
ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 
  

1. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG 

1.1. Begriffsbestimmungen 

Vertrag bedeutet: Vereinbarung zwischen TFP und dem Lieferanten, die zustande 

kommt, wenn der Lieferant die in der Bestellung und auf dieser und der 

umseitigen Seite dargelegten und erwähnten Bestimmungen akzeptiert; 

Hintergrundinformationen bedeutet: 

(a) alle Materialien, Berichte und alle technischen und sonstigen Informationen, 

die einer der Parteien zum Zeitpunkt dieses Vertrages bekannt sind, zusammen 

mit; 

(b) alle Rechte an geistigem Eigentum, die den Parteien zum Zeitpunkt dieses 

Vertrages entweder gehören oder an sie lizenziert sind; und 

(c) alle Materialien, Berichte sowie alle technischen und sonstigen Informationen 

und geistigen Eigentumsrechte, die sich im Besitz der Parteien befinden oder an 

diese lizenziert sind und bei denen es sich nicht um "Neue Informationen" 

handelt; 

Geschäftszeit bezeichnet eine Stunde zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr von 

Montag bis Freitag an einem Tag, der kein gesetzlicher Feiertag ist; 

Gebühren oder Entgelte bedeutet die vom Kunden zu zahlenden Gebühren für die 

Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen durch den Lieferanten; 

Startdatum bedeutet das Datum, an dem dieser Vertrag in Kraft tritt; 

Fertigstellungstermin bedeutet jedes angegebene Datum, bis zu dem Waren 

geliefert und/oder Dienstleistungen erbracht werden müssen; 

Vordergründige Informationen bezeichnet alle Materialien, Berichte und alle 

technischen und sonstigen Informationen, Ergebnisse, Entwürfe, Erfindungen und 

sonstigen schutzfähigen Inhalte, die im Zuge der Erbringung der Waren und/oder 

Dienstleistungen ganz oder zu einem wesentlichen Teil geschaffen, erdacht, 

entwickelt, geschrieben, erstmals in die Praxis umgesetzt oder schriftlich 

niedergelegt oder entwickelt werden; 

Waren bezeichnet die Waren (oder einen Teil davon), die gemäß dieser 

Vereinbarung geliefert werden; 

Parteien bezeichnet den Lieferanten und TFP, und Partei bezeichnet eine der 

beiden Parteien; 

Bestellung ist die Bestellung von TFP an den Lieferanten, in der die Bestellung 

von Waren und/oder Dienstleistungen unter Angabe der Arten, Mengen und 

vereinbarten Preise für diese Waren und/oder Dienstleistungen sowie sonstiger 

relevanter Informationen bestätigt wird;  

Dienstleistungen bedeutet die Erbringung der Dienstleistungen in 

Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung;  



Lieferant bedeutet die Person oder Organisation, die die Waren und/oder 

Dienstleistungen liefern soll; und 

TFP bedeutet The Fertility Partnership Limited (Lieferantenregistrierungsnummer 

08765580), deren eingetragener Sitz sich in Institute of Reproductive Sciences, 

Oxford Business Park North, Oxford OX4 2HW befindet; 

1.2. Auslegung 

1.2.1 Bei Widersprüchen  

zwischen den Bestimmungen dieses Vertrages und den Bestimmungen eines 

anderen Vertrages über Waren und Dienstleistungen, den TFP und der Lieferant 

nach Verhandlungen abgeschlossen haben ("Vertrag"), sind die Bestimmungen 

des Vertrages maßgebend. 

1.2.2 Bei Widersprüchen  

zwischen den Bestimmungen dieses Vertrages und der Bestellung haben die 

Bestimmungen dieses Vertrages Vorrang. 

2. DAUER UND BEENDIGUNG 

2.1. Leistung und Gegenleistung 

Der Lieferant stellt TFP die Waren und/oder Dienstleistungen als Gegenleistung 

für die Zahlung der Entgelte durch TFP an den Lieferanten zur Verfügung, 

vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrages. 

2.2. Anfangsdatum und Fertigstellungsdatum 

Die Bereitstellung der Waren und/oder Dienstleistungen beginnt mit dem 

Anfangsdatum und wird gegebenenfalls bis zum Fertigstellungsdatum 

abgeschlossen. 

