
ALLGEMEINE GESCHĀFTSBEDINGUNGEN 
 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
  
Artikel 1: Definitionen 
 
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteht sich unter:  

a) Auftraggeber: Electrotechnisch Bureau Moekotte B.V., satzungsgemäß 
niedergelassen in Enschede, handelnd unter dem Namen Moekotte Enschede 
und/oder eines der mit diesen Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
verbundenen Unternehmen, Moekotte Installatietechniek Midden Nederland B.V. 
firmierend unter dem Namen Moekotte Eerbeek , Moekotte Veendam B.V., 
Meetris GmbH, Hennie Assink installatietechniek B.V. firmierend unter dem 
Namen Moekotte & Assink, und Z-Tech Solutions B.V. 

b) Lieferant: Eine natürliche oder juristische Person, die dem Auftraggeber Güter 
und/oder Dienstleistungen liefert, beziehungsweise derjenige, womit  der 
Auftraggeber einen Vertrag schließt oder vorhat abzuschließen.  

c) Geschäftsbedingungen: Die vorliegenden Handelsbedingungen des 
Auftraggebers. 

d) Schriftform: Der Schriftverkehr per Email oder Telefax wird dem urschriftlichen 
Schriftverkehr in Dokumenten gleichgesetzt. 

e) Angebot: Das schriftliche Angebot eines Lieferanten, welches besagt, dass dieser 
zu einem bestimmten Preis eine bestimmte Menge an Waren, Dienstleistungen 
und/oder Arbeiten liefert oder erbringt. 

f) Auftrag: Der Auftrag zur Lieferung bzw. die Angebotsannahme eines Lieferanten 
durch den Auftraggeber. Der Auftrag führt zum Vertrag, wenn  dieser mit einer 
vom Auftraggeber berechtigten Person abgeschlossen wird. 

g) Vertrag: Die bezüglich der Lieferung von Waren, Dienstleistungen, Arbeiten 
und/oder der Bereitstellung von Arbeitskräften schriftlich festgelegten 
Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Lieferant. 
Lieferung: Das in Besitz geben beziehungsweise die Übereignung von Waren, 
Dienstleistungen und/oder Arbeiten an den Auftraggeber. 

 
 
Artikel 2: Gültigkeit und Ausschluss 
2.1 Diese Einkaufsbedingungen gelten für sämtliche Anfragen, Angebote, Verträge sowie 

für die sich hieraus ergebenden Verbindlichkeiten, an denen der Auftraggeber beteiligt 
ist. Abweichungen von den Bestimmungen in diesen Bedingungen bedürfen der 
Schriftform. 

2.2 Sofern die Allgemeine Geschäftsbedingungen des Zulieferers nicht ausdrücklich 
seitens des Auftraggebers schriftlich anerkannt wurden, haben diese keine Gültigkeit.   

2.3 Für Aufträge die in Unterannehmung vergeben werden gelten die "Algemene 
Voorwaarden van Onderaanneming". 

 
 
Artikel 3: Angebote, Aufträge und Vertrag 
3.1 Angebotsanfragen verpflichten den Auftraggeber nicht und gelten als unverbindliche 

Einladung zur Angebotsunterbreitung. Durch Unterbreitung eines Angebotes 
verpflichtet sich der Lieferant gegenüber dem Auftraggeber zur Erbringung der 
Leistung zum angebotenen Preis innerhalb der für die Leistungserbringung gesetzten 
Frist.  Das Angebot behält für einen Zeitraum von sechzig Kalendertagen seine 
Gültigkeit. Eventuelle Kosten, die mit der Unterbreitung eines Angebotes entstehen, 
gehen in jedem Fall zu Lasten des Lieferanten. 

3.2 Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, dem Anbieter des preisgünstigsten Angebotes 
den Auftrag zu erteilen. Ebenso wenig ist der Auftraggeber verpflichtet, dem 
Lieferanten bezüglich der Auftragsvergabe irgendwelche Auskünfte zu erteilen. 

3.3 Das im Rahmen der Angebotsunterbreitung seitens des Auftraggebers dem Lieferanten 
zur Verfügung gestellte Dokumentationsmaterial, muss dem Auftraggeber 
zurückgegeben werden, wenn kein Vertrag zustande kommt. 
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3.4 Bei  offensichtlichen Fehlern oder bei Widersprüchen in verschiedenen Bestanteilen der 

Anfrage, sollte der Lieferant vor Angebotsunterbreitung Rücksprache mit dem 
Auftraggeber halten. 

3.5 Erst bei schriftlicher Annahme eines Angebots durch den Auftraggeber bzw. bei Fehlen 
eines Angebots durch Erteilung eines schriftlichen Auftrags, kommt ein Vertrag 
zustande. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, Rechnungen für Lieferungen 
aufgrund von mündlichen Aufträgen zu begleichen. 

3.6 Der Auftraggeber hat das Recht, den Vertrag außergerichtlich aufzulösen, solange der 
Lieferant noch nicht mit der Vertragsausführung begonnen hat. Der Auftraggeber wird 
in diesem Fall die dem Lieferanten faktisch entstandenen Kosten erstatten, insofern 
sich diese Kosten in einem vertretbaren Rahmen halten und durch schriftliche Belege 
nachvollzogen werden können. Weitere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

 
 
Artikel 4: Preis 
4.1 Der vereinbarte Preis ist verbindlich. Änderungen in Bezug auf Material- oder 

Lohnkosten, fällige Steuern, Wechselkurse und sonstige Beträge, die der Lieferant 
Dritten schuldet, können nicht zu einer Erhöhung des Preises führen. 

4.2 Im Preis inbegriffen sind: 
a) Einfuhrzölle, Verbrauchssteuern, Abgaben und sonstige Steuern (mit 

Ausnahme der Umsatzsteuer); 

b) Gebühren sowie alle weiteren Abgaben oder Kosten für die Beantragung von 

Genehmigungen, die für die Durchführung der Produktion erforderlich sind; 

c) Kosten für die vom Lieferanten zu erteilenden Anweisungen an den 
Auftraggeber bzw. an dessen Personal 

d) Entgelte zur Nutzung von industriellen und geistigen Eigentumsrechten; 

e) alle mit der Lieferung zusammenhängenden Kosten (wie z.B. Kosten für 
Verpackung, Transport, Lagerung, Installation und Versicherungen); 

f) alle für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung erforderlichen Maßnahmen, 
unter Berücksichtigung der geltenden Normen, Vorschriften und Anforderungen 
für fachmännisches Können, ungeachtet der Frage, ob diese Aspekte 
ausdrücklich im Vertrag genannt sind. 

