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1. Gültigkeit der Bedingungen des Auftraggebers (Stadtwerke Wesel GmbH)
Diese Einkaufsbedingungen liegen allen Bestellungen zugrunde und gelten ausschließ-
lich. Entgegenstehenden oder zusätzlichen Bedingungen des Auftragnehmers (AN) wird 
widersprochen. Sie gelten nur, wenn sich der Auftraggeber (AG) schriftlich und ausdrück-
lich mit ihnen oder mit Teilen davon einverstanden erklärt hat.

2. Rangfolge
Es gelten für Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen in nachstehender Rangfolge:
•	 die	Bestimmungen	der	Bestellung
•	 die	 in	 der	 Bestellung	 aufgeführten	 weiteren	 Vertragsbedingungen,	 spezielle	 und 
 allgemeine technische Bedingungen
•	 diese	„Allgemeine	Einkaufsbedingungen“

3. Bestellung
Bestellungen bedürfen der Schriftform. Die Schriftform ist auch gewahrt bei Übermitt-
lung auf dem Wege der elektronischen Datenübertragung. Mündliche Nebenabreden zur 
Bestellung sind nur verbindlich, wenn sie durch den AG schriftlich bestätigt werden. Dies 
gilt auch für nachträgliche Änderungen und Ergänzungen. Änderungen / Erweiterungen 
des Liefer- / Leistungsumfanges, die sich bei der Ausführung als erforderlich erweisen, 
wird der AN dem AG unverzüglich schriftlich anzeigen. Sie bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des AG.
Die Bestellung ist innerhalb von 10 Werktagen durch eine Auftragsbestätigung (Bestel-
lungsannahme) rechtsgültig unterschrieben zu bestätigen.

4. Freistellungsbescheinigung § 48 EstG
Der	AN	hat	unter	den	Vorraussetzungen	des	§	48	EstG	vor	Beginn	der	Arbeiten	eine	gül-
tige	Freistellungsbescheinigung	gemäß	§	48	b	EstG	in	lesbarer	Kopie	bzw.	bei	auftrags-
bezogener Bescheinigung im Original vorzulegen. Über einen eventuellen Widerruf einer 
gültigen Freistellungsbescheinigung hat der AN den AG unverzüglich zu informieren.

5. Liefer-/ Leistungszeit
Die in der Bestellung angegebenen Termine der Lieferung oder Leistung sind bindend. 
Der AN ist verpflichtet, den AG unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände 
eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass der vereinbarte Termin 
nicht eingehalten werden kann.
Auf das Ausbleiben notwendiger, vom AG zu liefernder Unterlagen, kann sich der AN nur 
berufen, wenn er diese Unterlagen trotz schriftlicher Anmahnung nicht innerhalb ange-
messener Frist erhalten hat.

6. Datumsunabhängige Festigkeit
Der AN garantiert, dass die Produkte eine datumsunabhängige Festigkeit aufweisen. Das 
bedeutet, dass die Produkte in Bezug auf zeitbezogene Angaben zu Daten, Zeiträumen 
und Zeitaufzeichnungen (im folgenden: Datumsangaben), auch im Zusammenwirken mit 
anderen Produkten, ohne Einschränkung vertragsgemäß, einwandfrei und korrekt arbei-
ten, funktionieren und eingesetzt werden können.
Insbesondere
•	 dürfen	Datumsangaben	der	Produkte	keine	Funktionsbeeinträchtigungen,	Betriebs- 
 störungen oder Betriebsunterbrechungen der Produkte oder anderer Produkte verur- 
 sachen.
•	 dürfen	Datumsangaben	oder	die	Bearbeitung	von	Datumsangaben	nicht	zu	falschen	 
 Ergebnissen führen.
•	 müssen	 Schaltjahre	 und	 Sommer-/Winterzeitumstellungen	 richtig	 berechnet	 und 
 verarbeitet werden