3. STANDORT 

Der Lieferant erbringt und/oder liefert die Waren und/oder Dienstleistungen an 

den Orten und Stellen, die TFP für die Art und Beschaffenheit der Waren 

und/oder Dienstleistungen für angemessen hält.  

4. GEBÜHRENSÄTZE AUF BASIS DES ZEITAUFWANDS 

Wenn Dienstleistungen erbracht werden und die Gebühren nach dem 

Zeitaufwand des Lieferanten berechnet werden, bedeutet ein Tag einen Zeitraum 

von 7 Geschäftsstunden, wobei die Zeit für die An- und Abreise zu und von dem 

Ort, an dem die Dienstleistungen erbracht werden, nicht berücksichtigt wird. 

Wenn die Gebühren auf einem Stundensatz basieren, wird jede aufgewendete 

Zeit, die weniger als eine Stunde beträgt, anteilig berechnet. 

5. GEBÜHREN UND ZAHLUNG DER GEBÜHREN 

5.1. Der Preis für die Waren: 

• ist der in der Warenbestellung angegebene Preis oder, wenn kein Preis 

angegeben ist, der in der veröffentlichten Preisliste des Lieferanten 

angegebene Preis, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens gilt; und 



• ist inklusive der Kosten für Verpackung, Versicherung und Transport der 

Waren. Zusätzliche Kosten sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 

vereinbart und von TFP unterzeichnet wurden. 

5.2. Die Entgelte  

für die Leistungen sind in der Bestellung der Leistungen festgelegt und stellen die 

vollständige und ausschließliche Vergütung des Lieferanten für die Erbringung 

der Leistungen dar. Sofern nicht anders schriftlich von TFP vereinbart, umfassen 

die Entgelte alle Kosten und Auslagen, die dem Lieferanten direkt oder indirekt 

im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen entstehen.  

5.3. Alle angegebenen Beträge  

verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Zahlungen sind von TFP in 

GBP/EUR/DKK/PLN gemäß den Anweisungen in der Rechnung des Lieferanten zu 

leisten. 

5.4. Rechnungsstellung 

Bei der Erstellung einer Rechnung hat der Lieferant die entsprechenden TFP-

Referenznummern anzugeben. 

5.5. Rechnungsstellungszeitraum 

Der Lieferant ist verpflichtet, TFP innerhalb eines angemessenen Zeitraums ab 

dem Anfangsdatum eine Rechnung über die Entgelte zuzüglich der ggf. 

anfallenden Umsatzsteuer zu übermitteln, wobei diese Rechnungen nicht öfter als 

einmal im Monat ausgestellt werden dürfen. 

5.6. Eine Rechnung ist korrekt eingereicht, wenn sie:  

• in Übereinstimmung mit der Bestellung adressiert ist;  

• die Bestellnummer eindeutig angibt;  

• sofern eine Erläuterung erforderlich ist, von Unterlagen begleitet, die den 

geforderten Betrag belegen; und  

• falls zutreffend, eine gültige Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.  

5.7. Zahlung 

TFP leistet die Zahlung an den Lieferanten für Waren und/oder Dienstleistungen, 

die unter den Bedingungen dieses Vertrages geliefert wurden, 45 Tage nach 

Ende des Monats, in dem eine gültige Rechnung eingegangen ist.  

6. LIEFERUNG VON WAREN 

6.1. Warenlieferung 

Wenn der Lieferant im Rahmen dieser Vereinbarung Waren liefert, muss der 

Lieferant sicherstellen, dass 

• die Waren ordnungsgemäß verpackt und so gesichert sind, dass sie ihren 

Bestimmungsort in gutem Zustand erreichen; 

• die Lieferung der Waren mit dem Abschluss des Abladens der Waren bei 

TFP am gewünschten Bestimmungsort abgeschlossen ist und alle 

zurückgewiesenen Waren auf Risiko und Kosten des Lieferanten 

zurückgesandt werden; und 



• Der Lieferant darf die Waren ohne die vorherige schriftliche Zustimmung 

von TFP nicht in Teillieferungen liefern. 

6.2. Eigentum und Gefahr  

an den Waren gehen mit Abschluss der Lieferung auf TFP über. 

7. ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN 

7.1. Dienstleistungen 

Wenn der Lieferant im Rahmen dieses Vertrages Dienstleistungen erbringt, muss 

er sicherstellen, dass er: 

• mit TFP in allen die DIENSTLEISTUNGEN betreffenden Angelegenheiten 

zusammenarbeitet und alle Anweisungen von TFP befolgt; 

• die DIENSTLEISTUNGEN mit der besten Sorgfalt, Geschicklichkeit und 

Gewissenhaftigkeit in Übereinstimmung mit den besten Praktiken in der 

Branche, dem Beruf oder dem Handel des Lieferanten erbringt 

• Personal einsetzen, das für die Ausführung der ihm zugewiesenen 

Aufgaben angemessen qualifiziert und erfahren ist, und zwar in 

ausreichender Zahl, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen des 

Lieferanten in Übereinstimmung mit diesem Vertrag erfüllt werden; 

• sicherstellen, dass die Dienstleistungen allen Beschreibungen, Standards 

und Spezifikationen entsprechen, die in der Spezifikation festgelegt sind 

und/oder die zwischen den Parteien vereinbart werden können; 

• alle Ausrüstungen, Werkzeuge und Fahrzeuge sowie alle anderen 

Gegenstände bereitzustellen, die für die Erbringung der Dienstleistungen 

erforderlich sind; 

• alle Lizenzen und Genehmigungen, die für die Erbringung der 

DIENSTLEISTUNGEN erforderlich sind, einzuholen und jederzeit 

aufrechtzuerhalten; 

• alle anwendbaren Gesetze, Verordnungen, behördlichen Vorschriften, 

Richtlinien oder Branchenkodizes einhalten, die für die Erbringung der 

Dienstleistungen gelten; 

• alle Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowie alle sonstigen 

Sicherheitsanforderungen, die in den Räumlichkeiten von TFP gelten, 

einhalten; 

• alle Materialien, Ausrüstungen und Werkzeuge, Zeichnungen, 

Spezifikationen und Daten, die dem Lieferanten von TFP zur Verfügung 

gestellt werden, auf eigenes Risiko zu verwahren; und 

• nichts zu tun oder zu unterlassen, was dazu führen könnte, dass TFP 

Lizenzen, Befugnisse, Zustimmungen oder Genehmigungen verliert, auf 

die sie für die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit angewiesen ist. 

 

8. LIEFERUNG VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 

8.1. Die folgenden Klauseln gelten,  

wenn der Lieferant gemäß diesem Vertrag Waren und/oder Dienstleistungen 

liefert: 

• Während der Ausführung und/oder Lieferung der Waren und/oder 

Dienstleistungen kooperieren die Parteien miteinander; 



• TFP wird alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die jede 

Partei vernünftigerweise benötigt, damit der Lieferant die Waren und/oder 

Dienstleistungen erbringen kann; 

• TFP stellt dem Lieferanten während der Geschäftszeiten die Einrichtungen 

zur Verfügung, die der Lieferant vernünftigerweise benötigt; und 

• TFP stellt sicher, dass die Mitarbeiter und Beauftragten von TFP während 

der Geschäftszeiten mit dem Lieferanten kooperieren und ihn 

unterstützen. 

 

9. VERTRAULICHKEIT 

9.1. Vertrauliche Informationen 

Jede Vertragspartei (empfangende Vertragspartei) hat die vertraulichen 

Informationen der anderen Vertragspartei (liefernde Vertragspartei) vertraulich 

und geheim zu halten, unabhängig davon, ob sie der empfangenden 

Vertragspartei offenbart wurden oder diese sie erhalten hat. Die empfangende 

Partei darf die vertraulichen Informationen der liefernden Partei nur zur Erfüllung 

der Verpflichtungen der empfangenden Partei aus diesem Vertrag verwenden. 

Die empfangende Partei hat ihre leitenden Angestellten, Mitarbeiter und 

Beauftragten über die Verpflichtungen der empfangenden Partei gemäß den 

Bestimmungen dieser Klausel zu informieren und sicherzustellen, dass die 

leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Beauftragten der empfangenden Partei 

die Verpflichtungen einhalten. 

