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 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die Lieferung von Anlagen, Materialien und anderen 

Liefergegenständen durch den Lieferanten auf Grundlage und 

Bestellung und/oder einer anderen Vereinbarung (die 

zusammen mit diesen vorliegenden Bedingungen sowie 

allenfalls weiteren einbezogenen Dokumenten, die jeweils den 

„Einkaufsvertrag“ bilden), unterliegen den gegenständlichen 

allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Nachstehenden als 

„AGB“). Soweit hier auf den Lieferanten abgestellt wird, 

umfasst dies den Lieferanten an sich sowie jeden seinen 

Unterlieferanten unabhängig von der jeweiligen Ebene. Wir 

(ENGEL Used Machinery s.r.o.) und der Lieferant werden 

nachstehend einzeln jeweils auch als „Partei“ sowie 

gemeinsam als die „Parteien“ bezeichnet. Alle nicht in diesen 

AGB definierten Begriffe, haben jene Bedeutung, die ihnen 

nach Maßgabe der weiteren Dokumente des 

Einkaufsvertrages zukommt. Sofern nicht abweichend 

vereinbart, bilden diese AGB die abschließende und 

vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien. Sonstige 

Vereinbarungen oder Bedingungen sind für die Parteien nur 

verbindlich, wenn diese schriftlich angenommen werden. Um 

Zweifel auszuschließen, wird davon ausgegangen, dass falls 

vorher kein schriftlicher Vertrag abgeschlossen wurde, zum 

Zeitpunkt der Bestellung ein Vertrag zwischen uns und dem 

Lieferanten als abgeschlossen gilt. Diese AGB (im 

Nachstehenden als "Vertrag" bezeichnet) unterliegen den in 

der Bestellung und diesen angegebenen Bedingungen, wobei 

die Bestimmungen der Bestellung Vorrang vor den AGB 

haben. Eventuelle Bedingungen des Lieferanten sind nur dann 

Bestandteil des Vertrags, wenn sie nicht im Widerspruch mit 

den AGB stehen. Der Lieferant stimmt ausdrücklich zum 

Zeitpunkt der Lieferung zu, sofern dies nicht eher zum 

Ausdruck gebracht wurde.  

 PFLICHTEN DES LIEFERANTEN 

Der Lieferant hat uns eine detaillierte Beschreibung des 

Liefergegenstandes sowie eine schriftliche Liste aller Mängel 

und Defekte – unabhängig davon, ob sie bei visueller Kontrolle 

erkennbar sind – zur Verfügung zu stellen. Ferner hat uns der 

Lieferant alle maßgeblichen Informationen zur 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz betreffend des 

bestellten Liefergegenstandes bekannt zu geben. Sofern nicht 

anders vereinbart, hat der Lieferant alle Veränderungen am 

Liefergegenstand zurückzubauen, wenn diese eine nachteilige 

Wirkung auf die Einhaltung von im Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) geltenden Gesundheit-, Sicherheits- 

oder Umweltschutz-Bestimmungen haben könnten. 

Unbenommen der vorstehenden Verpflichtung darf der 

Lieferant keine weiteren Veränderungen am Liefergegenstand 

nach Ausfertigung der Bestellung oder nach einer allfälligen 

visuellen Überprüfung vornehmen. Der Lieferant hat den uns 

Zugang zum Liefergegenstand zu gewähren und uns kostenfrei 

Kräne, Gabelstapler oder sonstiges Hebewerkzeug/-gerät zur 

Verfügung zu stellen, die für die Demontage, das Verpacken 

und die Verladung auf einen LKW erforderlich sind.  

 LIEFERZEITEN 

Liefertermine oder Lieferfristen sind strikt einzuhalten. 

Lieferungen haben gemäß den vereinbarten Lieferzeiten zu 

erfolgen. Wir sind berechtigt, eine vorübergehende Aussetzung 

geplanter Lieferungen, ohne Auswirkungen auf den 

vereinbarten Preis für den Liefergegenstand, zu verlangen. 

