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1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen („AEB“) der Mahltechnik Görgens GmbH 

(„MTG“) gelten für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen Lieferant und 
MTG, insb. für die Herstellung von Werken und sämtliche bei dem Lieferanten 
bestellten Waren (nachfolgend „Lieferungen“) sowie für die Ausführung von 
Dienstleistungen (nachfolgend „Leistungen“), soweit es sich bei dem Lieferanten 
um einen Unternehmer handelt.

1.2 Diese AEB gelten ausschließlich. Von diesen abweichende, entgegenstehende 
oder sie ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten sind 
für MTG unverbindlich, auch wenn MTG ihnen nicht ausdrücklich widerspricht 
oder der Lieferant erklärt, nur zu seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
liefern und/oder leisten zu wollen oder dieselben seiner Annahmeerklärung 
 gemäß Ziffer 2.1 oder dem Liefer- bzw. Auftragsschein beigefügt sind. Ebenso 
wenig bedeutet die Entgegennahme von Lieferungen und/oder Leistungen durch 
MTG oder deren Bezahlung eine Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Lieferanten. Gleichermaßen werden etwaige früher vereinbarte, diesen AEB 
entgegenstehende oder sie ergänzende Vertragsbedingungen des Lieferanten 
nicht länger anerkannt.

1.3 Diese AEB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch 
für künftige Verträge über Lieferungen und/oder Leistungen mit demselben 
Lieferanten, ohne dass die MTG in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müsste.

1.4 Soweit mit dem Lieferanten im Einzelfall individuelle Vereinbarungen (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) getroffen wurden, haben diese 
gegenüber diesen AEB Vorrang. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 
vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche 
Bestätigung der MTG maßgebend.

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

2. Bestellung, Vertragsabschluss, Lieferabruf, Änderungen 
2.1 Bestellungen und Beauftragungen (nachfolgend „Bestellungen“) der MTG gel-

ten frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich und 
können durch den Lieferanten nur binnen einer Frist von fünf(5)  Werktagen 
nach Zugang beim Lieferanten durch schriftliche Erklärung angenommen 
werden. Für den Ablauf der Frist ist der Zugang der Annahme bei der MTG 
maßgeblich.

2.2 Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständig-
keiten der Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen hat der Lieferant 
zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; 
ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

2.3 Ergänzungen oder Änderungen von Bestellungen bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung der MTG. 

2.4 Die Annahme von Bestellungen hat alle wesentlichen Bestelldaten zu enthalten, 
insbesondere die genaue Bezeichnung der bestellten Lieferungen und Leistungen, 
die Bestellnummer sowie Bestell- und Lieferdatum. Verzögerungen, die sich 
aus einem Verstoß des Lieferanten gegen diese Bestimmung ergeben, hat der 
Lieferant zu verantworten.

2.5 Im Rahmen des vertraglich vereinbarten Lieferumfangs kann MTG Menge und 
Zeitpunkt der jeweiligen Lieferung durch Lieferabruf frei bestimmen. Aus der 
Menge und dem Zeitpunkt vergangener Lieferabrufe resultiert kein Anspruch 
des Lieferanten auf Abruf durch MTG über eine bestimmte Menge und/oder zu 
einem bestimmten Zeitpunkt für die Zukunft.

2.6 MTG kann im Rahmen der Zumutbarkeit für den Lieferanten Änderungen in 
Konstruktion und Ausführung der Leistung als auch der Bestellung, Abschlüsse 
und Lieferabrufe verlangen. Dabei sind die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich 
der Mehr- und Minderkosten sowie der Liefertermine, angemessen einvernehmlich 
zu regeln.

2.7 Sollte der Lieferant Änderungen und/oder Ergänzungen (z.B. Abweichungen 
von Spezifikationen, Material, Maße, Herstellungsmethode, Herstellungsort, 
Vergabe an Dritte etc.) an dem Liefergegenstand oder für dessen Teile (insb. 
nach vorheriger Lieferung gem. der von MTG vorgegebenen Normen) vorneh-
men wollen, so ist MTG hierüber vor Ausführung der Änderungen und/oder 
Ergänzungen schriftlich zu informieren. Änderungen und/oder Ergänzungen 
seitens des Lieferanten bedürfen in jedem Fall der schriftlichen Zustimmung 
durch MTG.