9.2. Die Verpflichtungen aus Ziffer 9.1 

 gelten nicht für Informationen, die: 

• der empfangenden Partei bekannt waren oder sich in ihrem Besitz 

befanden, bevor die liefernde Partei sie der empfangenden Partei zur 

Verfügung stellte; 

• ohne Verschulden der empfangenden Partei öffentlich zugänglich sind oder 

werden; 

• der empfangenden Partei ohne Einschränkung oder Offenlegung von einem 

Dritten zur Verfügung gestellt wird, der durch eine solche Offenlegung 

keine Vertraulichkeitsverpflichtungen verletzt hat; 

• von der empfangenden Partei (oder in ihrem Auftrag) entwickelt wurde, 

die keinen direkten Zugang zu den von der liefernden Partei zur Verfügung 

gestellten vertraulichen Informationen oder deren Nutzung oder Kenntnis 

hatte; und/oder 

• auf Anordnung eines zuständigen Gerichts offengelegt werden müssen. 

 

10.GEISTIGES EIGENTUM 

10.1. Alle Hintergrundinformationen  

,die im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Waren und/oder 

Dienstleistungen verwendet werden, bleiben Eigentum der Partei, die sie 

bereitstellt. 

10.2. Neue Informationen 



Der Lieferant ist verpflichtet, TFP alle neuen Informationen, die er bei der 

Erbringung der Waren und/oder Dienstleistungen generiert, offen zu legen. 

10.3. Alle neuen Kenntnisse und Schutzrechte 

, die der Lieferant bei der Bereitstellung der Waren und/oder Dienstleistungen 

generiert, sind Eigentum von TFP. Auf Verlangen von TFP und auf Kosten von TFP 

wird der Lieferant solche Dokumente unterzeichnen, die erforderlich sind, damit 

TFP das Eigentum an den vom Lieferanten erzeugten neuen Kenntnissen und 

Schutzrechten erlangt oder behält. 

10.4. Vom Lieferanten erzeugte neue Kenntnisse und Schutzrechte 

, die nicht im Rahmen der Erbringung der Waren und/oder Dienstleistungen 

entstanden sind, sind Eigentum des Lieferanten. 

11.GARANTIEN, HAFTUNG UND SCHADENSERSATZ 

11.1. Garantie 

Der Lieferant garantiert, dass er die Waren und/oder Dienstleistungen mit 

angemessener Sorgfalt und Fachkenntnis gemäß dem Standard ausführt 

und/oder erbringt, der in der Branche, dem Sektor oder dem Beruf, in dem der 

Lieferant tätig ist, für die Art der vom Lieferanten erbrachten Waren und/oder 

Dienstleistungen allgemein anerkannt ist.  

11.2. Nachlieferung/Nachbesserung 

Erbringt der Lieferant die Waren und/oder Dienstleistungen (oder einen Teil der 

Waren oder Dienstleistungen) fahrlässig oder in wesentlicher Weise 

vertragswidrig, so hat er auf Verlangen von TFP den betreffenden Teil der 

Dienstleistungen erneut zu erbringen und/oder die Waren erneut zu liefern, 

vorbehaltlich der nachfolgenden Ziffern 11.3 - 11.5. Die Aufforderung von TFP 

muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Fertigstellungsdatum oder dem 

Datum, an dem der Lieferant die Lieferung der Waren abgeschlossen hat, 

erfolgen. 

11.3. Haftungseinschränkung 

Nichts in diesem Vertrag schränkt eine Haftung ein, die rechtlich nicht beschränkt 

werden kann, einschließlich der Haftung für: 

• Tod oder Personenschäden, die durch Fahrlässigkeit verursacht wurden; 

• Betrug oder arglistige Täuschung; 

• Verletzung der in Abschnitt 12 des Sale of Goods Act 1979 implizierten 

Bedingungen (Eigentum und stiller Besitz; und 

• Verstoß gegen Abschnitt 2 des Consumer Protection Act 1987.  

 

11.4. Haftungsausschluss 

Keine der Parteien haftet gegenüber der anderen Partei aus Vertrag, unerlaubter 

Handlung, Fahrlässigkeit, Verletzung gesetzlicher Pflichten oder anderweitig für 

Verluste, Schäden, Kosten oder Ausgaben jeglicher Art, die der anderen Partei 

entstehen oder von ihr erlitten werden und die indirekter Natur oder 

Folgeerscheinungen sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche 



Verluste oder sonstige Umsatz-, Gewinn-, Geschäfts- oder Firmenwertverluste. 