Sollte der Lieferant den Liefergegenstand nicht zum 

vereinbarten Liefertermin liefern, so sind wir berechtigt (i) von 

dem Einkaufsvertrag ganz oder teilweise zurücktreten; (ii) die 

Annahme der nachfolgenden Lieferung oder 

Leistungserbringung zu verweigern; (iii) vom Lieferanten die 

Erstattung aller angemessenen Kosten für die 

Ersatzbeschaffung von einem anderen Lieferanten zu 

verlangen; (iv) Ersatz für alle dem Verzug des Lieferanten 

zuzurechnenden Kosten, Verluste, Aufwendungen und 

Vertragsstrafen, mit denen wir durch unsere Kunden belastet 

werden, zu verlangen; und/oder (v.) eine in dem 

Einkaufsvertrag festgelegte  pauschale Zahlung der Schäden 

zu verlangen. Unsere genannten Optionen bei Nichteinhaltung 

der Lieferungen können auch kombiniert werden. Durch das 

Zurücktreten vom Vertrag bleibt unser Recht auf 

Schadensersatz unberührt.  

 UNTERSUCHUNG 

Sollte sich vor der Lieferung zeigen, dass der Liefergegenstand 

unvollständig oder nicht wie beschrieben ist, können wir diesen 

ablehnen, vom Lieferanten eine kostenlose Behebung fordern 

oder eine den Umständen entsprechende Reduktion des 

Kaufpreises für den Liefergegenstand verlangen. Wenn der 

Lieferant zur Behebung nicht binnen einer für uns 

angemessenen Frist in der Lage ist oder diese verweigert, sind 

wir berechtigt, von dem Einkaufsvertrag ganz oder teilweise 

zurückzutreten. Der Lieferant hat hinsichtlich des abgelehnten 

Liefergegenstandes alle Gefahren zu tragen. Zusätzlich zu 

allen Kosten, welche der Lieferant gemäß des 

Einkaufsvertrages zu tragen hat, hat uns der Lieferant 

hinsichtlich des abgelehnten Liefergegenstandes und damit in 

Zusammenhang stehenden Transportkosten und weiteren 

Kosten, sowie vereinbarungsgemäße erfolgte Zahlungen für 

abgelehnte Waren, Materialien oder  Leistungen 

zurückzuerstatten. Durch das Zurücktreten vom Vertrag bleibt 

unser Recht auf Schadensersatz in voller Höhe unberührt.  

 PREISE UND ZAHLUNG 

Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich alle Preise in 

Euro und als Fixpreise einschließlich aller geltenden Steuern 

und Abgaben und in Übereinstimmung mit dem jeweils 

vereinbarten Incoterm bzw. wenn nicht vereinbart, in 

Übereinstimmung mit der EXW Klausel (Incoterms 2020), 

wobei die Demontage durch uns durchgeführt wird. Alle 

Rechnungen müssen die einzelnen Artikel beinhalten und auf 

den jeweiligen Einkaufsvertrag bzw. Nummer der Bestellung 

verweisen. Falls nicht anders vereinbart, trägt die 

Versandkosten der Lieferant, auch bei unterschiedlichen 

Regelungen der EXW Klausel. Rechnungen sind uns durch 

den Lieferanten nach Lieferung elektronisch zuzusenden. Wir 

behalten uns das Recht vor, einem in Rechnung gestellten 

Betrag zu widersprechen, ansonsten werden wir Zahlungen 
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binnen 30 Tagen nach Erhalt der vollständigen und 

ordnungsgemäßen Rechnung bezahlen. Allenfalls vereinbarte 

Rabatte; Nachlässe oder Skontos sind in der Rechnung 

aufzuführen. Der Lieferant ist verpflichtet, elektronische 

Zahlungen zu akzeptieren. Wir sind berechtigt alle 

Gegenforderungen gegenüber dem Lieferanten oder einem 

seiner verbundenen Unternehmen aufzurechnen bzw. diese 

von ausstehenden, fälligen Zahlungen in Abzug zu bringen. 

 EIGENTUMS- UND GEFAHRENÜBERGANG 

Das Eigentum am Liefergegenstand geht mit erfolgter 

Lieferung auf uns über. Soweit mit dem Liefergegenstand 

betriebsnotwendige, eingebettete Systeme als integrierender 

Bestandteil des Liefergegenstandes geliefert werden (die 

„Embedded Software“), geht zwar nicht das Eigentum dieser 

Embedded Software auf uns über, jedoch hat uns der Lieferant, 

sowie allen Benutzern, ein nicht ausschließliches, weltweites, 

unwiderrufliches, unbefristetes, übertragbares und kostenloses 

Recht auf Nutzung der Embedded Software zu geben bzw. ein 

solches Recht zu verschaffen. Ein Verstoß gegen die in diesem 

Artikel im Zusammenhang mit der eingebetteten Software 

aufgeführten Verpflichtungen des Lieferanten gilt als 

wesentlicher Verstoß gegen den Vertrag und gibt uns das 

Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt vom Vertrag 

berührt unser Recht auf vollständigen Schadensersatz nicht. 

