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Allgemeine Einkaufsbedingungen 

der 

manufacturing logistics & services GmbH & Co KG (ml&s) 

 

Stand Juli 2019 

 

I. Maßgebliche Bedingungen 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) gelten für den gesamten 
Geschäftsverkehr mit unseren Lieferanten und anderen Auftragnehmern (nachfolgend: „Verkäufer“). 
Die AEB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge mit 
demselben Verkäufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten; über 
Änderungen unserer AEB werden wir den Verkäufer in diesem Fall unverzüglich informieren. 

(2) Die AEB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher 
Sachen (im Folgenden auch: Ware), ohne Rücksicht darauf, ob der Verkäufer die Ware selbst herstellt 
oder bei Zulieferern einkauft. 

(3) Diese AEB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Verkäufers werden nur dann und nur insoweit Vertragsbestandteil, als wir 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 
Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Verkäufers dessen Lieferungen vorbehaltlos annehmen.  

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Verkäufer (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AEB. Für den 
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend.  

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Verkäufer uns 
gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Erklärung von Rücktritt), bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne 
eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB nicht 
unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.  

II. Bestellung und Vertragsschluss 

(1) Unsere Bestellung wird frühestens verbindlich, wenn sie von uns schriftlich abgefasst ist. Mündlich 
oder fernmündlich erteilte Bestellungen werden für uns erst verbindlich, wenn wir sie durch 
nachträgliche Übersendung einer schriftlichen Bestellung bestätigt haben. Bei Vorliegen 
offensichtlicher Irrtümer (z.B. Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung 
einschließlich der Bestellunterlagen sind wir an die Bestellung nur dann gebunden, wenn uns der 
Verkäufer auf den Irrtum/ die Unvollständigkeit vor Annahme schriftlich hingewiesen hat, so dass wir 
die Bestellung korrigieren und ggf. erneuern können. Ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.  

(2) An unsere Bestellung halten wir uns 14 Tage gebunden. Der Verkäufer ist gehalten, unsere 
Bestellung innerhalb von 5 Werktagen, spätestens aber vor Ablauf dieser Bindefrist schriftlich zu 
bestätigen oder konkludent durch Versendung der Ware vorbehaltlos anzunehmen (Annahme). Eine 
verspätete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns. 

(3) Änderungswünschen, die wir nach Abgabe der Bestellung nachreichen, wird der Verkäufer 
nachkommen, wenn und soweit ihm dies technisch und zeitlich möglich und zumutbar ist. 

 

 

- öffentlich -
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III. Lieferzeit und Lieferverzug 

(1) Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Lieferfristen laufen vom Datum 
der Bestellung an. Falls Verzögerungen zu erwarten sind, hat der Verkäufer uns dies unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.  

(2) Vor der vereinbarten Lieferzeit sind wir zur Abnahme nicht verpflichtet. Etwaige Mehrkosten, die 
durch eine vorzeitige Lieferung entstehen, gehen zu Lasten des Verkäufers. Bei vorzeitiger Lieferung 
beginnt die Zahlungsfrist in keinem Fall vor dem vereinbarten Liefertermin zu laufen.   

(3) Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit, oder 
kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte – insbesondere auf Rücktritt und 
Schadensersatz – nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Regelungen in Abs. 4 und Abs. 5 bleiben 
unberührt. 

(4) Ist der Verkäufer in Verzug, können wir eine Vertragsstrafe i. H. v. 0,5% des Nettopreises pro 
angefangene Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des Nettopreises der 
verspätet gelieferten Ware. Wir sind berechtigt, die Vertragsstrafe neben der Erfüllung und als 
Mindestbetrag eines vom Verkäufer nach den gesetzlichen Vorschriften geschuldeten 
Schadensersatzes zu verlangen; die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt unberührt. 
Nehmen wir die verspätete Leistung an, können wir die Vertragsstrafe bis zur Schlusszahlung geltend 
machen. Wir sind berechtigt, die Vertragsstrafe mit Forderungen des Verkäufers aus derselben 
Lieferung zu verrechnen. 