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, Abtretung
3.1 Der in der Bestellung oder den Lieferabrufender MTG angegebene Preis ist 

bindend und schließt Nachforderungen oder Preiserhöhungen aller Art aus. 
Sofern nichts anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle Leistungen und Ne-
benleistungen des Lieferanten (z.B. Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten 
(z.B. ordnungsgemäße Verpackung, Transportkosten einschließlich eventu-
eller Transport- und Haftpflichtversicherung) ein. Alle Preise verstehen sich 
ausschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern diese 
nicht gesondert ausgewiesen ist.

3.2 Zahlungen der MTG erfolgen durch Überweisung auf das vom Lieferanten 
angegebene Konto, und zwar, abhängig vom Vertragsgegenstand, nach Ablieferung 
bzw. Abnahme und Rechnungserhalt entweder innerhalb von vierzehn (14) Tagen 
unter Abzug von 3% Skonto oder innerhalb von dreißig (30) Tagen ohne Abzug. 
Sofern in der Bestellung ein Skonto vereinbart wird, ist dieser Skontoabzug 
auch im Falle der Aufrechnung oder bei der berechtigten Ausübung von Zurück-
behaltungsrechten wegen Mängeln zulässig. Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt 
der Rechnungsprüfung. Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferungen 
oder Leistungen als vertragsgemäß.

3.3 Bei Annahme verfrühter Lieferungen richtet sich die Fälligkeit nach dem verein-
barten Liefertermin.

3.4 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages stehen MTG in gesetzlichem Umfang zu. Bei mangelhafter oder unvoll-
ständiger Lieferung ist MTG insbesondere berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- 
oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter oder unbe-
strittener oder im Gegenseitigkeitsverhältnis stehender Gegenforderungen.

3.5 Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MTG, die nicht unbillig 
verweigert werden darf, nicht berechtigt, seine Forderungen gegen diese abzutreten 
oder durch Dritte einziehen zu lassen. Bei Vorliegen von verlängertem Eigentums-
vorbehalt gilt die Zustimmung als erteilt. Tritt der Lieferant seine Forderung gegen 
MTG entgegen Satz 1 ohne deren Zustimmung an einen Dritten ab, so ist die 
Abtretung gleichwohl wirksam. MTG kann jedoch nach ihrer Wahl mit befreiender 
Wirkung an den Lieferanten oder den Dritten leisten. § 354 a HGB bleibt unberührt.

3.6 Rechnungen sind mit der gültigen Bestellnummer in einfacher Ausfertigung an 
den Geschäftssitz der MTG zu richten; sie dürfen nicht den Sendungen beigefügt 
werden. Lieferungen und Leistungen sind separat in Einzelrechnungen abzurechnen, 
eine Gesamtrechnung wird von MTG nicht anerkannt.

4. Lieferung, Liefertermine, Erfüllungsort
4.1 Mengen, Liefer- und Leistungstermine bzw. -fristen werden ausschließlich in 

Bestellungen oder in Lieferabrufen festgelegt und sind verbindlich. Der Lieferant 
hat die erforderlichen Kapazitäten sicherzustellen, um die Mengen inkl. Vorschau-
mengen aus Bestellungen oder Lieferabrufen erfüllen zu können. 

4.2 Erfüllungsort für Lieferungen oder Leistungen des Lieferanten ist die in der Bestellung 
angegebene Empfangsstelle. Ist eine Empfangsstelle nicht angegeben und 
ergibt sich diese auch nicht aus der Natur des Schuldverhältnisses, gilt als 
Erfüllungsort der Geschäftssitz der MTG.

4.3 Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt es auf den Eingang bei der von 
MTG angegebenen Empfangsstelle, für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen mit 
Aufstellung oder Montage sowie die damit verbundenen Leistungen auf deren 
Abnahme an. Bei Leistungen kommt es auf die erfolgreiche Erbringung an.

4.4 Der Lieferant ist verpflichtet, erkennbare Verzögerungen unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Dabei sind eine Begründung und die voraussichtliche Dauer der 
Verzögerung anzugeben.

4.5 Mit Überschreiten der vereinbarten Liefer- bzw. Leistungszeit gerät der Lieferant 
ohne besondere Mahnung in Verzug, es sei denn, die Lieferung unterbleibt 
aufgrund eines Umstands, den der Lieferant nicht zu vertreten hat.