 
Artikel 5: Änderungen, Mehr- und Minderarbeit 
5.1 In Rücksprache mit dem Lieferanten ist der Auftraggeber jederzeit berechtigt, folgende 

Änderungen vorzunehmen: 

a) Umfang und Eigenschaften der Waren; 

b) Zeichnungen, Anweisungen, Spezifikationen u. ä. bezüglich der zu liefernden 

Waren; 
c) Änderung des Vertrags selbst (unabhängig davon, ob es die Lieferung von 

Waren, die Erbringung von Dienstleistungen oder die Übernahme einer Arbeit 
betrifft). Dies gilt auch dann, wenn dies zu Mehr- oder Minderarbeit führt. 

   Die Änderungen werden schriftlich vereinbart. 

5.2 Haben die Änderungen nach Auffassung des Lieferanten Auswirkungen auf den 
vereinbarten Preis bzw. auf die Lieferzeit, wird der Lieferant den Auftraggeber vor der 
Umsetzung dieser Änderungen schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 
Kalendertagen nach Benachrichtigung über die verlangten Änderungen, schriftlich in 
Kenntnis setzen. Der Auftraggeber hat das Recht, den Vertrag aufzulösen, wenn diese 
Auswirkungen nach Meinung des Auftraggebers nicht zumutbar sind. Aus dieser 
Auflösung erwächst weder für den Lieferant noch für den Auftraggeber ein 
Schadenersatzanspruch. 

 
Artikel 6: Lieferung und Frist 
6.1 Die Lieferung erfolgt zum vereinbarten Lieferdatum und –ort. Wenn nicht schriftlich 

anderes vereinbart, ist der Lieferant verpflichtet, an zum vom Auftraggeber 
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angegebenen Ort zu liefern. Bei Überschreitung der Lieferzeit ist der Lieferant 
verpflichtet, den Auftraggeber rechtzeitig und adäquat Mitteilung zu erstatten. 
Teillieferungen oder Lieferungen, die die vereinbarte Frist um mehr als 14 Tage 
überschreiten, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers. 
Diese Genehmigung ändert nichts an der Bestimmung, dass aufgrund der 
Überschreitung der Lieferzeit eine Vertragsstrafe im Sinne von Absatz 4 dieses Artikels 
eintritt. Auf Wunsch des Auftraggebers ist der Lieferant verpflichtet, dem Auftraggeber 
eine Produktions- bzw. Ausführungsplanung vorzulegen und/oder an der 
Fortschrittskontrolle durch den Auftraggeber mitzuwirken. 

6.2 Die Lieferung gilt erst dann als abgeschlossen, wenn das Vereinbarte vollständig und 
vertragsgemäß am vom Auftraggeber angewiesenen Ort geliefert oder übergeben wird. 

6.3 Eine Überschreitung vereinbarter Ausführungs- und/oder Lieferfristen bei den vom 
Lieferanten zu erbringenden Leistungen (oder Teilen davon) bedeutet, dass der 
Lieferant ohne weitere Inverzugsetzung säumig ist. 

6.4 Der Lieferant schuldet dem Auftraggeber eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe von 
0,5% des Auftragswertes für jeden Kalendertag, an dem die Ausführungs- und/oder 
Lieferfristen überschritten werden, dies mit einem Höchstbetrag von 10% des 
Auftragswertes. Das Recht des Auftraggeber auf zusätzliche Erstattung des tatsächlich 
erlittenen Schadens bleibt unberührt. 

6.5 Sind die Waren lieferbereit, ist der Auftraggeber jedoch aus vertretbaren Gründen nicht 
in der Lage, die Lieferung zum vereinbarten Zeitpunkt in Empfang zu nehmen, wird der 
Lieferant die Lieferung gesondert und erkennbar als für den Auftraggeber bestimmt in 
Gewahrsam halten, sichern und weiterhin sämtliche erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um eine Qualitätsminderung bis zum tatsächlichen Zeitpunkt der Lieferung 
zu vermeiden. Der Auftraggeber wird in diesem Fall die dem Lieferanten entstandenen 
zumutbaren und nachvollziehbaren Kosten erstatten. 

 
Artikel 7: Eigentumsübertragung und Risiko 
7.1 Das Risiko der abzuliefernden Waren geht erst zum Ablieferungszeitpunkt vom 

Lieferanten auf den Auftraggeber über. Das Eigentum der Waren geht zum Zeitpunkt 
der tatsächlichen Lieferung an den Auftraggeber über. Der Lieferant garantiert, dass der 
Auftraggeber über das vollständige und unbelastete Eigentumsrecht verfügt. 

7.2 Produkte, die vom Auftraggeber zu Reparatur-, Verarbeitungs- oder 
Bearbeitungszwecken eingereicht wurden, obliegen während dieser Reparatur-, 
Verarbeitungs- oder Bearbeitungszeit dem Risiko des Lieferanten. 

7.3 Der Lieferant hat sich zu vergewissern, dass die die Waren, Dienstleistungen und/oder 
Arbeiten in Empfang nehmende Person entsprechend hierzu berechtigt ist. 

 
Artikel 8: Verpackung 
8.1 Der Lieferant sorgt für eine entsprechend geeignete und umweltverträgliche 

Verpackung der zu liefernden Waren. 
8.2 Der Lieferant ist verantwortlich für die Entfernung und Entsorgung von mit der 

Lieferung und Ausführung der Arbeiten zusammenhängenden Verpackungen, Abfall 
und überschüssigem Material. Die Entsorgung von Verpackungen und Müll muss 
immer in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien erfolgen. 

 
 
Artikel 9: Qualität 
9.1 Die vom Lieferanten zu erbringende Leistung muss neben dem Vertrag und den darin 

enthaltenen Spezifikationen auch folgenden Anforderungen gerecht werden: 
 

a) den Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit, Gemeinwohl und 
Umwelt; 

b) der Forderung, dass Materialien und Rohstoffe in der vereinbarten Qualität 
verwendet werden und dass bei der Ausführung Werkzeuge und Maschinen 
eingesetzt werden, die höchsten Ansprüchen gerecht werden; 

c) der Forderung, dass sämtliche Genehmigungsanträge, die für die Ausführung 
des Vertrages erforderlich sind, inbegriffen sind; 

d) die Forderung, dass die für die Vertragsausführung zu leistenden Zeichen- 
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und sonstige Vorbereitungsarbeiten bzw. Entwicklungsarbeiten in der 
Leistung inbegriffen sind. 