(5) Beträgt der Verzug des Verkäufers mehr als 7 Tage, so können wir nach Verstreichen einer weiteren 
angemessenen Frist, die im Regelfall maximal 14 Tage beträgt, ganz oder zum Teil vom Vertrag 
zurücktreten und, bei Verschulden des Verkäufers, Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Uns 
steht es insoweit frei, den Schaden konkret zu beziffern oder eine Schadenspauschale von 10 % des 
Netto – Bestellwertes der nicht erfüllten Leistung zu verlangen. Eine verwirkte Vertragsstrafe nach Abs. 
4 wird auf den Schadensersatz angerechnet. Dem Verkäufer steht der Nachweis frei, dass uns kein 
oder ein geringerer Schaden entstanden ist.    

IV. Lieferung, Gefahr- und Eigentumsübergang 

(1) Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Verkäufers spesenfrei an die von uns in der Bestellung 
angegebene Empfangsstelle. Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts anderes vereinbart, 
so hat die Lieferung an unseren Geschäftssitz in Greifswald zu erfolgen (DAP Greifswald, Incoterms 
2010). Der jeweilige Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort (Bringschuld). Haben wir 
ausnahmsweise die Frachtkosten zu tragen, so hat der Verkäufer die von uns vorgeschriebene 
Beförderungsart zu wählen, sonst die für uns günstigste Beförderungs- und Zustellart. 

(2) Lieferscheine und Packzettel sind in einfacher Ausfertigung jeder Sendung beizufügen. Der 
Lieferschein muss enthalten:  
- Nummer der Bestellung (auch als Barcode) 
- Menge und Mengeneinheit (auch als Barcode) 
- Brutto-, Netto- und ggf. Berechnungsgewicht 
- Artikelbezeichnung und unsere Artikelnummer 
- Herstelldatum (DateCode)(auch als Barcode, [ddmmyy])  
- Lieferscheinnummer (auch  als Barcode)  
Fehlen die Dokumente oder sind sie unvollständig, so haben wir hieraus resultierende Verzögerungen 
in der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten. Getrennt vom Lieferschein ist uns am Tage des 
Versandes eine entsprechende Versandanzeige mit dem gleichen Inhalt zuzusenden.  

(3) Der Verkäufer hat die von uns vorgegebene Verpackung zu verwenden und die Ware so zu 
verpacken, dass sie auf dem Transport nicht beschädigt wird.  

(4) Der Verkäufer hat uns aufzuklären über etwaige erforderliche behördliche Genehmigungen und 
Meldepflichten für die Einfuhr, insbesondere Antidumpingmaßnahmen, und die Nutzung der Ware. 
Für Lieferungen aus Präferenzländern hat der Verkäufer den Präferenznachweis jeder Lieferung 
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beizufügen. Die Langzeitlieferantenerklärung ist einmal jährlich vorzulegen. Weiterhin ist der 
Verkäufer verpflichtet, die einschlägigen Exportkontrollvorschriften einzuhalten und uns 
unaufgefordert die Exportkontrollkennzeichnung der Ware, insbesondere nach EU- und US- Recht, in 
schriftlicher Form spätestens mit der Lieferung mitzuteilen. 

(5) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht erst mit 
Übergabe am Erfüllungsort auf uns über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den 
Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen Vorschriften 
des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn wir uns im 
Annahmeverzug befinden. 

(6) Das Eigentum an der gelieferten Ware geht mit Bezahlung auf uns über. Jeder verlängerte oder 
erweiterte Eigentumsvorbehalt ist ausgeschlossen. 

V. Preise  

(1) Wenn nicht ausdrücklich anders festgelegt sind die vereinbarten Preise Festpreise. Sie verstehen 
sich einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist. Sofern der 
Verkäufer seine Preise allgemein herabsetzt, ist er verpflichtet, diese Herabsetzung an uns 
weiterzugeben. Soweit nicht ausdrücklich und schriftlich abweichend vereinbart, werden Angebote, 
Kostenvoranschläge und sonstige Preiskalkulationen des Verkäufers von uns nicht vergütet. 