7. Subunternehmer / Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten
•	 Die	Einschaltung	von	Subunternehmern	bedarf	der	vorherigen	schriftlichen	Zustim- 
 mung des AG. Der AN hat den Subunternehmern bezüglich der von ihm übernom- 
	 menen	Aufgaben	alle	Verpflichtungen	aufzuerlegen	und	deren	Einhaltung	sicherzu- 
 stellen, die er gegenüber dem AG übernommen hat.
•	 Sollten	AN	oder	Subunternehmer	Arbeitskräfte	einsetzen,	die	nicht	aus	EU-Staaten	 
 stammen, sind dem AG vor Arbeitsbeginn durch den AN die entsprechenden 
 Arbeitserlaubnisse vorzulegen.
•	 Setzt	 der	 AN	 ohne	 vorherige	 schriftliche	 Zustimmung	 Subunternehmer	 ein	 oder 
 verstößt der AN gegen die Pflicht, Arbeitserlaubnisse vorzulegen, hat der AG das  
	 Recht,	vom	Vertrag	zurückzutreten	und/oder	Schadensersatz	zu	verlangen.
•	 Der	AN	darf	seine	Subunternehmer	nicht	daran	hindern,	mit	dem	AG	Verträge	über	 
 andere Lieferungen/Leistungen abzuschließen. Unzulässig sind insbesondere 
 Exklusivitätsvereinbarungen mit Dritten, die den AG oder den Subunternehmer am  
 Bezug von Lieferungen/Leistungen hindern, die der AG selbst oder der Subunterneh- 
 mer für die Abwicklung derartiger Aufträge benötigt.
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8. Vorschriften für Ausführung und Leistungserbringung
Der	AN	hat	die	 anerkannten	Regeln	der	Technik	und	die	 jeweils	gültigen	gesetzlichen	
und	behördlichen	Vorschriften	und	die	betrieblichen	Regeln	und	Vorschriften	des	AG	zu	
berücksichtigen.	Insbesondere	hat	der	AN	die	berufsgenossenschaftlichen	Vorschriften	
und	Regeln,	 die	 „Allgemeinen	 Vorschriften“	BGV	A1	 sowie	 die	 allgemein	 anerkannten	
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Maschinen und 
technische Arbeitsmittel sind entsprechend der Maschinenverordnung mit einer Be-
triebsanleitung	 und	 einer	 EG-	Konformitätserklärung	 zu	 liefern.	 Sie	müssen	 außerdem	
den	in	den	Verzeichnissen	A	und	B	der	„Allgemeinen	Verwaltungsvorschrift	zum	Gesetz	
über	technische	Arbeitsmittel“	aufgeführten	Normen	sowie	sonstigen	Regeln	mit	sicher-
heitstechnischem	 Inhalt	 und	 den	 berufsgenossenschaftlichen	 Vorschriften	 und	Regeln	
entsprechen.
Es	sind	vorzugsweise	Arbeitsmittel	mit	CE-Kennzeichnung	zu	liefern.	Ist	ein	Prüfzeichen	
nicht	erteilt,	ist	die	Einhaltung	der	o.g.	Vorschriften	auf	Verlangen	des	AG	nachzuweisen.
Soweit möglich unterhält der AN ein Qualitätssicherungssystem z. B. gemäß DIN EN ISO 
9001. Der AG ist berechtigt, das System nach Abstimmung zu überprüfen.