4.6 Gerät der Lieferant mit der Lieferung oder Leistung in Verzug, kann MTG für 
jeden angefangenen Werktag der Verzögerung eine Vertragsstrafe in Höhe von 
0,3% geltend machen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% der Netto-Vertrags-
summe. Unterbleibt bei der Annahme der Lieferungen, Leistungen oder Nach-
erfüllung der entsprechende Vorbehalt, kann die Vertragsstrafe dennoch bis 
zur Schlusszahlung geltend gemacht werden. MTG ist berechtigt, die Vertrags-
strafe neben der Erfüllung und als Mindestbetrag eines vom Lieferanten nach 
den gesetzlichen Vorschriften geschuldeten Schadensersatzes zu verlangen; 
die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt unberührt. Nimmt 
MTG die verspätete Leistung an, wird die Vertragsstrafe spätestens mit der 
Schlusszahlung geltend gemacht.

4.7 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung stellt 
keinen Verzicht auf etwaige Rechte wegen Überschreitens der Liefer- oder 
Leistungszeit dar.

4.8 Erfolgen Überlieferungen von Waren, ist MTG berechtigt, die Übermengen 
abzulehnen und auf Kosten des Lieferanten zurückzusenden.

4.9 Vorablieferungen und -leistungen sowie Lieferungen und Leistungen nach 
dem vereinbarten Termin bzw. sonstige Abweichungen von den Bestellungen 
sind nur mit schriftlicher Zustimmung von MTG zulässig. Teillieferungen sind 
grundsätzlich unzulässig, es sei denn, MTG hat ihnen ausdrücklich zugestimmt.

4.10 Der Lieferant hat jede Ergänzung oder Änderung, auch vorübergehender Natur, 
von Rohmaterialien, Herstellungsprozess oder -ort, die sich auf die Lieferungen 
auswirken kann, im Detail der MTG vorab schriftlich mitzuteilen.

4.11 Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MTG nicht berechtigt, 
die von ihm geschuldete Lieferung oder Leistung durch Dritte (z.B. Subunternehmer) 
erbringen zu lassen.

4.12 Der Lieferant trägt das Beschaffungsrisiko für seine Lieferungen, wenn nicht 
im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist (z.B. Beschränkung auf Vorrat).
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5. Eigentum an Waren
 MTG erkennt einen erklärten einfachen Eigentumsvorbehalt des Lieferanten 

an. Ein verlängerter oder erweiterter Eigentumsvorbehalt des Lieferanten ist 
ausgeschlossen. 

6. Versand, Gefahrübergang, Ausfuhrkontrolle
6.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung „frei Haus“ an den 

Erfüllungsort gemäß Ziffer 4.2, Hat der Lieferant seinen Sitz außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, erfolgt die Lieferung geliefert verzollt („Delivered 
Duty Paid“ gemäß Incoterms® 2010) an den Erfüllungsort gemäß Ziffer 4.2. 

6.2 Der Lieferant hat seine Lieferungen sachgemäß zu verpacken, zu versenden 
sowie zu versichern und hierbei alle maßgeblichen Verpackungs- und Versand-
vorschriften einzuhalten. Der Lieferant haftet für alle Schäden, die MTG aus der 
unsachgemäßen oder ungenügenden Verpackung, Versendung oder Versicherung 
entstehen.

6.3 MTG ist zur Rückgabe von Verpackungsmaterial nur bei gesonderter ausdrücklicher 
Vereinbarung verpflichtet, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

6.4 Versandpapiere, wie z.B. Lieferscheine und Packzettel, sind den Lieferungen 
beizufügen. Der Lieferschein ist in zweifacher Ausfertigung beizufügen und 
muss die folgenden Angaben enthalten: Empfangsstelle, Ausstellungsdatum, 
Versanddatum, Artikelnummer, Bestellnummer, und Anzahl. Mehrkosten, die MTG 
durch die Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen entstehen, gehen zu 
Lasten des Lieferanten.

6.5 Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen wurde, geht bei Lieferungen 
ohne Aufstellung oder Montage die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware mit Eingang der Ware bei der von der 
MTG angegebenen Empfangsstelle über. Bei Lieferungen mit Aufstellung oder 
Montage geht die Gefahr mit der am Aufstellungsort vorzunehmenden Abnahme 
über.

6.6 Die Annahme einer Abnahme scheidet aus, wenn MTG diese innerhalb einer 
vom Lieferanten gesetzten angemessenen Frist unter Angabe mindestens eines 
Mangels verweigert.