(2) Der Verkäufer verpflichtet sich, uns keine ungünstigeren Preise und Bedingungen einzuräumen als 
anderen Abnehmern, wenn und soweit diese ihm gegenüber im konkreten Fall gleiche oder 
gleichwertige Voraussetzungen bieten. 

(3) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle Leistungen und 
Nebenleistungen des Verkäufers (z.B. Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten (z.B. 
ordnungsgemäße Verpackung, Transportkosten einschließlich eventueller Transport- und 
Haftpflichtversicherung) ein. Verpackungsmaterial hat der Verkäufer auf unser Verlangen 
zurückzunehmen, wobei uns für zurückgegebene Verpackungen mindestens 2/3 der uns für die 
Verpackung berechneten Wertes gutzuschreiben sind. 

VI. Rechnung/ Zahlungsbedingungen 

(1) Rechnungen sind für jede Bestellung gesondert zu erteilen unter Angabe unserer jeweiligen 
Bestellnummer. Rechnungen sind ausschließlich per E-Mail und als pdf-Dokument an unsere zentrale 
Mail-Adresse für Rechnungen ERP.Rechnungen@mlands.com zu schicken. 

(2) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 60 Kalendertagen ab vollständiger Lieferung und Leistung 
(einschließlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung an 
die in (1) genannte Mail-Adresse zur Zahlung fällig. Wenn wir Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen 
leisten, gewährt uns der Verkäufer 3% Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. Bei 
Banküberweisung ist die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn unser Überweisungsauftrag vor Ablauf der 
Zahlungsfrist bei unserer Bank eingeht; für Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten 
Banken sind wir nicht verantwortlich.  

(3) Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Der Verzugszins beträgt jährlich 5 Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz. Für den Eintritt unseres Verzugs gelten die gesetzlichen Vorschriften, wobei hiervon ggf. 
abweichend in jedem Fall eine schriftliche Mahnung durch den Verkäufer erforderlich ist.  

(4) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen 
uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, 
solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Verkäufer 
zustehen.  

(5) Der Verkäufer hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig 
festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen.  
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VII. Gewährleistung 

(1) Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage, mangelhafter Montage-, Betriebs- oder 
Bedienungsanleitung) und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Verkäufer gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  

(2) Der Verkäufer haftet insbesondere dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns die 
vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen 
Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer 
Bestellung – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise wie diese AEB in den 
Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, 
vom Verkäufer oder vom Hersteller stammt. Hat der Verkäufer entsprechend unseren Plänen, 
Zeichnungen oder sonstigen besonderen Anforderungen zu liefern oder leisten, so gilt die 
Übereinstimmung der Lieferung oder Leistung mit den Anforderungen als ausdrücklich zugesichert. 
Sollte die Lieferung oder Leistung von den Anforderungen abweichen, stehen uns die in dieser Ziffer 
VII. genannten Rechte zu.  

(3) Der Verkäufer gewährleistet zudem, dass die Ware frei von Rechten Dritter geliefert wird und durch 
die Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. Der Verkäufer stellt uns insoweit von etwaigen 
Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei, sofern er den Rechtsmangel zu vertreten hat. 

(4) Abweichend von § 442 Abs. 1 S 2 BGB stehen uns Mängelansprüche uneingeschränkt auch dann zu, 
wenn uns der Mangel bei Vertragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist.  

(5) Für die kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflichten gelten die gesetzlichen Vorschriften 
(§§ 377, 381 HGB), mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, 
die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der 
Lieferpapiere sowie bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren offen zu Tage treten (z.B. 
Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung). Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht 
keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. 
Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. In allen Fällen gilt unsere Rüge 
(Mängelanzeige) als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 10 Arbeitstagen beim 
Verkäufer eingeht.  

(6) Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, insbesondere 
Prüf-, Transport-, Wege-, Arbeits-, Einbau-, Ausbau-, Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen 
Umfang übersteigende Eingangskontrolle, so hat der Verkäufer diese Kosten zu tragen.  

