
1. Geltung der Bedingung 
Alle Einkaufsgeschäfte der Kunststofftechnik Krug GmbH 
erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Von diesen Bedingungen abweichen-
de Bestimmungen, insbesondere Geschäftsbedingungen oder 
Verkaufsbedingungen des Lieferanten bzw. Dienstleisters, 
werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. 
In laufenden Geschäftsbeziehungen gelten diese Bedingun-
gen auch ohne vorheriges Angebot oder Auftragsbestätigung 
spätestens mit unserer Annahme der Leistung oder Ware als 
vereinbart. Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages 
sowie Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie von 
uns schriftlich bestätigt werden. Das gilt auch für Änderungen 
dieses Schriftformerfordernisses. Diese Bedingungen gelten 
auch für die gesamte weitere Geschäftsverbindung mit dem 
Auftragnehmer. 

2. Angebote und Vertragsabschluss
Soweit nicht abweichend schriftlich oder mündlich vereinbart, 
sind die Angebote des Auftragnehmers bis zur Annahme durch 
den Auftraggeber freibleibend und können daher bis zum Ein-
gang der schriftlichen Annahmeerklärung des Auftraggebers 
vom Auftragnehmer jederzeit widerrufen werden.  Angebote/ 
Bestellungen des Auftraggebers werden durch den Auftrag-
nehmer –soweit nicht abweichend schriftlich oder münd-
lich vereinbart- schriftlich oder per Telefax oder in Textform 
bestätigt, sofern nicht unmittelbar Lieferung bzw. Rechnungs-
stellung erfolgt. Der Auftraggeber ist an seine Bestellung/ sein 
Angebot 10 Arbeitstage gebunden. Diese Frist beginnt ab dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Bestellung/ des Angebotes beim 
Auftragnehmer zu laufen. Während dieser 10-Tagesfrist ist der 
Auftragnehmer berechtigt, den Abschluss dieses Vertrages ab-
zulehnen. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Ablehnung oder 
wird während dieser Frist die Ware ausgeliefert, so kommt der 
Vertrag auch ohne die schriftliche Auftragsbestätigung des Auf-
tragnehmers zustande. Werden vom Auftraggeber nachträglich 
Änderungen des Auftrages gewünscht, so sind diese Änderun-
gen nur wirksam, wenn hierüber Einvernehmen zwischen den 
Vertragsparteien erzielt wird. Maßgeblich für die vom Auftrag-
nehmer geschuldete Beschaffenheit des Liefergegenstandes 
sind seine Spezifikationsangaben. Die in Katalogen, Prospek-
ten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten 
enthaltenen Angaben bestimmen die Beschaffenheit des Lie-
fergegenstandes nicht, es sei denn, dass diese ausdrücklich 
unter Bezugnahme auf die Spezifikation in diese Spezifikation 
einbezogen werden.  Angaben in den Spezifikationen des Auf-
tragnehmers zur Bestimmung der Beschaffenheit des Liefer-
gegenstandes sind keine Garantien, insbesondere auch keine 
Haltbarkeitsgarantien. Die Übernahme von Garantien und des 
Beschaffungsrisikos setzt ausdrückliche Vereinbarungen der 
Parteien voraus, in denen ausdrücklich erklärt wird, dass eine 
Garantie und/oder das Beschaffungsrisiko übernommen wird. 
3. Bestellungen und Bestelländerungen
Für unsere Bestellungen gelten die nachstehenden Einkaufs-
bedingungen. Davon abweichende Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Auftragnehmers binden uns nur insoweit, als 
sie mit unseren Bedingungen übereinstimmen oder wir ihnen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Auftragsannahme 
ist unverzüglich - spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach 
Erhalt unserer Bestellung - durch Rückgabe einer rechtsver-
bindlich unterzeichneten Auftragsbestätigung zu bestätigen. 
Wir können die Bestellung widerrufen, wenn die Auftragsbe-
stätigung nicht innerhalb dieser Frist bei uns eingegangen ist. 
Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, so sind 
wir nur gebunden, wenn wir der Abweichung schriftlich zuge-

stimmt haben. Die Annahme von Lieferungen oder Leistungen 
oder die Bezahlung bedeutet keine Zustimmung. Änderungen 
und Ergänzungen der Bestellung bedürfen der Schriftform.