6.7  Der Lieferant ist verpflichtet, einschlägige Exportbeschränkungen einzuhalten 
und MTG über etwaige Genehmigungspflichten bei (Re-)Exporten seiner Waren 
gemäß deutschen, europäischen und US-amerikanischen Ausfuhr- und Zollbe-
stimmungen sowie den Ausfuhr- und Zollbestimmungen des Ursprungslandes 
seiner Waren unverzüglich bei der Bestellung schriftlich zu informieren. Der 
Lieferant wird MTG alle zusätzlichen Kosten sowie sonstige Schäden ersetzen, 
die dieser aufgrund unvollständiger oder falscher Informationen entstehen, 
soweit er diese zu vertreten hat.

7. Höhere Gewalt
7.1 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige 

unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die 
Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von 
den Leistungspflichten, sofern der Lieferant MTG mit Eintreten des Ereignisses, 
jedoch spätestens drei (3) Tage danach schriftlich hierüber informiert. Dies 
gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der 
betroffene Vertragspartner in Verzug befindet, es sei denn, dass er den Verzug 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 

7.2 Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüg-
lich die erforderlichen Informationen zu übermitteln und ihre Verpflichtungen 
den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.

8. Warenausgangskontrolle, Untersuchungspflicht, Mängelanzeige
8.1 Der Lieferant gewährleistet, dass zu seinen Kosten vor jeder Lieferung eine 

umfassende Warenausgangskontrolle durchgeführt wird. Berichte/Werkstoff-
zeugnisse kann MTG jederzeit vom Lieferanten fordern.

8.2 Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: die  Untersuchungspflicht 
der MTG beschränkt sich auf Mängel, die bei der Wareneingangskontrolle unter 
äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere sowie bei der Qualitäts-
kontrolle im Stichprobenverfahren offen zu Tage treten (z.B. Transportbeschä-
digungen, Falsch- und Minderlieferung). Soweit eine Abnahme gesetzlich oder 
vertraglich von MTG geschuldet wird, besteht keine Untersuchungspflicht. Im 
Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung 
der Umstände des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich 
ist. Die Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. In allen Fällen 
gilt die Rüge der MTG (Mängelanzeige) als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb von sieben(7) Werktagen beim Lieferanten eingeht. Insoweit verzichtet 
der Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge.

9. Qualität und Dokumentation
 Die Ware mussmangelfrei sein und den dem Auftrag zugrunde liegenden Unter-

lagen, den Werksnormen, Liefervorschriften und technischen Spezifikationen der 
MTG sowie den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen (z.B. dem Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetz), den einschlägigen Verordnungen, Vorschriften 
und Richtlinien (z.B. den Unfallverhütungs- und den VDE-Vorschriften), den 
DIN-Normen und sonstigen anerkannten neuesten Regeln der Technik sowie allen 
einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen des Umweltschutzes 

entsprechen und für den zweckentsprechenden Gebrauch ausgerüstet und 
geeignet sowie entsprechend gekennzeichnet sein. Die Qualitäts- und Doku-
mentationsanforderungen an Lieferungen und/oder Leistungen ergeben sich 
aus der gesondert zu vereinbarenden Qualitätssicherungsvereinbarung mit 
dem Lieferanten. Sonstige vertraglichen bzw. gesetzlichen Anforderungen an 
die Qualität sowie Dokumentation werden dadurch nicht eingeschränkt.

10. Service und Ersatzteile
 Der Lieferant gewährleistet eine reibungslose Ersatzteilversorgung zu markt-

gerechten Preisen für die Dauer von mindestens fünf (5) Jahren ab dem Tag 
der Anlieferung.

11. Mängelhaftung 
11.1 Der Lieferant gewährleistet, dass alle von ihm gelieferten Waren mangelfrei 

sind, insb.
a) den Leistungsbeschreibungen, Spezifikationen, Mustern, Zeichnungen und 

anderen an sie gestellten Anforderungen entsprechen;
b) frei sind von Fehlern, insbesondere in Konstruktion, Fertigung und Material; 
c) marktübliche Qualität aufweisen, 
d) geeignet sind für die speziellen Zwecke, zu denen sie gekauft werden. 

11.2 Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen MTG Mängelansprüche uneinge-
schränkt auch dann zu, wenn dieser der Mangel bei Vertragsschluss infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist.

