
aufgeräumt und sauber zu hinterlassen.

8.4  Übernimmt der Lieferant die Montage/Einbau der Bestellsache, 
hat er vorab zu prüfen, ob diese die einwandfreie Funktion un-
serer Anlagen und Systeme nicht beeinträchtigt (ein in unserem 
Betrieb gewöhnlicher und erwartungsgemäßer  Einsatz voraus-
gesetzt). Bei diesbezüglichen Bedenken, ist der Lieferant ver-
pfl ichtet, uns zu informieren und ggf. weitere Untersuchungen 
vorzunehmen. Bestätigt der Lieferant, dass ein Einsatz/ Einbau 
erfolgen kann oder nimmt er den Einbau dann vor, übernimmt 
er die Garantie, dass dadurch unsere Anlagen und Systeme 
nicht beeinträchtigt werden.

8.5  Erbringt der Lieferant seine Leistungen bei uns auf dem Be-
triebsgelände, hat er die erforderlichen Geräte und Arbeits-
mittel selbst mitzubringen. Gestatten wir ausnahmsweise die 
Mitbenutzung unserer Arbeitsmittel, hat der Lieferant diese 
sorgsam zu behandeln und unversehrt an uns zurückzugeben. 
Für etwaige Beschädigungen durch den Lieferanten, haftet der 
Lieferant. 

8.6  Der Lieferant sichert zu während der Dauer der Gewährleistung 
Ersatzteile vorrätig und kurzfristig verfügbar zu halten bzw. da-
für zu sorgen, dass Ersatzteile für uns verfügbar sind.

9. SACH- UND RECHTSMÄNGEL

9.1  Die Liefer- bzw. Leistungsannahme erfolgt immer unter dem 
Vorbehalt einer Abnahmeprüfung. Wir sind berechtigt und ver-
pfl ichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige 
Mängel zu prüfen. Eine Mängelrüge ist rechtzeitig erfolgt, so-
fern sie bei erkennbaren Mängeln innerhalb einer Frist von 20 
Arbeitstagen nach Ablieferung, oder wenn Mängel bei einer 
ordnungsgemäßen Untersuchung nicht erkennbar waren, in-
nerhalb einer Frist von 20 Arbeitstagen nach Entdeckung beim 
Lieferanten eingeht. Ist eine Abnahmeprüfung erst nach Mon-
tage bzw. im Wege des normalen Betriebs möglich, verlängert 
sich diese Frist in angemessener Weise. Erst mit erfolgreicher 
Abnahme sind wir zur Zahlung verpfl ichtet. Zahlen wir bereits 
vor Abnahme, stellt dies in keinem Fall eine Erklärung der Man-
gelfreiheit dar. Eine  telefonische Rüge wahrt die Frist.

9.2  Erfolgt die abschließende Abnahme erst bei unserem Endkun-
den, gilt eine Mängelrüge als rechtzeitig erfolgt, wenn wir dem 
Lieferanten den Mangel innerhalb von 5 Tagen nach Anzeige 
des Mangels durch den Endkunden anzeigen.  

9.3  Im Falle eines Mangels stehen uns auch bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit sämtliche ge-
setzlichen Rechte zu. Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseiti-
gung und Neuherstellung (Neuleistung) steht in jedem Fall uns 
zu. Kommt der Lieferant seiner Verpfl ichtung zur Nacherfüllung 
entsprechend dem von uns ausgeübten Wahlrecht nicht inner-
halb einer angemessenen Frist nach, schlägt die Nacherfüllung 
fehl oder ist eine Nacherfüllung insbesondere aufgrund terminli-
cher Vorgaben nicht möglich, sind wir zur sofortigen Geltendma-
chung unserer weiteren Rechte berechtigt. Die Nachbesserung 
gilt nach dem erfolglosen ersten Versuch als fehlgeschlagen. 
Sämtliche zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen (inkl. etwaiger Einbau-, Ausbau- und Untersu-
chungskosten) trägt der Lieferant. Unser Erfüllungsanspruch 
besteht bis zur schriftlichen oder gerichtlichen Geltendmachung 
von Schadensersatzansprüchen statt der Leistung fort.

9.4  Die Gewährleistung beginnt mit der Abnahme der gelieferten 
Gegenstände; erfolgt keine Abnahme, mit Gefahrübergang. Die 
Gewährleistungsfrist beträgt, sofern nichts anderes vereinbart, 
24 Monate. 

10. HAFTUNG UND HÖHERE GEWALT 

10.1  Die Haftung richtet sich, sofern nicht anders durch einen schrift-
lichen Vertrag vereinbart, ausschließlich nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

10.2  Höhere Gewalt befreit jede Partei für die Dauer der Störung und 
im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspfl ichten. Der Lie-
ferant ist verpfl ichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich 
die erforderlichen Informationen zu geben und seine Verpfl ich-
tungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben 
anzupassen. Wir sind von der Verpfl ichtung zur Abnahme der 
bestellten Lieferung/Leistung ganz oder teilweise befreit und 
insoweit zum Rücktritt vom Auftrag berechtigt, wenn die Lie-
ferung/Leistung wegen der durch solche Umstände verursach-
ten Verzögerung bei uns wirtschaftlich nicht mehr verwertbar 
ist oder ein weiteres Abwarten nicht mehr zugemutet werden 
kann (z.B. wegen Produktionsterminen etc.). 

11. SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Als Teil des Bertelsmann-Konzerns legen wir bei unseren Geschäfts-
partnern besonderen Wert auf ein verantwortungsvolles und ethisches 
Verhalten gegenüber Mitarbeiter, Geschäftspartnern, der Gesellschaft 
und der Umwelt. Die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften 
und Regelwerke ist dabei selbstverständlich. Der Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner der Bertelsmann SE & Co. KGaA ist vom Lieferanten 
daher verpfl ichtend einzuhalten. Dieser ist jederzeit unter www.prino-
vis.com/service/richtlinien/ verfügbar.

12. MANAGEMENTSYSTEME

12.1  Wir arbeiten nach den aktuell gültigen Normen des Qualitäts- 
(nur Standort Dresden), Umwelt- und Energiemanagements 
(ISO 9001, 14001 und 50001).

12.2  Wir arbeiten bevorzugt mit solchen Lieferanten zusammen, die 
durch Einhaltung, Mitwirkung und Umsetzung der o.g. Norm-
forderungen im Rahmen ihrer Tätigkeiten uns unterstützen. 
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13. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

13.1 Erfüllungsort ist der Bestimmungsort der Leistung. 
13.2  Bei Dauerbestellungen gilt- sofern nichts Abweichendes verein-

bart wird – eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Mo-
natsende. 

13.3  Gerichtsstand ist, sofern der Lieferant Vollkaufmann ist, der Sitz 
der Niederlassung des Bestellers. Gleiches gilt, soweit der Lie-
ferant bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

13.4  Es gilt grundsätzlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Sollte dieses – aus 
welchen Gründen auch immer – ausnahmsweise keine Geltung 
erlangen können, gilt allein das UN-Kaufrecht (CISG).

13.5  An einem Streitbeilegungsverfahren im Sinne des Verbraucher-
streitbeilegungsgesetzes nehmen wir nicht teil.

13.6  Im Falle einer etwaigen Unwirksamkeit einer oder mehrerer Be-
stimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen 
tritt eine Regelung, die im Rahmen des rechtlich möglichen 
dem Parteiwillen am nächsten kommt. 