9.2 Die gelieferten Warenmüssen die entsprechenden Instruktionen an den 
Auftraggeber bzw. an dessen Personal enthalten, damit der Auftraggeber bzw. 
dessen Personal in der Lage ist, die Lieferung selbstständig zu nutzen. 

9.3 Die gelieferten Waren müssen aus Rohstoffen und Einzelteilen bestehen, deren 
Herkunft nachvollziehbar ist. Es solide und neue Materialien verwendet werden. 

9.4 In Ergänzung zu den vorherigen Absätzen müssen bzw. dürfen die zu liefernden 
Waren außerdem: 

a) für den vorgesehenen Zweck geeignet sein; 

b) kein Asbest oder andere krebserregende Stoffe enthalten bzw. nicht anderweitig 

gesundheitsschädlich sein; 
c) über die erforderliche Dokumentation (z. B. Packlisten, Garantie-, Qualitäts- 

und sonstige Zertifikate, Bescheinigungen, Zeichnungen, Betriebsanleitungen, 
Ersatzteillisten und Wartungsvorschriften) verfügen, die dem Auftraggeber 
gleichzeitig mit der Lieferung ausgehändigt werden muss; 

d) in Bezug auf den Entwurf, die Zusammenstellung und die Qualität den 
gesetzlichen Vorschriften und den entsprechenden europäischen Richtlinien (z. 
B. CE- und EMC-Markierung) entsprechen; 

e) eine Typen-, Serien- und Gerätenummer und eine Herkunftsangabe in Form 
eines entsprechenden Markenzeichen des Herstellers bzw. des Importeurs 
tragen. Falls dies nicht möglich ist, müssen die Verpackungen der Produkte 
solche Zeichen tragen. 

 
Artikel 10: Fakturierung und Bezahlung 
10.1 Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, wird der Lieferant die vom 

Auftraggeber zu zahlenden Beträge nicht vor Lieferdatum der Waren bzw. 
Abnahmedatum durch den Auftraggeber in Rechnung stellen. 

10.2 Die Rechnungen müssen dem niederländischen Umsatzsteuergesetz (Wet op de 
Omzetbelasting 1968) entsprechen. Bei Warenlieferungen müssen die Rechnungen dem 
Auftraggeber in zweifacher Ausfertigung zeitgleich mit der Lieferung ausgehändigt 
werden. Auf der Rechnung werden außer Datum, Rechnungsnummer und 
Auftragsnummer auch der Name des Herstellers und des Importeurs sowie die Typen- 
Serien- und Gerätenummer angegeben. Im Falle der Übernahme eines Projektes und der 
Bereitstellung von Arbeitskräften werden auf den Rechnungen außer Datum und 
Rechnungsnummer auch Projekt und Ausführungsort, Projekt- und/oder 
projektbezogene Vertragsnummern, Zeitraum und erbrachte Leistungen, die im 
Rechnungsbetrag inbegriffenen Lohnkosten sowie die vom Auftraggeber 
abgezeichneten Zeitabrechnungen angegeben. 

10.3 Wenn der Vertrag der "Umsatzsteuer-Umlageregelung" unterliegt, wird der Lieferant 
dies auf jeder Rechnung angeben. 

10.4 Bei vollständiger und korrekter Vertragsausführung entrichtet der Auftraggeber 
innerhalb von sechzig Tagen nach Erhalt der Rechnung und der zur Rechnung 
gehörigen Einverständniserklärung den in Rechnung gestellten Betrag. Die Zahlung ist 
nicht gleichbedeutend mit der Annahme und entlässt den Lieferanten nicht aus 
irgendeiner Verpflichtung, an die er gegenüber dem Auftraggeber gebunden ist. 

10.5 Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, Beträge, die der Auftraggeber dem 
Lieferanten schuldet, mit Forderungen des Auftraggebers an den Lieferanten zu 
verrechnen, unabhängig davon, ob diese Beträge bereits fällig sind. 

10.6 Rechnungen, die nach Verstreichen einer Frist von sechs Monaten nach Lieferung der 
Waren bzw. nach dem Datum, an welchem die Leistung vom Auftraggeber akzeptiert 
wurde, eingereicht werden, werden nicht angenommen. Nach Verstreichen dieser Frist 
entfällt das Recht des Lieferanten auf Bezahlung dieser Rechnungen. 

10.7 Vor der Zahlung ist der Auftraggeber berechtigt, neben bzw. anstelle der Übereignung 
zu verlangen, dass der Lieferant dem Auftraggeber auf eigene Kosten eine akzeptable 
Bankbürgschaft vorlegt. 
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Artikel 11: Auskunftspflicht und Kontrolle 
11.1 Der Lieferant setzt den Auftraggeber unverzüglich schriftlich über sämtliche Umstände, 

die eine Erfüllung des Vertrages beeinflussen oder verhindern können, in Kenntnis. Der 
Auftraggeber hat aufgrund dieser Informationen oder aufgrund der Annahme eines 
solchen Umstandes aus anderen Gründen erforderlichenfalls auf Kosten des Lieferanten 
das Recht, alle nach Auffassung des Auftraggebers erforderlichen und im Hinblick auf 
die Interessen des Auftraggebers gerechtfertigten Maßnahmen zu ergreifen und/oder 
eine Änderung des Vertrages zu verlangen oder den Vertrag außergerichtlich 
aufzulösen. 

11.2 Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Art und Weise 
der Vertragsausführung zu kontrollieren und alle entsprechenden Maßnahmen zu 
ergreifen, die er für sinnvoll hält. Dies umfasst eine Inspektion der Ausführungsorte, an 
denen die Arbeiten und Dienstleistungen insgesamt oder teilweise erbracht werden 
und/oder die Durchführung bzw. die Beauftragung einer Buchprüfung beim 
Lieferanten. 