11.3 Die gesetzlichen sowie vertraglichen Mängelansprüche stehen MTG unein-
geschränkt zu. Sofern Lieferungen den vorgenannten Gewährleistungen nicht 
entsprechen („mangelhafte Lieferung“) kann MTG nach ihrer Wahl Beseitigung 
des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache bzw. Herstellung eines 
neuen Werkes verlangen. Im Falle der mangelhaften Lieferung wird MTG dem 
Lieferanten vor Beginn der Fertigung Gelegenheit zum Aussortieren geben. 
Das Recht von MTG auf Schadens- und Aufwendungsersatz, insbesondere das 
Recht auf Schadensersatz statt der Leistung, bleibt ausdrücklich vorbehalten.

11.4 Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung innerhalb einer 
von MTG gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so kann MTG den Mangel 
selbst oder durch einen Dritten beseitigen und vom Lieferanten Ersatz der hierfür 
erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss verlangen. 
Ist die Nacherfüllung durch den Lieferanten fehlgeschlagen oder für MTG 
unzumutbar (z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit 
oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristset-
zung; von derartigen Umständen wird MTG den Lieferanten unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, unterrichten. Von einer Unzumutbarkeit der Nacherfüllung 
durch den Lieferanten ist insb. dann auszugehen, wenn sich die Lieferung bereits 
im Produktionsprozess von MTG oder eines Kunden befindet.

11.5 Erfüllt der Lieferant seine Nacherfüllungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, so 
beginnt für die als Ersatz gelieferte Ware nach der Ablieferung die Verjährungsfrist 
neu zu laufen. Dies gilt auch im Falle der Mängelbeseitigung durch Nachbesserung, 
es sei denn, der Lieferant hat sich bei der Nachbesserung ausdrücklich und zutref-
fend vorbehalten, nur aus Kulanz, zur Vermeidung von Streitigkeiten oder im 
Interesse des Fortbestands der Lieferbeziehung die Nachbesserung vorzunehmen.

11.6 Für Rückgriffsansprüche der MTG im Falle des Weiterverkaufs gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen der §§ 445a BGB, 445b BGB mit der Maßgabe, dass die 
Verjährung abweichend von § 445b Abs. 1 BGB sechsunddreißig (36) Monate 
beträgt.

11.7 Sofern die Ware bereits verbaut und an den Kunden von MTG geliefert wurde und 
soweit MTG die mangelhafte Ware nicht von seinem Kunden zur Untersuchung 
vorgelegt wird, erkennt der Lieferant eine Feststellung eines Mangels durch 
den Kunden von MTG oder von diesem beauftragten Dritten (z. B. eine Werkstatt) 
als Nachweis des Mangels auch ohne die Vorlage mangelhafter Ware an. 

11.8 Der Lieferant trägt im Falle der Mangelhaftigkeit der Lieferung sämtliche Aufwen-
dungen (einschl. Transport- Wege-, Sortier-, Handling-, Material-, Arbeitskosten), 
die im Rahmen der Nacherfüllung entstehen, insbesondere auch Ein- und Ausbau-
kosten. Insoweit gilt die gesetzliche Regelung des § 439 Abs. 3 BGB.

11.9 Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung vom Lieferanten aufgewendeten 
Kosten gem. Ziffer 11.8trägt dieser auch dann, wenn sich herausstellt, dass 
tatsächlich kein Mangel vorlag. Die Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem 
Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haftet MTG jedoch 
nur, wenn sie erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt hat, dass kein Mangel 
vorlag.

11.10 Bei Rechtsmängeln stellt der Lieferant MTG auch von eventuell bestehenden 
Ansprüchen Dritter frei, es sei denn, der Lieferant hat den Rechtsmangel nicht 
zu vertreten.

11.11 Der Lieferant hat das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten.

11.12 Erfüllungsort für Nacherfüllungsansprüche der MTG ist der Belegenheitsort der 
Sache.

11.13 Die Gewährleistungsfrist beträgt sechsunddreißig (36) Monate ab Gefahrüber gang.

12. Rechte der MTG bei der Verletzung dienstvertraglicher Pflichten
 Abweichend von Ziffer 11 bestimmen sich die Rechte der MTG bei der Verletzung 

von dienstvertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Regelungen.
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13. Haftung und Versicherung
13.1 Der Lieferant ersetzt MTG alle bzw. stellt MTG frei von allen direkt und indirekt 

entstandenen Ansprüchen (einschließlich der Ansprüche wegen Tötung, Verletzung 
des Körpers oder der Gesundheit oder der Verletzung von Eigentum), Schäden 
(inklusive aller indirekten Schäden und Folgeschäden), Kosten, Aufwendungen 
und Verlusten („Schäden“), die durch die Lieferung mangelhafter Ware oder durch 
die Verletzung einer vertraglichen Pflicht verursacht wurden. Im Falle verschuldens-
unabhängiger Haftung gilt dies nicht, wenn den Lieferanten kein Verschulden trifft.