8.1 Gefahrstoffe
Für den Fall, dass der AN Stoffe liefert, die Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverord-
nung sind, ist der AN verpflichtet, unaufgefordert vor der Lieferung das EG-Sicherheits-
datenblatt	(§	6	GefStoffV)	zur	Verfügung	zu	stellen.
Das	gleiche	gilt	für	Informationen	bezüglich	gesetzlich	bedingter	Vermarktungsbeschrän-
kungen.
Sicherheitsdatenblatt
(1) Wer als Hersteller, Einführer oder erneuter Inverkehrbringer gefährliche Stoffe oder 
gefährliche	Zubereitungen	in	den	Verkehr	bringt,	hat	den	Abnehmern	spätestens	bei	der	
ersten Lieferung nach Maßgabe der Richtlinie 91/155/EWG kostenlos ein Sicherheitsda-
tenblatt	in	deutscher	Sprache	zu	übermitteln.	Werden	Zubereitungen	nach	Artikel	14	Nr.	
2.1	Buchstabe	b	der	Richtlinie	1999/45/EG	in	den	Verkehr	gebracht,	hat	der	Hersteller,	
Einführer	oder	der	erneute	Inverkehrbringer	dem	beruflichen	Verwender	auf	Anforderung	
ein	Sicherheitsdatenblatt	zur	Verfügung	zu	stellen.	Der	Hersteller	oder	Einführer	hat	insbe-
sondere dafür zu sorgen, dass das Sicherheitsdatenblatt von einer fachkundigen Person 
erstellt wird, fachlich richtig sowie vollständig ausgefüllt ist und regelmäßig aktualisiert wird.
(2) Im Sicherheitsdatenblatt zu Stoffen, die in einer Bekanntmachung des Bundesministe-
riums	für	Wirtschaft	und	Arbeit	nach	§	21	Abs.	4	als	krebserzeugend,	erbgutverändernd	
oder fortpflanzungsgefährdend bezeichnet werden, ist auf die entsprechende Wirkung 
dieser	 Stoffe	 hinzuweisen.	 Erforderlichenfalls	 sind	 Angaben	 zur	 sicheren	 Verwendung	
aufzunehmen. Satz 1 gilt für Zubereitungen entsprechend. Im Sicherheitsdatenblatt zu 
Stoffen und Zubereitungen ist auch auf Tätigkeiten hinzuweisen, die in einer Bekanntma-
chung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Arbeit	nach	§	21	Abs.	4	als	krebser-
zeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend bezeichnet werden.
Mit der Lieferung des Gefahrstoffes verpflichtet sich der Auftragsnehmer eine Gefähr-
dungsbeurteilung	nach	§	7	GefStoffV	für	die	geplante	Tätigkeit	mitzuliefern.

9. Versicherungen
Der	AN	muss	für	die	Dauer	des	Vertrages,	einschließlich	Garantie-	und	Gewährleistungs-
zeiten,	 Haftpflichtversicherungsschutz	 mit	 branchenüblichen	 Konditionen	 (Mindestde-
ckungssumme von 1,5 Mio. EURO pro Schadensereignis) unterhalten.

10. Versand
Es sind die für den AG günstigsten Transportmöglichkeiten zu wählen, sofern der AG 
nicht ausdrücklich bestimmte Beförderungsvorschriften angegeben hat. Die Lieferungen 
sind so zu verpacken und zu befördern, dass Transportschäden vermieden werden.
Neben	 der	 Versandanschrift	 sind	 in	 den	 Transportpapieren	 die	 Bestellangaben 
(Bestell-Nr., Bestelldatum, Anlieferstelle, ggf. Name des Empfängers und Material-Nr.) 
anzugeben.
Die	durch	Fehlleitung	von	Lieferungen	entstehenden	Kosten	trägt	der	AN,	sofern	er	den	
Transport übernimmt oder die Fehlleitung des Transportes verschuldet hat.

11. Mängelrüge
Bei	der	Lieferung	von	Waren,	die	der	AG	gemäß	§	377	HGB	untersuchen	muss,	beträgt	
die Frist zur Untersuchung der Ware und zur Rüge eines offenen Mangels 12 Werktage ab 
Entgegennahme der Lieferung. Die Rügefrist bei versteckten Mängeln beträgt 12 Werkta-
ge ab Entdeckung des Mangels.

12. Abfallentsorgung
Soweit bei den Lieferungen/ Leistungen des AN Abfälle entstehen, verwertet oder be-
seitigt	der	AN	die	Abfälle	–	vorbehaltlich	abweichender	schriftlicher	Vereinbarung	–	auf	
eigene	Kosten	gemäß	den	Vorschriften	des	Abfallrechts.	Eigentum,	Gefahr	und	die	abfall-
rechtliche	Verantwortung	gehen	im	Zeitpunkt	des	Abfallanfalls	auf	den	AN	über.



20. Verbringung ins Ausland
Dem	AN	ist	bekannt,	dass	die	Verbringung	von	Unterlagen	und	Gegenständen	aller	Art	in	
vielen Fällen einer Genehmigung z.B. nach dem Außenwirtschaftsgesetz bedarf. Der AN 
ist dafür verantwortlich, dass in den Fällen, in denen er eigene Unterlagen oder Gegen-
stände bzw. Unterlagen oder Gegenstände des AG ins Ausland verbringt, die Genehmi-
gungsfähigkeit	der	Verbringung	geprüft	wird	und	-	soweit	nötig	-	sämtliche	erforderlichen	
Genehmigungen rechtzeitig eingeholt und alle einschlägigen Rechtsvorschriften einge-
halten werden.
Bei Zuwiderhandlung behält sich der AG die Geltentmachung von Ersatzansprüchen für 
entstandene Schäden vor.