11.3 Die dem Lieferanten im Sinne dieser Geschäftsbedingungen erteilte Genehmigung bzw. 
Zustimmung entbindet diesen nicht von seinen vertragsgemäßen Verpflichtungen. 

 
Artikel 12: Garantie 
12.1 Informiert der Auftraggeber nach Annahme der Lieferung den Lieferanten innerhalb 

der vertragsgemäßen Garantiezeit schriftlich über einen Mangel an der Lieferung, ist 
der Lieferant verpflichtet, einen solchen Mangel unverzüglich kostenlos zu beseitigen, 
es sei denn, der Lieferant kann nachweisen, dass der Mangel durch unkorrekte oder 
unsachgemäße Nutzung entstanden ist. Wenn für die ordentliche Beseitigung 
möglicher Mängel der Austausch von Einzelteilen erforderlich ist, verpflichtet sich der 
Lieferant, diesen Austausch vorzunehmen. Ist keine Garantiezeit im Vertrag enthalten, 
gilt eine Garantiefirst von zwei Jahren nach Lieferung oder von mehreren Jahren, wenn 
dies die gültige Gesetzgebung vorsieht. 

12.2 Der Auftraggeber hat im Falle eines Mangels das Recht, die betreffende Lieferung oder 
einen Teil davon dem Lieferanten auf dessen Kosten und Risiko zurückzusenden, es sei 
denn, dass zwischen den Vertragspartnern vereinbart wurde, dass der erforderliche 
Austausch bzw. die Reparatur auf Kosten des Lieferanten auf dem Betriebsgelände des 
Auftraggebers durchgeführt wird. 

12.3 Versäumt der Lieferant die Erfüllung der in diesem Artikel genannten Verpflichtungen, 
ist der Auftraggeber in dringlichen Fällen bzw. bei Unerreichbarkeit des Lieferanten 
berechtigt, den Austausch bzw. die Reparatur ohne weitere Mitteilung auf Kosten des 
Lieferanten selbst durchzuführen oder durchführen zu lassen. 

12.4 Für eine ausgetauschte oder reparierte Lieferung beginnt die Garantiezeit zum 
Zeitpunkt der Annahme dieser Lieferung durch den Auftraggeber erneut. 

12.5 Sind die Waren zum Einbau in Anlagen oder Systeme durch den Auftraggeber 
bestimmt, beginnt die Garantiezeit mit dem Zeitpunkt der Lieferung dieser Anlagen 
bzw. Systeme an den Auftraggeber. 

 
Artikel 13: Mängel und Vertragsbeendigung  
13.1 Sämtliche Mängel bei der Erfüllung der Verpflichtungen seitens des Lieferanten geben 

dem Auftraggeber das Recht, den Vertrag ohne jedwede Inverzugsetzung oder 
gerichtliche Intervention einseitig insgesamt oder teilweise mittels schriftlicher 
Benachrichtigung an den Lieferant aufzulösen und/oder (je nach Entscheidung des 
Auftraggebers) die Zahlungsverpflichtungen auszusetzen und/oder die 
Vertragsausführung insgesamt oder teilweise an Dritte zu übertragen, ohne dass der 
Auftraggeber zu irgendeiner Form von Schadenersatz verpflichtet ist. Die übrigen 
Rechte des Auftraggebers, inklusive des Rechts auf vollständigen Schadenersatz, 
bleiben davon unberührt. 

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, den Vertrag unverzüglich 
(ohne weitere Inverzugsetzung) außergerichtlich aufzulösen, wenn 
einer der folgenden Fälle eintritt: 

a) wenn der Lieferant oder derjenige, der sich für die 
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Verpflichtungen des Lieferanten als Bürge zur Verfügung 
gestellt hat, Zahlungsaufschub oder Konkurs beantragt, 
freiwillig oder unfreiwillig in Auflösung gerät, die 
betrieblichen Aktivitäten eingestellt werden oder bei Konkurs- 
oder Insolvenzantrag; 

b) im Falle einer Änderung der Gesellschafterstruktur des 
Lieferanten, wenn dies nach Auffassung des Auftraggebers zu 
einer erheblichen Erhöhung der Risiken für den Auftraggeber 
führt; 

c) wenn zu Lasten des Lieferanten eine Pfändung vorgenommen 
wird oder die Vermögenswerte des Lieferanten von einer 
Pfändung oder von anderen gerichtlichen Maßnahmen bedroht 
sind. 

13.2 Der Auftraggeber ist außerdem berechtigt, den Vertrag vorzeitig außergerichtlich 
gegen Entschädigung aller vom Lieferanten bereits erbrachter und vom Auftraggeber 
abgenommener Leistungen zuzüglich einer angemessenen Entschädigung aufzulösen. 
Diese Entschädigung beträgt maximal 10% des verbleibenden vereinbarten Preises 
und gilt als Erstattung des Schadens und der Kosten, die der Lieferant infolge der 
Nichterfüllung des Vertrags erleidet. Die Entschädigung ist im Höchstfall auf den 
Auftragswert bzw. die Bauvertragssumme zuzüglich bzw. abzüglich eventueller Mehr-
/Minderarbeit beschränkt. Der Auftraggeber wird eine solche außergerichtliche 
Auflösung begründen. 

 
Artikel 14: Aussetzung 
14.1 Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, die Ausführung des Vertrages insgesamt oder 

teilweise auszusetzen und den Lieferanten zu verpflichten, die Ausführung des 
Vertrages für die Dauer einer vom Auftraggeber zu bestimmenden Frist zu 
unterbrechen. Insofern die Aussetzung nicht auf Unzulänglichkeiten in der 
Vertragserfüllung auf Seiten des Lieferanten zurückzuführen ist, wird der Auftraggeber 
dem Lieferanten den Schaden (d. h. die dem Lieferanten nachweislich tatsächlich 
entstandenen direkten Kosten, insofern diese verhältnismäßig sind) ersetzen. Ein 
weiterer Schadenersatz ist ausgeschlossen. 

14.2 Der Lieferant ist verpflichtet, den sich aus dieser Aussetzung ergebenden Schaden 
durch Ergreifung entsprechender Maßnahmen möglichst in Grenzen zu halten. 

14.3 Vorkehrungen, die der Lieferant infolge der Aussetzung treffen muss, werden mit ihm 
als Mehr- oder Minderarbeit verrechnet, es sei denn, dass die Aussetzung durch 
Unzulänglichkeiten auf Seiten des Lieferanten verursacht wurde. 