13.2 Der Lieferant verpflichtet sich, einen angemessenen Versicherungsschutz 
(insbesondere Betriebshaftpflicht-, Produkthaftpflicht- und Rückrufversicherung) 
für seine vertraglichen Verpflichtungen sicherzustellen. Der Lieferant hat MTG 
ein entsprechendes Zertifikat des Versicherers vorzulegen.

13.3 Sollten Lieferungen und/oder Leistungen des Lieferanten auch Arbeiten auf dem 
Betriebsgelände von MTG oder eines seiner Kunden einschließen, so wird der 
Lieferant während des Verlaufs dieser Arbeiten alle erforderlichen Vorsichts-
maßnahmen zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden treffen. Der Lieferant 
ersetzt und stellt MTG frei von allen Schäden, die durch Arbeiten des Lieferanten 
auf dem Betriebsgelände verursacht werden, es sei denn, den Lieferanten trifft 
kein Verschulden.

13.4 Der Lieferant haftet für seine Vertreter oder Unterbeauftragten in gleichem Maße 
wie für eigenes Verhalten.

14. Schutzrechte
14.1 Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemäßer Verwendung 

der Liefergegenstände aus der Verletzung von Schutzrechten und Schutzrechtsan-
meldungen ergeben, von denen mindestens eines aus der Schutzrechtsfamilie 
entweder im Heimatland des Lieferanten, vom Europäischen Patentamt oder 
in einem der Staaten Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Österreich oder USA veröffentlicht ist. Dies gilt nicht, sofern der Lieferant 
nachweist, dass ihn insoweit kein Verschulden trifft.

14.2 Der Lieferant stellt MTG und seine Abnehmer von allen Ansprüchen aus der 
Benutzung solcher Schutzrechte frei.

14.3 Die Vertragspartner verpflichten sich, sich unverzüglich von bekannt werdenden 
Verletzungsrisiken und angeblichen Verletzungsfällen zu unterrichten und sich 
Gelegenheit zu geben, entsprechenden Ansprüchen einvernehmlich entgegen-
zuwirken.

14.4 Der Lieferant wird auf Anfrage von MTG die Benutzung von veröffentlichten und 
unveröffentlichten eigenen und von lizenzierten Schutzrechten und Schutz-
rechtsanmeldungen an dem Liefergegenstand mitteilen.

14.5 Sofern Schutzrechte des Lieferanten für die Verwendung der Waren durch MTG 
erforderlich sind, räumt der Lieferant MTG das weltweite, unwiderrufliche und 
kostenlose Recht ein, Waren, die im Rahmen eines Liefervertrages geliefert 
wurden, selbst oder durch Dritte zu gebrauchen, zu reparieren oder nachzubauen.

14.6 Falls ein Liefervertrag Entwicklungsarbeiten enthält, die durch MTG abgegolten 
werden, sei es durch Einmalzahlung oder über den Teilepreis, so werden sämtliche 
Entwicklungsergebnisse Eigentum von MTG. Der Lieferant gewährt MTG die 
unwiderrufliche, ausschließliche, kostenlose, weltweite Lizenz mit dem Recht, 
Unterlizenzen zu vergeben, sämtliche Schutzrechte, die aufgrund solcher Ent-
wicklungsarbeit entstehen oder die MTG vernünftigerweise für den Gebrauch 
von Entwicklungsergebnissen benötigt, zu nutzen oder nutzen zu lassen.

15. Geheimhaltung 
 Die Geheimhaltungspflichten des Lieferanten ergeben sich aus der gesondert zu 

vereinbarenden Geheimhaltungsvereinbarung. Der vertragliche und gesetzliche 
Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen wird dadurch nicht eingeschränkt.