21. Tariftreuegesetz NRW
Die	Stadtwerke	Wesel	GmbH	ist	an	das	Tariftreuegesetz	gebunden	gemäß	§	1	Abs.	1	
Ziff.	3.	TariftG	in	Verbindung	mit	§	98	Ziff.	2	GWB	/	§	107	Abs.	2	Ziff.	4	GO,	bzw.	§	98	
Ziff4.	GWB.	Daher	ist	das	Formblatt	zum	Tariftreuegesetz	ausgefüllt	und	unterschrieben	
an uns zurückzusenden.

22. Gerichtsstand
Soweit	der	AN	Kaufmann	 im	Sinne	des	Handelsgesetzbuches,	 juristische	Person	des	
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz des AG 
ausschließlicher	Gerichtsstand	für	alle	sich	aus	dem	Vertragsverhältnis	unmittelbar	oder	
mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Darüber hinaus ist der AG berechtigt, vor dem Ge-
richt zu klagen, das am Sitz des AN zuständig ist.

23. Vertragssprache / Anwendbares Recht
Vertragssprache	ist	deutsch.	Es	gilt	deutsches	Recht.
Hat	der	AN	seinen	Sitz	 im	Ausland,	wird	deutsches	Recht	unter	Ausschluss	des	Kolli-
sionsrechts	 und	 unter	 Ausschluss	 des	Übereinkommens	 der	 Vereinten	Nationen	 über	
Verträge	über	den	internationalen	Warenkauf	vom	11.04.1980	vereinbart.	Handelsübliche	
Klauseln	sind	nach	den	jeweiligen	gültigen	Incoterms	–	ICC,	Paris,	auszulegen.

24. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ungültig/ undurchführbar sein oder 
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.
Die Parteien sind verpflichtet, die ungültige/ undurchführbare Bestimmung vom Beginn 
der Ungültigkeit/ Undurchführbarkeit an durch eine wirtschaftlich möglichst gleichartige 
Bestimmung zu ersetzen.

13. Gefahrübergang
Die Gefahr geht erst auf den AG über, nachdem die Lieferung/ Leistung dem AG 
übergeben und von ihm abgenommen ist.

14. Mängelansprüche
Dem	AG	stehen	die	gesetzlichen	Mängelansprüche	ungekürzt	zu.	Diese	verjähren	gemäß	
den	gesetzlichen	Vorschriften.	Wählt	der	AN	im	Namen	der	Nacherfüllung	die	Mangel-
beseitigung und ist diese dem AG nicht zumutbar, kann der AG Neulieferung/-leistung 
verlangen oder die weiteren gesetzlichen Mängelansprüche geltend machen.
Bei Mängeln verlängert sich die Gewährleistungszeit um die zwischen Mängelrüge und 
Mängelbeseitigung liegende Zeit. Wird der Liefer-/ Leistungsgegenstand neu geliefert, 
ganz oder teilweise nachgebessert oder ersetzt, beginnt die Gewährleistungszeit für den 
neu gelieferten, ersetzten oder ganz bzw. teilweise nachgebesserten Gegenstand bzw. 
die entsprechende Teilkomponente erneut.

15. Preise / Rechnungslegung
Die in der Bestellung genannten Preise sind einschließlich sämtlicher Nachlässe und 
Zuschläge Festpreise, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, soweit diese schriftlich ver-
einbart sind.
Die 2fach auszufertigenden Rechnungen sind nach erfolgter Lieferung/ Leistung – ge-
trennt nach Bestellung – an die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift bzw. 
an	die	Verwaltung	des	AG	zu	senden;	Bestellnummern	sind	anzugeben,	sämtliche	Ab-
rechnungsunterlagen (Stücklisten, Arbeitsnachweise, Aufmasse usw.) sind beizufügen.
Rechnungen	über	Teillieferungen/-leistungen	sind	mit	dem	Vermerk	 „Teillieferungsrech-
nung“,	 Schlussrechnungen	 mit	 dem	 Vermerk	 „Endlieferungsrechnung“	 bzw.	 „Endleis-
tungsrechnung“	zu	versehen.
Jede Rechnung muss die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer separat ausweisen. 
Originalrechnungen dürfen der Warenlieferung nicht beigefügt werden.