4. Preise
Der in der Bestellung ausgewiesener Preis ist verbindlich und 
gilt frei Haus, sofern zwischen den Parteien nichts anderes 
schriftlich vereinbart wird.  Es gelten die vereinbarten Preise 
zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Die Transport- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des 
Lieferanten. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer 
Vereinbarungen. Bei Preisstellung ab Werk oder ab Verkaufs-
lager des Lieferanten ist  zu den jeweils niedrigsten Kosten 
zu versenden, soweit der Besteller keine bestimmte Beförde-
rungsart vorgeschrieben hat. Mehrkosten wegen nicht einge-
haltener Versandvorschriften gehen zu Lasten des Lieferanten. 

5. Lieferzeit und Lieferverzug
Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist 
bindend. Wenn die Lieferzeit in der Bestellung nicht angege-
ben und auch nicht anderweitig vereinbart wurde, so hat die 
Lieferung unverzüglich nach Vertragsschluss zu erfolgen. Der 
Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kennt-
nis zu setzen, wenn er vereinbarte Lieferzeiten — voraussicht-
lich nicht einhalten kann. Gerät der Lieferant mit der Lieferung 
in Verzug, stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Machen 
wir Schadensansprüche geltend, ist der Lieferant zum Nach-
weis berechtigt, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Bei Lieferverzug kann nach unserer Wahl statt des kon-
kreten Schadens auch eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5% 
des Bestellwerts pro angefangene Woche Verzug verlangen, 
höchstens jedoch 5% des Bestellwertes. Der vorbehaltlose 
Ausgleich einer Rechnung von uns beinhaltet keinen Verzicht 
auf Vertragsstrafe- oder Schadenersatzansprüche wegen 
verspäteter Lieferung. Weitergehende gesetzliche Ansprüche 
bleiben vorbehalten. Eine bereits entrichtete Vertragsstrafe 
wird auf etwaige Schadenersatzansprüche angerechnet. 

6. Gefahrübergang
Die Gefahr geht mit der Lieferung „frei Haus“ über, soweit 
nicht anders schriftlich vereinbart worden ist. Bei Lieferung mit 
Aufstellung oder Montage und bei Leistungen geht die Gefahr 
mit der Abnahme, bei der Lieferung ohne Aufstellung oder 
Montage mit dem Eingang bei der vom Besteller benannten 
Empfangsstelle über. 

7. Gewährleistung, Mängelrüge und Haftung 
Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Anlieferung zu 
untersuchen und etwaige Sachmängel, Falschlieferungen oder 
Mengenabweichungen unverzüglich, spätestens jedoch inner-
halb von einer Woche nach Anlieferung, schriftlich zu rügen. 
Diese Obliegenheit des Käufers bezieht sich bei Teillieferung 
auf jede einzelne Teilmenge. Verborgene Mängel hat der Käu-
fer unverzüglich nach Feststellung des Mangels, spätestens je-
doch  innerhalb zwei Monaten nach Anlieferung zu rügen. Bei 
rechtzeitigen und begründeten Rügen sind die Mängelansprü-
che des Käufers auf das Recht zur Nacherfüllung beschränkt. 
Wenn die Nacherfüllung von uns fehlschlägt, kann der Käufer 
den Kaufpreis mindern oder nach seiner Wahl von dem Vertrag 
zurücktreten. Die Verjährungsfrist für  Gewährleistungsansprü-
che beträgt drei Jahre ab Gefahrübergang.  

8. Produkthaftung 
Der Lieferer stellt uns von allen Ansprüchen aus außervertrag-
licher Produkthaftung frei, die auf einen Fehler des von ihm 
gelieferten Produkts zurückzuführen sind. Unter denselben 
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Voraussetzungen haftet er auch für Schäden, die uns durch 
nach Art und Umfang angemessenen Vorsorgemaßnahmen 
gegen eine Inanspruchnahme aus außervertraglicher Produkt-
haftung,   z. B. durch öffentliche Warnungen, entstehen.  Der 
Lieferer wird von uns rechtzeitig über die Geltendmachung 
solcher Schadensansprüche informiert. Ohne Rücksprache 
mit ihm werden wir keine Zahlungen leisten oder Forderungen 
anerkennen. Hiervon unbeschadet bleibt jedoch unser Recht, 
einen eigenen Schaden gegenüber dem Lieferer geltend zu 
machen. Der Lieferer hat sich wegen Ansprüchen, die ihn im 
Falle einer Inanspruchnahme aus Produkthaftung oder wegen 
Rückrufkosten treffen, ausreichend zu versichern und weist 
uns auf Verlangen seinen Versicherungsschutz nach.