16. Fertigungsmittel, vertrauliche Angaben 
16.1 Modelle, Matrizen, Schablonen, Muster, Werkzeuge und sonstige Fertigungsmittel, 

ebenso vertrauliche Angaben, die dem Lieferanten von MTG zur Verfügung gestellt 
oder von ihm voll bezahlt werden, dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung von MTG für Lieferungen an Dritte verwendet werden. Diese sind und 
bleiben Eigentum von MTG oder dessen Kunden, soweit nicht schriftlich etwas 
anderes vereinbart ist, und werden dem Lieferanten leihweise überlassen. 

16.2 Das Eigentum ist deutlich als Eigentum von MTG oder dessen Kunden zu kenn-
zeichnen und sicher und getrennt vom Eigentum des Lieferanten aufzubewahren. 
Der Lieferant hat das Eigentum auf eigene Kosten in gutem Zustand zu erhalten 
und wenn nötig zu ersetzen. Der Lieferant hat dieses auf seine Kosten in einer 
Höhe zu versichern, die den Wiederbeschaffungskosten bei Verlust entspricht, 
die an MTG oder dessen Kunden zu zahlen sind. Der Lieferant tritt hiermit bereits 
alle seine Zahlungsansprüche gegen den Versicherer an MTG ab, und MTG nimmt 
diese an. 

16.3 Der Lieferant stimmt zu, dass MTG das Recht zusteht, jederzeit und ohne Grund 
sein Eigentum zu entfernen oder dessen Herausgabe zu verlangen. Ein Zurück-
behaltungsrecht steht dem Lieferanten nicht zu.

17. Kündigung 
17.1 Zusätzlich zu sämtlichen anderen Rechten von MTG, einen Liefervertrag zu 

beenden, kann MTG Lieferverträge oder Teile davon jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen durch schriftliche Erklärung mit einer angemessenen Kündigungs-
frist von drei (3) Monaten gegenüber dem Lieferanten kündigen.

17.2 MTG ist zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten zur Kündigung aus wichtigem 
Grund berechtigt, durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Lieferanten, Liefer-
verträge vollständig oder teilweise mit angemessener Frist zu kündigen, wenn 
a) der Lieferant eine wesentliche Pflicht aus dem Liefervertrag verletzt und in 

angemessener Frist ab Mitteilung keine Abhilfe schafft;
b) der Lieferant zahlungsunfähig wird, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- 

oder Liquiditätsverfahrens stellt, ein Insolvenzverwalter oder Treuhänder bestellt 
wird oder ein Liquiditätsverfahren stattfindet;

c) sich eine wesentliche Änderung der Eigentumsverhältnisse oder Aktionärs-
anteile im Unternehmen des Lieferanten vollzieht, aufgrund derer von MTG eine 
Fortsetzung des Liefervertrages vernünftigerweise nicht erwartet werden kann.

18. Schlussbestimmungen
18.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen der MTG und dem Lieferanten gilt aus-

schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
Bestimmungen des einheitlichen internationalen Kaufrechts (CISG).

18.2 Stellt der Lieferant seine Zahlungen ein, wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter 
bestellt oder das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Lieferanten eröffnet, 
so ist MTG berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder 
den Vertrag zu kündigen. In diesem Fall kann MTG die für die Weiterführung 
der Arbeiten vorhandene Einrichtung oder bisher getätigte Lieferungen und 
Leistungen des Lieferanten gegen angemessene Vergütung in Anspruch nehmen.

18.3 Hat der Lieferant im Zeitpunkt der verfahrenseinleitenden Maßnahme seinen 
Sitz in der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen oder Island, ist aus-
schließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der 
Geschäftssitz von MTG. MTG ist in diesem Fall jedoch auch berechtigt, den 
Lieferanten an jedem anderen allgemeinen oder besonderen Gerichtsstand zu 
verklagen.

18.4 Soweit Ziffer 18.3 AEB nicht anwendbar ist, werden alle Streitigkeiten, die 
sich im Zusammenhang mit dem jeweiligen Liefervertrag oder über seine 
 Gültigkeit ergeben, nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen  Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechts-
wegs endgültig entschieden. Der Ort des Schiedsverfahrens ist Dormagen. 
Die Sprache des Schiedsverfahrens ist deutsch.

18.5 Mitarbeiter von MTG sind nicht berechtigt, Vertragsinhalte zu ergänzen oder 
hiervon abzuweichen. Dies gilt nicht für die Organe und Prokuristen der MTG 
sowie für die von diesen hierzu bevollmächtigten Personen.

18.6 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen 
Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
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