 GEWÄHRLEISTUNG 

Der Lieferant sichert ausdrücklich zu und gewährleistet, dass 

der Liefergegenstand, genau wie in dem Einkaufsvertrag 

festgelegt, betriebsbereit sowie frei von Pfandrechten und 

sonstigen Belastungen ist. Der Lieferant steht ferner dafür ein 

und gewährleistet, dass: (i) er den gesetzlichen Anforderungen 

genügt sowie befähigt und berechtigt ist, den jeweiligen 

Einkaufsvertrag abzuschließen und alle Pflichten daraus zu 

erfüllen; (ii) weder der Liefergegenstand selbst noch die 

Embedded Software noch irgendein im Liefergegenstand 

verwendeter Werkstoff usw. die Immaterialgüterrechte oder 

Sicherungsrechte Dritter verletzt; (iv) der Lieferant 

entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

vorgeht; (v) der Einkaufsvertrag keine sonstigen vertraglichen 

Verpflichtungen des Lieferanten verletzt. Die 

Gewährleistungspflichten werden durch Überprüfung, 

Abnahme oder Verwendung des Liefergegenstandes oder 

erfolgte Zahlungen für den Liefergegenstand nicht 

eingeschränkt. Wenn der Liefergegenstand nicht den 

vorstehenden Gewährleistungen entspricht, hat der Lieferant 

diesen – nach unserer Wahl – zu ersetzen, zu reparieren oder 

uns bereits getätigte Zahlungen zurückerstatten. Ein Verstoß 

gegen die in diesem aufgeführten Verpflichtungen des 

Lieferanten gilt als wesentlicher Verstoß gegen den Vertrag 

und gibt uns das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Der 

Rücktritt vom Vertrag berührt unser Recht auf vollständigen 

Schadensersatz nicht. 

 FREISTELLUNGVERPFLICHTUNG 

 Der Lieferant hat uns, unsere leitenden Angestellten, 

Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter und verbundenen Personen 

auf eigene Kosten zu schützen und zu entschädigen, vor allem 

hinsichtlich aller Verluste, Schäden, Kosten, 

Haftungsansprüche und Ausgaben (einschließlich 

angemessener Gebühren für Rechtsanwälte und andere 

Experten), die sich aus oder im Zusammenhang mit folgendem 

ergeben: (i) jeder Verletzung oder Nichterfüllung 

gewährleistungsrechtlicher oder sonstiger Verpflichtungen aus 

dem Einkaufsvertrag durch den Lieferanten, (ii) jeder 

Handlung, Unterlassung, Säumnis oder Nichtvornahme durch 

den Lieferanten selbst oder seine Vertreter und Mitarbeiter; (iii) 

jedem Anspruch oder jeder Verletzung eines Patents, einer 

Marke, eines Geschäftsgeheimnisses oder eines anderen 

Eigentumsrechts, einschließlich Forderungen nach 

Lizenzgebühren, im Zusammenhang mit dem Kauf, der 

Nutzung oder dem Verkauf des Liefergegenstandes; oder (iv) 

dem Tod oder einer Körperverletzung, einem Sachschaden 

oder einem anderen Schaden oder Verlust, den jemand erlitten 

hat und der ganz oder teilweise aus der Nutzung, dem Kauf 

oder Verkauf des Liefergegenstandes resultiert oder von dem 

behauptet wird, dass er daraus resultiert.  

 Es steht uns frei, uns nach eigenem Ermessen bei 

allen Maßnahmen durch unseren eigenen Rechtsbeistand 

vertreten lassen, wobei die Kosten hierfür vom Lieferanten zu 

tragen sind. Vorstehende Freistellungsverpflichtungen gelten 

unbeschadet, auch wenn es zu einer Abnahme des 

Liefergegenstandes oder einem Rücktritt von dem 

Einkaufsvertrag kommt.  