(7) Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir 
den Mangel selbst beseitigen und vom Verkäufer Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. 
einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Verkäufer fehlgeschlagen 
oder für uns unzumutbar (z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit 
oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen 
Umständen werden wir den Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten.  

(8) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir nach den 
gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz. 

(9) Die Verjährungsfristen für Mängelansprüche richten sich nach § 438 BGB, wobei die allgemeine 
Verjährungsfrist nach § 438 Abs. 1 Ziffer 3 BGB abweichend von der gesetzlichen Regelung 3 Jahre ab 
Gefahrübergang beträgt. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 
Abnahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für Ansprüche aus Rechtsmängeln, 
wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 
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BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in keinem Fall, solange 
der Dritte das Recht – insbesondere mangels Verjährung – noch gegen uns geltend machen kann.  

(10) Unsere schriftliche Mängelanzeige führt zur Hemmung des Ablaufs der Gewährleistungsfrist. Die 
Gewährleistungsfrist läuft erst nach zwei Monaten weiter, nachdem die Nacherfüllung erfolgreich 
beendet ist oder der Verkäufer die Gewährleistung schriftlich abgelehnt hat. Im Falle der 
Ersatzlieferung läuft die Gewährleistungsfrist ab Lieferung der Ersatzware neu. 

(11) Unsere Rechte aus Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs 
bleiben unberührt. 

VIII. Produzentenhaftung 

(1) Ist der Verkäufer für einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns insoweit von Ansprüchen 
Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und 
er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Verkäufer Aufwendungen gem. §§ 683, 670 
BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter 
einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. Über Inhalt und Umfang von 
Rückrufmaßnahmen werden wir den Verkäufer – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und 
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

(3) Der Verkäufer hat eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer pauschalen Deckungssumme von 
mindestens 2 Mio. EUR pro Personen-/Sachschaden abzuschließen und für die Dauer der 
Zusammenarbeit mit uns zu unterhalten.  

IX. Vertragserfüllung durch Dritte/ Abtretung von Forderungen 

(1) Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm 
geschuldete Leistung durch Dritte (z.B. Subunternehmer) erbringen zu lassen. Der Verkäufer trägt das 
Beschaffungsrisiko für seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist (z.B. 
Verkauf vorrätiger Ware).  

(2) Will der Verkäufer Forderungen gegen uns an Dritte abtreten, so bedarf dies unserer schriftlichen 
Zustimmung. § 354 a HGB bleibt unberührt.  

X. Höhere Gewalt 

Krieg, Bürgerkrieg, Exportbeschränkungen bzw. Handelsbeschränkungen aufgrund einer Änderung der 
politischen Verhältnisse sowie Streiks, Aussperrung, Betriebsstörungen, Betriebseinschränkungen uä 
Ereignisse, die uns die Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar machen, gelten als höhere 
Gewalt und befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, sich hierüber zu benachrichtigen und ihre Verpflichtungen den 
veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. 

XI. Geheimhaltung  

(1) An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausführungsanweisungen, 
Produktbeschreibungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen sind ausschließlich für die vertragliche Leistung zu 
verwenden und nach Erledigung des Vertrags an uns zurückzugeben. Sie gelten – soweit nichts anderes 
bestimmt ist – als Geschäftsgeheimnis im Sinn des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen.  
Gegenüber Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch nach Beendigung des 
Vertrags. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in den überlassenen 
Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. 

(2) Der Verkäufer stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass auch seine Mitarbeiter, Beauftragten 
und sonstigen Personen, die bestimmungsgemäß im Rahmen der Zusammenarbeit mit vertraulichen 
Informationen in Berührung kommen, die Geheimhaltungspflichten gemäß Absatz 1 beachten.  
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XII. Qualität und Umweltschutz 

(1) Die Lieferungen und Leistungen des Verkäufers müssen den gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere den Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen einschließlich der Verordnung zum 
Schutz vor Gefahrstoffen – Gefahrstoffverordnung, der REACH – VO, der RoHS-Richtlinie, dem ElektroG 
und den Sicherheitsempfehlungen der zuständigen deutschen Fachgremien oder Fachverbände, z.B. 
VDE, VDI, DIN, entsprechen. Einschlägige Bescheinigungen, Prüfzeugnisse und Nachweise sind 
kostenlos mitzuliefern. 