9. Schutzrechte
Der Lieferant haftet dafür, dass durch die Belieferung und 
Benutzung der Liefergegenstände Schutzrechte Dritter nicht 
verletzt werden. Er gewährleistet auch, dass die bestellten 
Materialien frei von Schutzrechten Dritter, insbesondere betref-
fend Verfahren zu deren Herstellung und Verwendung. 
Sollte der Lieferant über eigene Schutzrechte bezüglich der 
gelieferten Materialien verfügen, wird er uns dies rechtzeitig 
mitteilen, gleiches gilt für bestehende Schutzrechte Dritter. Der 
Lieferant verpflichtet sich, uns von allen eventuellen Scha-
densersatzansprüchen Dritter freizustellen.

10. Eigentumsvorbehalt an Unterlagen 
Alle Modelle, Prüfvorrichtungen, Werkzeuge, Formen, Muster, 
Entwürfe, Pläne, Projekte, Zeichnungen und sonstige Ferti-
gungsmaterialien, Fertigungsmittel oder Unterlagen, die dem 
Lieferant zur Verfügung gestellt werden, ebenso die vom Auf-
tragnehmer nach unseren besonderen Angaben angefertigten 
Unterlagen bleiben unser Eigentum und dürfen vom Auftrag-
nehmer nicht für andere Zwecke verwendet, vervielfältigt oder 
Dritten zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen sind sie 
uns samt aller Abschriften und Vervielfältigungen unverzüglich 
herauszugeben. Wir behalten uns die gewerblichen Schutz-
rechte an allen dem Auftragnehmer übergebenen Unterlagen 
vor. Der Auftragnehmer hat die Anfrage und Bestellung und die 
darauf gerichteten Arbeiten als Geschäftsgeheimnis zu beach-
ten und demgemäß vertraulich zu behandeln. Er haftet für alle 
Schäden, die uns aus der Verletzung einer dieser Verpflichtun-
gen erwachsen. Der Auftragnehmer hat uns alle notwendigen 
Unterlagen, die für eine Prüfung des Liefergegenstandes 
erforderlich sind, vorzulegen. Eine solche Prüfung oder jede 
andere Mitwirkung von uns  liegenausschließlich im Verantwor-
tungsbereich des Auftragnehmers und entbinden diesen nicht 
von etwaigen Gewährleistungs- und sonstige Verpflichtungen. 
Unterlagen aller Art, die wir für die Verwendung, Aufstellung, 
Montage, Verarbeitung, Lagerhaltung, den Betrieb, die War-
tung, Inspektion und Instandsetzung des Liefergegenstandes 
benötigen, sind vom Auftragnehmer rechtzeitig und unaufge-
fordert kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

11. Haftung/Versicherung
Zur Abdeckung des allgemeinen Haftungsrisiko, wie auch aller 
Risiken aus der Produkthaftung einschließlich des Rückrufrisi-
ko, ist der Lieferant verpflichtet eine Haftpflichtversicherung mit 
einer ausreichenden Deckungssumme abzuschließen und die 
Deckung auf Wunsch dem Besteller nachzuweisen. Ansonsten 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

12. Zahlungen 
Zahlungen erfolgen, sofern nicht anders schriftlich vereinbart 
ist, innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 3% Skonto oder 
30 Tagen netto. Die Zahlungsfrist beginnt sobald die Lieferung 

oder Leistung vollständig erbracht und die ordnungsgemäß 
ausgestellte Rechnung eingegangen ist.  Skontoabzug ist 
auch zulässig, wenn der Besteller aufrechnet oder Zahlungen 
in angemessener Höhe auf Grund von Mängel zurückhält. Die 
Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der Män-
gel. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem 
Besteller in gesetzlichem Umfang zu. 