 VERSICHERUNG 

Der Lieferant hat eine allgemeine 

Betriebshaftpflichtversicherung bei einem für uns akzeptablen 

Versicherungsunternehmen aufrecht zu erhalten mit einer 

Deckungssumme (in der in der Bestellung ausgewiesenen 

Währung) von nicht weniger als (umgerechnet) fünf Millionen 

Euro (€ 5.000.000,-) pro Schadenfall, Schäden an fremden 

Sachen (inklusive abgeleiteten Vermögensschäden), 

Tätigkeitsschäden und Produkthaftpflichtdeckung 

eingeschlossen. Sämtliche Selbstbehalte oder Eindeckungen 

müssen sich in einem für uns akzeptablen Bereich bewegen. 

Der Lieferant ist verpflichtet, den Abschluss des jeweiligen 

Versicherungsvertrages durch Vorlage eines solchen 

Versicherungsvertrages nachzuweisen. Die Verletzung dieses 

Artikels durch den Lieferanten gilt als wesentliche 

Vertragsverletzung und gibt uns das Recht, vom Vertrag 

zurückzutreten. Der Rücktritt vom Vertrag berührt unser Recht 

auf vollständige Entschädigung nicht. 

 HÖHERE GEWALT 

 Ist eine Partei nicht in der Lage, ihre Verpflichtungen 

aus der Einkaufvereinbarung infolge eines Ereignisses zu 

erfüllen, das außerhalb der Kontrolle der betroffenen Partei 

liegt, ohne dass diese Partei schuldhaft gehandelt hat, so ist 

jede Verzögerung oder Nichterfüllung der jeweiligen 

Einkaufvereinbarung, die aus einem solchen Ereignis resultiert, 

entschuldigt, solange dieses Ereignis andauert; vorausgesetzt 

jedoch, dass die betroffene Partei die andere Partei über jede 

derartige Verzögerung (einschließlich der voraussichtlichen 

Dauer der Verzögerung) so bald wie möglich nach dem 

Ereignis (jedoch in keinem Fall später als eine Woche) 
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schriftlich informiert. Zu solchen Ereignissen können 

insbesondere Naturkatastrophen, Brände, 

Überschwemmungen, Stürme, Unwetter, Explosionen, 

Aufstände, Kriege, Sabotage, arbeitsrechtliche Probleme 

(einschließlich Aussperrungen, Streiks und Bummelstreiks), 

Epidemien, Pandemien und Stromausfälle gehören. Dauert 

eine solche Verzögerung länger als dreißig (30) Tage, kann die 

nicht betroffene Partei den Einkaufsvertrag ohne Haftung 

gegenüber der betroffenen Partei kündigen.  

 VERTRAULICHKEIT 

Ergänzend zu einer zwischen den Parteien vor Abschluss des 

Einkaufsvertrages abgeschlossenen 

Geheimhaltungsvereinbarung, verpflichtet sich jede Partei, die 

von der anderen Partei mündlich, optisch oder schriftlich 

offengelegten, ihrer Natur nach vertraulichen Informationen, 

einschließlich jeder technischen, kommerziellen, finanziellen, 

Informationen betreffs Marketing, betriebliche oder 

strategische Informationen in Bezug auf das Geschäft einer 

Partei, unabhängig davon, ob sie als vertraulich oder 

eingeschränkt gekennzeichnet sind oder nicht ("im 

Nachstehenden als vertrauliche Informationen"), vertraulich zu 

behandeln und die unbefugte Offenlegung dieser 

Informationen zu verhindern. Die Partei, die vertrauliche 

Informationen von der anderen Partei erhält, hat diese vor 

unbefugter Offenlegung gegenüber Dritten zu schützen, indem 

sie die gleiche Sorgfalt anwendet, die sie für ihre eigenen 

vertraulichen Informationen anwendet, mindestens jedoch alle 

wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen trifft. Keine Partei darf 

die vertraulichen Informationen der anderen Partei für andere 

Zwecke als für die Durchführung des Einkaufsvertrages 

verwenden oder die vertraulichen Informationen ganz oder 

teilweise in irgendeiner Form reproduzieren, es sei denn, dies 

wird in der Vereinbarung verlangt. 

 COMPLIANCE UND GESCHÄFTSETHIK 

Als Grundvoraussetzung für jede Geschäftsverbindung 

erachten wir sowohl die strikte Einhaltung unseres 

Verhaltenskodex in der jeweils gültigen Fassung (verfügbar auf 

unserer Website www.engelglobal.com) als auch die 

Beachtung aller in diesem Zusammenhang einschlägigen 

Gesetze, Richtlinien, Verordnungen und ähnlicher Normen. 