Die Bestimmungen dieser Ziffer 11.4 gelten nicht für Ziffer 11.5. 

11.5. Anspruchsfreistellung 

Der Lieferant stellt TFP von allen Ansprüchen und Verlusten frei, die sich aus 

Verlusten, Schäden, Haftungen, Verletzungen von TFP, ihren Mitarbeitern und 

Dritten, Verletzungen des geistigen Eigentums Dritter oder aus Verlusten Dritter 

ergeben, die auf Informationen zurückzuführen sind, die TFP vom Lieferanten, 

seinen Mitarbeitern oder Beratern zur Verfügung gestellt wurden oder die TFP 

vom Lieferanten im Rahmen oder außerhalb dieses Vertrages erhalten hat. 

Ansprüche bezeichnen alle Forderungen, Ansprüche, Verfahren, Strafen, 

Bußgelder und Haftungen (ob straf- oder zivilrechtlich, vertraglich, deliktisch 

oder anderweitig); und Verluste bezeichnen alle Verluste, einschließlich und ohne 

Einschränkung finanzieller Verluste, Schäden, Prozesskosten und anderer 

Ausgaben jeglicher Art. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

12.HÖHERE GEWALT 

Keine der Parteien haftet im Rahmen dieses Vertrages für Verzögerungen oder 

Ausfälle bei der Erfüllung dieses Vertrages, die auf Umstände zurückzuführen 

sind, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle dieser Partei liegen, und es wird 

nicht davon ausgegangen, dass sie diesen Vertrag verletzen. Die von solchen 

Umständen betroffene Partei hat die andere Partei unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, wenn solche Umstände eine Verzögerung oder ein Versäumnis 

bei der Erfüllung verursachen und wenn sie aufhören. Dauern solche Umstände 

länger als sechs Monate an, kann jede Partei diese Vereinbarung durch 

schriftliche Mitteilung an die andere Partei kündigen. 

13.ÄNDERUNGEN 

Dieser Vertrag kann nur schriftlich durch ordnungsgemäß bevollmächtigte 

Vertreter der Vertragsparteien geändert werden. 

14.ABTRETUNG 

Keine der Parteien darf ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten, delegieren, 

untervergeben, verpfänden, belasten oder anderweitig übertragen. 

15.GESAMTER VERTRAG 

Dieser Vertrag und die Bestellung stellen die gesamte Vereinbarung zwischen 

den Parteien dar und ersetzen alle früheren schriftlichen oder mündlichen 

Vereinbarungen, Zusicherungen oder Absprachen zwischen den Parteien. Die 

Parteien bestätigen, dass sie diese Vereinbarung nicht auf der Grundlage von 

Zusicherungen geschlossen haben, die nicht ausdrücklich in diese Vereinbarung 

aufgenommen wurden. Nichts in dieser Vereinbarung schließt die Haftung für 

Betrug aus. 

16.MITTEILUNGEN 



Alle Mitteilungen oder sonstigen Mitteilungen, die im Rahmen dieser 

Vereinbarung zu machen sind, bedürfen der Schriftform und sind nur mit 

bevorzugt beförderter Post oder Kurierdienst an den eingetragenen Sitz des 

Empfängers (wenn es sich um ein Unternehmen handelt) oder an dessen 

Hauptgeschäftssitz (in allen anderen Fällen) zu senden. Mitteilungen gelten drei 

Werktage nach Absendung als zugegangen. 

17.RECHT UND GERICHTSBARKEIT 

Die Gültigkeit, Auslegung und Erfüllung dieser Vereinbarung unterliegt 

englischem Recht und der ausschließlichen Zuständigkeit der englischen 

Gerichte, denen sich die Parteien unterwerfen. 

18.DRITTE PARTEIEN 

Im Sinne des (Rights of Third Parties) Act 1999 soll diese Vereinbarung keiner 

Person, die nicht Vertragspartei ist, das Recht geben, eine ihrer Bestimmungen 

durchzusetzen, und tut dies auch nicht. 