(2) Der Verkäufer hat unsere jeweils aktuellen Anforderungen hinsichtlich Qualitätsmanagements und 
Umweltschutz zu beachten. Der Verkäufer hat ein leistungsfähiges QM – System zu unterhalten, 
welches wenigstens die Anforderungen der ISO 9001 und der ISO 14001 erfüllt. Der Verkäufer hat auf 
Anforderung ein entsprechendes Zertifikat zum Nachweis vorzulegen. 

(3) Wir sind berechtigt, nach Bedarf und rechtzeitiger vorheriger Ankündigung zu den üblichen 
Geschäftszeiten Audits beim Verkäufer durchzuführen oder durch Dritte durchführen zu lassen, um 
die Einhaltung der vereinbarten Qualitätsvorgaben zu überprüfen. 

XIII. Compliance, Verschiedenes 

(1) Der Verkäufer wird sich während der gesamten Dauer der Geschäftsbeziehung rechtmäßig 
verhalten. Er trägt dafür Sorge, dass dies auch alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung von ihm 
eingesetzten Angestellten, Beauftragten und sonstigen Dritten tun. Dies gilt insbesondere im Hinblick 
auf einschlägige Arbeitsschutz-, Anti-Diskriminierungs -  und Anti-Korruptionsgesetze. Der Verkäufer 
wird uns unverzüglich über die Einleitung behördlicher Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes 
unterrichten. Darüber hinaus sind wir berechtigt, bei Hinweisen auf einen Verstoß durch den Verkäufer 
schriftlich Auskunft über den Verstoß und die ergriffenen Maßnahmen zu deren Abstellung und 
zukünftigen Vermeidung zu verlangen.  

 (2) Der Verkäufer wird seinen Arbeitnehmern mindestens den jeweiligen gesetzlichen Mindestlohn 
zahlen. Für den Fall, dass wir wegen eines Verstoßes gegen eine entsprechende gesetzliche 
Verpflichtung auf Zahlung in Anspruch genommen werden sollten, wird uns der Verkäufer auf erstes 
Anfordern von diesen Ansprüchen freistellen. 

(3) Der Verkäufer steht dafür ein, dass die von ihm gelieferten Waren keine Rohstoffe aus 
Krisengebieten, insbesondere aus solchen im Sinne von Abschnitt 1502 des Dodd-Frank-Acts 
beinhalten (sog. „Conflict Materials“). Der Verkäufer wird uns auf Anforderungen alle Informationen 
und Unterlagen zukommen lassen, die eine Rückverfolgbarkeit der Lieferkette der Waren ermöglicht, 
so dass ausgeschlossen werden kann, dass Conflict Materials in dem Waren verbaut worden sind. 

(4) Der Verkäufer verpflichtet sich zur Einhaltung des Code of Conduct (CoC) der ml&s, der über unsere 
Webseite www.mlands.com abrufbar ist. 

(5) Der Verkäufer wird seinen Unterauftragnehmern und Lieferanten entsprechende Verpflichtungen 
auferlegen. 

XIV. Datenschutz 

Wir weisen darauf hin, dass wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung die für die Vertragsvorbereitung 
und -abwicklung erforderlichen personenbezogenen Daten des Verkäufers und seiner Mitarbeiter/-
innen in unserer EDV speichern und gemäß den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verarbeiten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich, gesetzlich geboten oder vom Verkäufer gestattet ist . 
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden sich in unserer Datenschutzerklärung. 
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XV. Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese AEB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Verkäufer gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-
Kaufrechts.  

(2) Ist der Verkäufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Greifswald – 
vorbehaltlich eines abweichenden ausschließlichen Gerichtsstandes. Wir sind jedoch auch berechtigt, 
Klage am Sitz des Verkäufers oder am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung zu erheben. 
 

Greifswald im Juli 2019   