Eine Verletzung von Bestimmungen im Sinne dieses Absatzes 

gilt als wesentliche Vertragsverletzung, welche uns zum 

Rücktritt vom Vertrag sowie zum Schadenersatz in voller Höhe 

berechtigt. 

 RECHTSWAHL / GERICHTSSTAND / 

SCHIEDSKLAUSEL  

Diese AGB, jeder unter diesen geschlossene Liefervertrag 

sowie alle Handlungen und Unterlassungen der Parteien im 

Zusammenhang mit diesen AGB oder einem Liefervertrag 

unterliegen ausschließlich dem Recht der Tschechischen 

Republik unter Ausschluss seiner oder sonstiger anwendbarer 

Kollisionsnormen des internationalen Rechts sowie des Wiener 

UN-Übereinkommens über den internationalen Warenkauf. 

Sämtliche Rechtstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 

diesen AGB, einem unter diesen geschlossenen Liefervertrag 

oder Handlungen und Unterlassungen der Parteien im 

Zusammenhang mit diesen AGB oder einem Liefervertrag 

sollen abschließend durch das der Wirtschafts- und 

Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik 

angeschlossene Schiedsgericht in Prag nach Ihren Regeln und 

durch drei Schiedsrichter entschieden werden. Das 

Schiedsverfahren wird in tschechischer Sprache durchgeführt, 

wobei schriftliche Beweise in englischer Sprache eingereicht 

werden dürfen, ohne dass eine Übersetzung in die 

tschechische Sprache erforderlich ist. 

 SONSTIGES 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder einer unter ihnen 

geschlossenen Einkaufsvereinbarung unwirksam sein, so 

bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft. 

Jede Bestimmung, die ihrer Natur nach die Beendigung 

überdauern soll, gilt unbeschadet der Beendigung fort.  

Keine Bestimmung der AGB darf so ausgelegt werden, dass 

eine Beziehung zwischen den Vertragsparteien hergestellt 

wird, die nicht die der unabhängigen Vertragspartner ist, d.h. 

keine Vertragspartei ist ein Vertreter, Angestellter oder Partner 

der anderen Vertragspartei, und es besteht keine 

gesamtschuldnerische Haftung zwischen ihnen. 

Die Nichtausübung eines Rechts aus der 

Einkaufsvereinbarung durch eine Partei stellt keinen Verzicht 

auf dieses Recht dar. Keine Bestimmung der AGB darf als 

Begründung einer ausschließlichen Beziehung zugunsten des 

Lieferanten ausgelegt werden, es sei denn, dies wurde in der 

Bestellung bzw. im Vertrag vereinbart.  

Sofern in diesen AGB nichts anderes vereinbart ist, gilt, dass 

alle Rechtsmittel, die gemäß den AGB ausdrücklich der einen 

oder anderen Partei gehören, kumuliert werden können, d.h. 

eine solche Partei kann auf der Grundlage der AGB auch das 

Gesetz oder das Recht auf Gerechtigkeit zu einem anderen 

Rechtsmittel gehören, sofern die Ausübung eines 

Rechtsmittels kein Hindernis für die Ausführung eines anderen 

Rechtsmittels für diese Partei darstellt. Ohne unserer 

vorherigen schriftlichen Zustimmung ist es weder zulässig, 

dass der Vertrag oder sein Teil vom Lieferanten übertragen 

wird, noch ist es dem Lieferanten gestattet, einen Teil davon 

über einen Subunternehmer auszuführen. Verzicht auf eine 

Bestimmung des Kaufvertrags, bzw. Verzicht auf Rechte im 

Zusammenhang mit der Nichterfüllung dieser oder jener 

Bestimmung des Kaufvertrags wird nur wirksam, wenn wir 

diesem schriftlich zustimmen. Verzicht auf eine oder einige 

Bestimmungen, bzw. Verzicht auf Rechte im Zusammenhang 

mit der Nichteinhaltung dieser oder jener Bestimmung kann 

nicht als Verzicht auf alle anderen Bestimmungen bzw. 

sonstige Rechte im Zusammenhang mit Nichterfüllung 

gesehen sein. Der Lieferant darf unseren Namen ohne unsere 

vorherige schriftliche Zustimmung nicht in Werbung, 

Pressemitteilungen oder für Werbe- oder Marketingzwecke 

verwenden. Diese AGB können kontinuierlich aktualisiert 

werden. Es ist die Verpflichtung des Lieferanten, über den 

aktuellen Inhalt informiert zu sein und diesen weiterhin zu 

folgen. 
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