13. Montagen, Wartungen, Inspektionen, Instandsetzungen 

etc.
Werden Montagen, Wartungen, Inspektionen, Instandsetzun-
gen etc. durchgeführt, so gelten hierfür die Sicherheitsinfor-
mationen für Fremdfirmenmitarbeiter am jeweiligen Einsatzort. 
Diese werden vor Beginn der Arbeiten ausgehändigt. Montage-
leistungen und Sonderanfertigungen gelten erst nach Abnah-
me und Übergabe der Dokumentation als erfüllt. Das Risiko für 
das eingebrachte Eigentum des Auftragnehmers oder seiner 
Belegschaft wird von uns nicht getragen. 

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlussbestimmung
Der Erfüllungsort für die Lieferungen und Leistungen ist die 
vom Besteller benannte Empfangsstelle, soweit nichts anderes 
in der Bestellung angegeben oder individualvertraglich verein-
bart ist. Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Marburg. 
15. Umweltschutz, Energieverbrauch und Sicherheit 
Der Lieferant ist verpflichtet, alle relevanten Rechtsvorschriften 
und Regelwerke einzuhalten, insbesondere diejenigen bezüg-
lich Umweltschutz, Energieverbrauch, Arbeitsschutz, Unfall-
verhütung, Transport- und Anlagensicherheit sowie dazu ein 
wirksames Managementsystem in den genannten Bereichen 
zu unterhalten und auf Anforderung entsprechende Nachweise 
zur Verfügung zu stellen bzw. jederzeit Einsicht zu gewähren. 
Insbesondere der Energieverbrauch ist ein Kriterium bei der 
Beschaffungsauswahl.

16. Einhaltung der Menschenrechte
Der Lieferant respektiert, unterstützt und beachtet die Einhal-
tung der international anerkannten Menschenrechte, insbeson-
dere die Regelungen der Vereinten Nationen zu Menschen- 
und Kinderrechten. Der Lieferant stellt zu dem sicher, dass es 
im Rahmen der Herstellung seiner Lieferungen zu keiner Form 
von Zwangsarbeit kommt.

17. Antidiskriminierung
Ferner verpflichtet sich der Lieferant, im Rahmen der jeweils 
geltenden Rechte und Gesetze jeder Form von Diskriminie-
rung entgegen zu treten und stellt sicher, dass es im Rahmen 
der Herstellung seiner Lieferung nicht zu Diskriminierungen 
kommt. Dies bezieht sich insbesondere auf eine Benachteili-
gung von Mitarbeitern aufgrund des Geschlechts, der Rasse, 
einer Behinderung, der ethnischen oder kulturellen Herkunft, 
der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuel-
len Identität oder Orientierung.

18. Unterlagen und Geheimhaltung
Alle zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen 
Informationen (einschließlich Merkmalen, die etwa übergebe-
nen Gegenständen, Dokumenten oder Software zu entnehmen 
sind, und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange 
und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, 
Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen im eigenen 
Betrieb des Lieferanten nur solchen Personen zur Verfügung 
gestellt werden, die für deren Verwendung zum Zweck der 
Lieferung an uns notwendigerweise herangezogen werden 
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müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet 
sind; sie bleiben Eigentum der Firma KRUG. Ohne vorheriges 
schriftliches Einverständnis dürfen solche Informationen nicht 
vervielfältigt werden. Auf Anforderung sind alle Informatio-
nen (gegebenenfalls einschließlich angefertigter Kopien oder 
Aufzeichnungen) und leihweise überlassenen Gegenstände 
unverzüglich und vollständig zurückzugeben oder zu vernich-
ten. Wir behalten uns alle echte an solchen Informationen 
(einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur Anmeldung 
von gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchs-
mustern, etc.) vor. Soweit diese von Dritten zugänglich 
gemacht wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten 
Dritter. Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterla-
gen, wie Zeichnungen, Modellen und dergleichen, oder nach 
unseren vertraulichen Angaben oder mit unseren Werkzeugen 
oder nachgebauten Werkzeugenangefertigt sind, dürfen vom 
Lieferanten weder selbst verwendet, noch Dritten angeboten 
oder geliefert werden. 
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