 
Artikel 15: Industrielles und geistiges Eigentumsrecht 
15.1 Der Lieferant gewährleistet, dass durch die Erbringung der Leistung bzw. die Nutzung 

der erbrachten Leistung (beides im weitesten Sinne des Wortes) kein Patent-, Urheber-, 
Marken- oder sonstiges absolutes Recht irgendeines Dritten verletzt wird. Der Lieferant 
schützt den Auftraggeber vor sämtlichen diesbezüglichen Ansprüchen und wird ihn 
gegebenenfalls in voller Höhe entschädigen, inklusive sämtlicher diesbezüglicher 
Forderungen und der damit verbundenen Rechtsbeistandskosten. 

15.2 Alle Zeichnungen, Spezifikationen, Hilfsmittel, Berechnungen und sonstige vom 
Auftraggeber bzw. vom Lieferanten angefertigten oder verwendeten Dokumente oder 
sonstige Datenträger und Software (einschließlich Kopien) sind bzw. werden Eigentum 
des Auftraggebers und/oder werden dem Auftraggeber auf Verlangen ausgehändigt. 
Der Lieferant verbürgt sich dafür, dass die Waren keinen Verstoß gegen geistige 
Eigentumsrechte Dritter darstellen. Der Lieferant wird den Auftraggeber vor sämtlichen 
Ansprüchen seitens Dritter schützen, die aufgrund einer (angeblichen) Verletzung 
solcher Rechte erhoben werden. Vom Auftraggeber diesbezüglich erlittener Schaden 
wird vom Lieferanten ersetzt. 

15.3 Auf Wunsch erteilt der Lieferant dem Auftraggeber eine weltweite, exklusive und nicht 
kündbare Lizenz mit Recht auf Sublizenzerteilung in Bezug auf eventuelle geistige 
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Eigentumsrechte im Zusammenhang mit den vom Lieferanten gelieferten Waren. Die 
Gebühren für diese Lizenz sind im vereinbarten Preis inbegriffen. Auf Verlangen des 
Auftraggebers wird der Lieferant diese Lizenz in die dafür vorgesehenen Register 
eintragen (lassen). Insofern für die Übertragung von geistigen Eigentumsrechten bzw. 
für die Erteilung einer Lizenz eine Urkunde erforderlich oder sinnvoll ist, wird der 
Lieferant auf Verlangen des Auftraggebers an der Ausfertigung einer solchen Urkunde 
mitwirken. 

 
Artikel 16: Geheimhaltung 
16.1 Der Lieferant wird die Existenz und den Inhalt des Vertrages sowie sämtliches 

Knowhow und alle Daten, wovon der Lieferant im Rahmen der Vertragsausführung 
Kenntnis erhält, geheim halten und die von ihm in die Vertragsausführung 
einbezogenen Dritten schriftlich zur gleichen Geheimhaltung verpflichten bzw. diese 
die vom Auftraggeber vorgelegten Geheimhaltungserklärungen unterzeichnen lassen. 

16.2 Es ist dem Lieferanten nicht gestattet, die Tatsache der Vertragsausführung ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung des Auftraggebers zu Werbezwecken zu nutzen 
oder direkt mit Auftraggebern des Auftraggebers in Kontakt zu treten. 

 
 
Artikel 17: Rechtsverzicht 

Die Nichtvereinbarung irgendeiner Bestimmung oder Bedingung gilt nicht als 

Rechtsverzicht. Ein Rechtsverzicht kann nur schriftlich erfolgen. 
 
 
Artikel 18: Übertragung an Dritte 
18.1 Es ist dem Lieferanten nicht gestattet, den Vertrag oder Teile davon bzw. irgendwelche 

hieraus entstehenden Rechte und Pflichten ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
des Auftraggebers an Dritte zu übertragen oder zu verpfänden oder von Dritten 
ausführen zu lassen. Der Auftraggeber hat das Recht, diese Genehmigung an 
Bedingungen zu knüpfen. Die Erteilung einer Genehmigung seitens des Auftraggebers 
entbindet den Lieferanten nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen. 

18.2 In dringlichen Fällen oder in Fällen, in denen nach Rücksprache mit dem Lieferanten 
vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass Letzterer seine vertraglichen 
Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen wird, ist der Auftraggeber 
berechtigt, vom Lieferanten zu verlangen, dass dieser die Vertragsausführung auf 
eigene Kosten und eigenes Risiko insgesamt oder teilweise Dritten überlässt. Auch dies 
entbindet den Lieferanten nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen. 

18.3 Gegenüber dem Auftraggeber verbürgt sich der Lieferant für die Leistungen von 
Subunternehmern und beauftragten Dritten, als wäre es sein eigenes Handeln bzw. 
Unterlassen. Der Lieferant verbürgt sich dafür, dass sich diese Subunternehmer und 
Dritte an die Bestimmungen des Vertrags und an die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie an alle übrigen vom Auftraggeber für gültig erklärten 
Vorschriften und Bestimmungen bezüglich der Leistung halten. Der Lieferant verbürgt 
sich dafür, dass der Auftraggeber seine Befugnisse auch gegenüber den 
Subunternehmern und sonstigen Dritten ausüben kann. 

 
 
Artikel 19: Haftung 

19.1 Der Lieferant haftet für sämtlichen Schaden, der sich direkt oder indirekt aus der 

 Nichterfüllung, verspäteten Erfüllung oder nicht ordnungsgemäßen Erfüllung des 

 Vertrags oder aus einer Verletzung irgendwelcher anderer vertraglicher bzw. 

 Verpflichtungen gegenüber dem Auftraggeber bzw. gegenüber Dritten ergibt, und 

 er wird den Auftraggeber vor sämtlichen diesbezüglichen Forderungen schützen. 

19.2 Der Lieferant haftet für sämtliche Kosten und sämtlichen Schaden (u. a. 

Personenschaden, indirekten Schaden, Folgeschäden durch Betriebsstagnation 

und Gewinnausfall), die/der durch Mängel an den gelieferten Waren und/oder 

durch Mängel an den vom Lieferanten im Zusammenhang mit der 

Vertragsausführung genutzten Werkzeugen bzw. Materialien und/oder durch 

Unsorgfältigkeit des Lieferanten bzw. dessen Untergebenen und der in die 
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Vertragsausführung einbezogener Dritten verursacht wurden/wurde. 