16. Abtretungsverbot
Abtretungen sowie sonstige Übertragungen von Rechten und Pflichten des AN außerhalb 
des	Anwendungsbereiches	des	§	354	a	HGB	sind	ausgeschlossen;	Ausnahmefälle	be-
dürfen zu Ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Einwilligung des AG.

17. Kündigung
Der	Vertrag	kann	vom	AG	jederzeit	gemäß	§	649	BGB	gekündigt	werden.	Abweichend	
von	den	gesetzlich	geregelten	Kündigungsfolgen	gilt:
•	 Wird	aus	einem	Grund,	den	der	AN	zu	vertreten	hat,	 vom	AG	gekündigt,	 so	sind	 
	 dem	AN	die	bis	zum	Zugang	der	Kündigung	erbrachten	Einzelleistungen,	die	vom	AG	 
 verwertet werden, zu vergüten. Schadensersatzansprüche des AG bleiben unbe- 
 rührt. Insbesondere hat der AN entstehende Mehraufwendungen zu ersetzen.
•	 Wird	aus	einem	Grund,	den	der	AN	nicht	zu	vertreten	hat,	vom	AG	gekündigt,	erhält	 
	 der	AN	die	vereinbarte	Vergütung	für	die	bis	zum	Zugang	der	Kündigung	erbrachten	 
 und vom AG abgenommenen Einzelleistungen. Weitergehende Ansprüche des AN  
 sind ausgeschlossen.
Von	einem	Kaufvertrag	über	Lieferungen	kann	der	AG	bis	zur	Übergabe	der	Lieferung	
jederzeit	 zurücktreten.	 In	 diesem	 Fall	 gilt	 hinsichtlich	 des	 Vergütungsanspruches	 des 
AN	§	649	BGB	entsprechend.	Der	AG	erwirbt	Eigentum	an	den	vergüteten	Teilleistungen.

18. Geheimhaltung und Datenschutz
Der	AN	ist	verpflichtet,	alle	Informationen,	die	er	bei	Durchführung	des	Vertrages	erhält,	
uneingeschränkt vertraulich zu behandeln. Dies gilt nicht für Informationen, die dem AN 
bei	 Empfang	 bereits	 bekannt	 waren	 oder	 von	 den	 er	 anderweitig	 Kenntnis	 (z.B.	 von 
Dritten	ohne	Vorbehalt	der	Vertraulichkeit	oder	durch	eigene	unabhängige	Bemühungen)	
erlangt hat.
Der AN ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz einschließ-
lich	der	schriftlichen	Verpflichtungen	von	Mitarbeitern	nach	§	5	Bundesdatenschutzgesetz	
(BDSG)	zu	beachten.	Er	hat	diese	Verpflichtungen	allen	von	ihm	mit	der	Durchführung	des	
Vertrages	beauftragten	Personen	aufzuerlegen.
Alle vom AG übergebenen Unterlagen bleiben Eigentum des AG. Sie dürfen Dritten nicht 
zugänglich	 gemach	 werden	 und	 sind	 nach	 Durchführung	 des	 Vertrages	 vollständig, 
unaufgefordert an den AG zurückzugeben. Als Dritte gelten nicht die vom AN einge-
schalteten Sonderfachleute und Subunternehmer, wenn sie sich gegenüber dem AN in 
gleicher Weise zur vertraulichen Handhabung verpflichtet haben. Der AN haftet für alle 
Schäden,	die	dem	AG	aus	der	Verletzung	dieser	Verpflichtung	erwachsen.

19. Veröffentlichung / Werbung
Eine Auswertung oder Bekanntgabe der mit dem AG bestehenden Geschäftsbeziehun-
gen	in	Veröffentlichungen	oder	zu	Werbezwecken	ist	nur	mit	der	ausdrücklichen	vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung des AG zulässig.
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