19.3 Der Lieferant wird den Auftraggeber und/oder dessen Auftraggeber in voller 

Höhe vor Ansprüchen aufgrund der in Absatz 2 genannten Haftung schützen. 

Sollten die Mängel die Sicherheit oder Umwelt betreffen, bleibt die Haftpflicht 

auch nach der Garantiezeit uneingeschränkt weiter gültig. 

19.4 Als Dritte im Sinne der Anwendung dieses Artikels gelten ebenfalls Mitarbeiter 

des Auftraggebers bzw. die vom Auftraggeber direkt oder indirekt beauftragten 

Dritten mitsamt deren Personal. 
 
 
Artikel 20: Versicherungen 
20.1 Der Lieferant hat seine Haftpflicht gegenüber dem Auftraggeber auf eigene Kosten in 

ausreichender Höhe zu versichern und versichert zu halten. Auf Verlangen des 
Auftraggebers wird der Lieferant Einsicht in den betreffenden Versicherungsvertrag 
gewähren. Dem Auftraggeber obliegt keine Prüfungspflicht. 

20.2 Der Auftraggeber hat das Recht, zu verlangen, dass er in den Versicherungsverträgen 
als mitversicherter Auftraggeber und als Anspruchsberechtigter aufgeführt wird und 
dass eine Bestimmung aufzunehmen ist, nach welcher den Versicherungsgesellschaften 
das Recht zugebilligt wird, den Auftraggeber und/oder die von ihm anzuweisenden 
Dritten direkt zu entschädigen. Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Lieferant 
verpflichtet, die Versicherungsverträge und den Nachweis über die Begleichung der 
Versicherungsprämien vorzulegen. 

 
 
Artikel 21: Anwendbares Recht und Schlichtung von Rechtsstreitigkeiten 
21.1 Auf den Vertrag sowie auf alle rechtlichen Verhältnisse zwischen Lieferanten und 

Auftraggeber ist ausschließlich niederländisches Recht anwendbar. Die Gültigkeit des 
Wiener Kaufvertrags von 1980 (CISG) wird ausgeschlossen. 

21.2 Alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus Rechtsverhältnissen zwischen dem Auftraggeber 
und dem Lieferanten sowie aus den dazugehörigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ergeben, werden je nach Wahl des Auftraggebers entweder dem zuständigen Gericht im 
Gerichtsbezirk Almelo vorgelegt oder einem Schlichtungsverfahren nach der 
Schlichtungsordnung des Nederlands Arbitrage Instituut in Rotterdam unterworfen. Es 
steht dem Auftraggeber frei, trotz der Bestimmungen in diesem Artikel ein Verfahren 
beim gesetzlich zuständigen Gericht anhängig zu machen. Wenn eine Rechtsstreitigkeit 
vorliegt, wird der Auftraggeber innerhalb von vier Wochen nach einer diesbezüglichen 
Anfrage des Lieferanten mitteilen, wozu er sich entschieden hat. 
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SONDERBESTIMMUNGEN ZUR ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND 
ZUR ÜBERNAHME VON PROJEKTEN  
 
Ergänzend zu den oben genannten Bestimmungen unterliegen das Erbringen von 
Dienstleistungen und die Übernahme von Projekten ebenfalls den nachfolgenden 
Bestimmungen. Bei Widersprüchen zwischen den ‘Allgemeinen Bestimmungen’ und den 
‘Sonderbestimmungen zur der Erbringung von Dienstleistungen und zur Übernahme von 
Projekten’ genießt der Text der Sonderbestimmungen den Vorzug. 
 
 
Artikel 22: Überlassung von Daten durch den Lieferanten 
22.1  Der Lieferant ist verpflichtet, bei Vertragsbeginn und im Anschluss daran einmal pro 

Quartal Folgendes vorzulegen: 

a) ein Auszug aus dem Handelsregister der Industrie- und Handelskammer (neueren 
Datums); 

b) die Nummer des G-Kontos des Lieferanten, den Namen des Kreditinstituts, bei 
dem dieses Konto geführt wird sowie eine Kopie des Abschlussvertrages für 
dieses G-Konto; 

c) insofern zutreffend: eine Eintragungsbescheinigung in das Sonderregister der 
Vereinigung zur Registrierung von Auftragnehmern (Bijzonder Register van de 
Vereniging Registratie Onderaannemers) (neueren Datums); 

d) eine aktuelle Erklärung (nicht älter als drei Monate) bezüglich der Zahlungsmoral 
gegenüber dem Ausführungsorgan der Arbeitnehmerversicherungen (niederl. Abk. 
UMW) sowie bezüglich der Abführung von Lohnsteuern; 

e) eine Kopie des entsprechenden VCA-Zertifikats mitsamt dem dazugehörigen 

Audit-Bericht. 

 
Artikel 23: Ausführungsplan und Kontrolle 
23.1 Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Lieferant dem Auftraggeber einen 

Ausführungsplan vorzulegen. In diesem Plan werden Reihenfolge und zeitliche Dauer 
der Arbeiten, das Datum der Ablieferung von Sachen und/oder der Vollendung von 
Arbeiten sowie das im Zusammenhang mit der Arbeit eingesetzte Gerät und Personal 
angegeben. 

23.2 Nach schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers gilt der Ausführungsplan als 
Bestandteil des Vertrags. 

23.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Arbeiten während der Vertragsausführung zu 
kontrollieren. Eine Verpflichtung zu einer solchen Kontrolle besteht jedoch nicht. 

23.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, während der Ausführung der Arbeiten Änderungen im 
Ausführungsplan vorzunehmen. Der Auftraggeber ist auch dann dazu berechtigt, wenn 
er der Auffassung ist, dass die Arbeiten nicht in Übereinstimmung mit dem Vertrag und 
mit den darin enthaltenen Spezifikationen durchgeführt werden. 

23.5 Die Konsequenzen solcher Änderungen werden von Auftraggeber und Lieferant nach 
Redlichkeit geregelt. Erforderlichenfalls wird in diesem Fall der Vertrag geändert. Hält 
sich der Lieferant nicht an diese Änderungen, ist der Auftraggeber nach 
Inverzugsetzung des Lieferant berechtigt, die von ihm für erforderlich gehaltenen 
Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehören unter anderem die außergerichtliche Auflösung 
des Vertrags und/oder die Beauftragung von Dritten mit den Arbeiten des Lieferanten. 
Die damit verbundenen Kosten und der zu erleidende Schaden können vom 
Auftraggeber in voller Höhe beim Lieferanten geltend gemacht werden. 

 
Artikel 24: Qualität und Quantität der Mitarbeiter 
24.1 Der Lieferant verpflichtet sich dazu, seine Mitarbeiter unter Angabe von Namen, 

Vornamen, Anschrift, Geburtsdatum, Wohnort, Staatsangehörigkeit, Steuernummer, 
Nummer und Art des Ausweises beim Auftraggeber anzumelden. 

24.2 Die tägliche Leitung und Beaufsichtigung der Ausführung von Arbeiten obliegt dem 
Lieferanten. Die Anzahl der berechtigten und entsprechend sachkundigen 
Funktionsträger, die der Lieferant hierfür zur Verfügung stellt, muss Umfang und Art 
der Arbeiten und den vom Auftraggeber diesbezüglich gestellten Anforderungen 
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entsprechen. 
24.3 Der Lieferant verbürgt sich gegenüber dem Auftraggeber dafür, dass die von den 

Mitarbeitern zu erbringenden Dienstleistungen sachkundig, fachgerecht und 
kontinuierlich erbracht werden und dass die Mitarbeiter über die entsprechenden 
Qualitäten in Bezug auf Qualifikation, Sachkundigkeit und Erfahrung verfügen und 
verfügen werden. 

24.4 Die Mitarbeiter werden vom Lieferanten mit Handwerkzeug und einer persönlichen 
Schutzausrüstung ausgestattet. 

24.5 Der Lieferant wird Mitarbeiter nur vereinzelt und nur nach vorheriger Genehmigung 
des Auftraggeber vorübergehend oder definitiv ersetzen. Der Auftraggeber wird seine 
Zustimmung nicht aus unredlichen Gründen verweigern. Der Auftraggeber ist 
berechtigt, die Genehmigung an Bedingungen zu knüpfen. 

24.6 Die Vertragsparteien können in Bezug auf Mitarbeiter eine Probezeit vereinbaren. Stellt 
sich nach dieser Probezeit heraus, dass Mitarbeiter nicht in der Lage sind, den Vertrag 
zur Zufriedenheit des Auftraggebers auszuführen, verpflichtet sich der Lieferant 
gegenüber dem Auftraggeber dazu, diese Mitarbeiter unverzüglich zu ersetzen, ohne 
dass dem Auftraggeber hierdurch zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt werden. 

24.7 Die Arbeiten werden in Übereinstimmung mit den beim Auftraggeber zum jeweiligen 
Zeitpunkt herrschenden Arbeitszeiten und Verhaltensregeln durchgeführt. Der Lieferant 
wird die Mitarbeiter anweisen, die für die Durchführung der Arbeiten geltenden 
Arbeitszeiten und Verhaltensregeln zu berücksichtigen. 

24.8 Zusätzliche Kosten, die entstehen könnten, weil zur rechtzeitigen Vertragserfüllung 
außerhalb der normalen Arbeitszeiten gearbeitet werden muss, gehen zu Lasten des 
Lieferanten. Ist diese Situation durch einen Umstand entstanden, der sich dem Einfluss 
des Lieferanten entzieht, gehen die zusätzlichen Kosten für die zuvor vereinbarten 
Maßnahmen zu Lasten des Auftraggebers. 

24.9 Der Auftraggeber ist berechtigt, regelmäßig Mitarbeiterzählungen durchzuführen. Der 
Lieferant wird an diesen Zählungen mitwirken. Der Lieferant ist außerdem verpflichtet, 
an sämtlichen (anderen) zumutbaren, vom Auftraggeber getroffenen oder noch zu 
treffenden verwaltungstechnischen Regelungen bezüglich der Besetzungskontrolle bei 
den Arbeiten mitzuwirken, z. B. durch Vorlage einer Tagesübersicht mit der 
Personalplanung auf dem Betriebsgelände, unterteilt nach den jeweiligen vom 
Lieferanten durchgeführten Arbeiten. 

 
 
Artikel 25: Sicherheit und Umwelt 
25.1 Der Lieferant ist für das Gemeinwohl sowie die Sicherheits-, Gesundheits- und 

Umweltschutzbedingungen während der Arbeit verantwortlich. Der Lieferant muss alle 
geltenden gesetzlichen Vorschriften, Normen sowie die vor Ort geltenden Sicherheits- 
und Umweltvorschriften befolgen. 

25.2 Alle vom Lieferanten verwendeten Materialien, Fahrzeuge, und Werkzeuge müssen den 
vom I-SZW gestellten Anforderungen entsprechen und sich in einem guten 
Instandhaltungszustand befinden. Beurteilt wird dies vom Auftraggeber nach eigenen 
Regeln bzw. nach den Regeln dessen Auftraggebers. 

25.3 Die Mitarbeiter, die sich nach Auffassung des Auftraggebers unsicher verhalten, 
müssen auf Verlangen des Auftraggebers vom Gelände verwiesen werden. Der 
Lieferant wird dafür Sorge tragen, dass diese Mitarbeiter unverzüglich ersetzt werden. 

25.4 Der Auftraggeber hat das Recht, bei Feststellung einer vom Lieferanten verursachten 
oder auf dessen Risiko gehenden unsicheren Situation die Arbeiten einstellen zu lassen, 
ohne diesbezüglich zu irgendeinem Schadenersatz verpflichtet zu sein und ohne dass 
eine solche Situation für den Lieferanten als höhere Gewalt gilt. 

 
 
Artikel 26: Übergabe, Abnahme und Inbetriebnahme 
26.1 Insofern im Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, gilt die Übergabe bzw. Abnahme als 

erfolgt, wenn der Auftraggeber die geleistete Arbeit schriftlich akzeptiert hat. 
26.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, das Projekt vor seiner Vollendung bzw. einen 

vollendeten oder unvollendeten Teil davon in Betrieb zu nehmen bzw. nehmen zu 
lassen. Wird durch eine solche Inbetriebnahme mehr vom Lieferanten verlangt als 
vernünftigerweise zugemutet werden kann, werden die damit verbundenen 
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Auswirkungen unter den Vertragspartnern geregelt. Durch eine Inbetriebnahme im 
Sinne dieses Artikels gilt das Projekt bzw. der Projektteil nicht als fertiggestellt. Bis zur 
Fertigstellung unterliegt das Projekt dem Risiko des Lieferante. Dieser ist verpflichtet, 
bei Verlust oder Beschädigung des Projektes für Ersatz bzw. Reparatur Sorge zu tragen. 

 
 
Artikel 27: Bereitgestellte Waren 
 Alles, was für die Ausführung des Vertrages vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt 

wurde, bleibt Eigentum des Auftraggebers und muss nach Vertragsausführung in gutem 
Zustand an den Auftraggeber zurückgegeben werden. In der Zwischenzeit ist der 
Lieferant für die Waren verantwortlich und wird diese Waren sorgfältig warten sowie 
auf eigene Kosten zu üblichen Konditionen gegen Verlust- und/oder 
Beschädigungsrisiken infolge von Brand, Diebstahl und Vandalismus versichern. 

 
 
Artikel 28: Kettenhaftungsgesetz und Gewährleistung 
28.1 Der Lieferant verbürgt sich dafür, dass in Bezug auf seine Mitarbeiter die gesetzlichen 

Verpflichtungen zur Abführung von Lohnsteuern und Sozialversicherungsprämien 
erfüllt werden. Der Lieferant schützt den Auftraggeber vor jeglichen Ansprüchen des 
Finanzamtes und/oder der "Bedrijfsvereniging" (niederl. branchengebundener 
Sozialversicherungsträger) bezüglich der für Mitarbeiter abzuführenden Steuern und 
Versicherungsprämien. 

28.2 Der Lieferant verpflichtet sich zur Führung einer entsprechend ordentlichen 
Buchhaltung, die es ermöglicht, dass für jedes Projekt die Lohnsumme ermittelt werden 
kann. Der Auftraggeber hat jederzeit das Recht, diese Buchhaltung zu kontrollieren. 
Der Lieferant wird die tatsächlichen Lohnkosten auf jeder Rechnung angeben. 

28.3 Insofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, wird der betreffende 
Prozentsatz der Lohnkomponente - oder in Ermangelung eines solchen Prozentsatz 50% 
- direkt auf das Konto des zuständigen Finanzamtes als Abführung der fälligen 
Lohnsteuer überwiesen. Ebenso wird ein Prozentsatz der Lohnkomponente - bzw. in 
Ermangelung eines solchen Prozentsatzes 50% - direkt auf das Konto der zuständigen 
"Bedrijfsvereniging" (niederl. branchengebundener Sozialversicherungsträger) als 
Abführung der fälligen Versicherungsprämien überwiesen werden. 

 
SONDERREGELUNGEN ZUR BEREITSTELLUNG UND ANWERBUNG VON 
ARBEITSKRÄFTEN 

 
Ergänzend zu den obigen Bestimmungen unterliegen die Bereitstellung und die 
Anwerbung von Arbeitskräften ebenfalls den folgenden Bestimmungen. Bei 
Widersprüchen zwischen den obigen Bestimmungen und den nachstehenden 
Bestimmungen genießt der Text der "Sonderbestimmungen bezüglich der 
Bereitstellung und Anwerbung von Arbeitskräften" den Vorzug. 
 

Artikel 29: Genehmigung 

Wenn erforderlich hat der Lieferant über eine Genehmigung zur 

Bereitstellung von Arbeitskräften zu verfügen. 
 
 
Artikel 30: Festanstellung von bereitgestellten Arbeitskräften 

Es ist dem Auftraggeber gestattet, bereitgestellte Arbeitskräfte des Lieferanten 
während oder sofort nach Ablauf der Arbeiten einzustellen. Der Auftraggeber wird 
von dieser Möglichkeit nur dann Gebrauch machen, wenn feststeht, dass das 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Lieferanten und dieser Arbeitskraft beendet ist bzw. 
sein wird. 

 
 
Artikel 31: Persönliche Schutzausrüstung und Handwerkzeug 
31.1 Der Lieferant hat die zur Verfügung gestellten Arbeitskräfte mit der erforderlichen 

persönlichen Schutzausrüstung sowie mit Handwerkzeugen auszustatten. 
31.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, den bereitgestellten Arbeitskräften Arbeitskleidung 

und/oder Schutzausrüstungsgegenständen mit dem Logo des Auftraggebers zur 
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Verfügung zu stellen. In diesem Fall hat der Lieferant darauf zu achten, dass diese auch 
tatsächlich getragen werden. Der Lieferant hat außerdem darauf zu achten, dass die zur 
Verfügung gestellte Arbeitskleidung und die Schutzmittel innerhalb von einer Woche 
nach Beendigung der Arbeiten bei einem dazu angewiesenen Mitarbeiter des 
Auftraggebers abgegeben werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Schaden, den er 
durch die nicht erfolgte Rückgabe dieser Kleidung und/oder Schutzmittel erleidet, mit 
der Endrechnung des Lieferanten zu verrechnen. 

 
 
Artikel 32: Kontrolle 

Der Lieferant ist verpflichtet, an sämtlichen vom Auftraggeber ergriffenen,  
zumutbaren, verwaltungstechnischen Maßnahmen bezüglich der 
Personalbesetzungskontrolle mitzuwirken. 

 
 
Artikel 33: Beendigung der Bereitstellung von Arbeitskräften 

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, den Vertrag bezüglich der bereitgestellten 
Arbeitskräfte zwischenzeitlich zu beenden. Der Auftraggeber wird den Lieferanten 
mindestens drei Werktage vor Beendigung in Kenntnis setzen, es sei denn dass 
dringliche Gründe der Berücksichtigung irgendeiner Frist im Wege stehen. 

 
 
Artikel 34: Anwerbung von Arbeitskräften 

Ein Vertrag komm nur dann zustande, wenn dieser von einer entsprechend berechtigten 
Person des Auftraggebers unterzeichnet wurde. Der Vertrag enthält die zutreffenden 
Bedingungen und die Angabe des fälligen Honorars. Jedes andere Angebot des 
Lieferanten bezüglich der Vermittlung bzw. des Angebotes von Personal gilt als 
unverbindlich. Der Lieferant kann von solchen Angeboten keinerlei Rechte ableiten. 

 
 
 
 
 


