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Allgemeine Einkaufsbedingungen der Frauenthal Powertrain GmbH 
 
 
1. Maßgebliche Bedingungen 
 

a) Die nachf olgenden Allgemeinen Einkauf sbe-

dingungen („AEB“)  f inden ausschließlich An-

wendung auf  alle Einkäuf e der Frauenthal 
Powertrain GmbH („Frauenthal“). Sie gelten in 

gleichem Maße f ür den Einkauf  v on Produkt i-

onsmaterial (zum Zweck der eigenen Serien-

produktion v on Frauenthal, insbesondere Roh-
stof f e, Materialien, Baugruppen, Teile umf as-

send) wie f ür den Einkauf  v on Ersatzteilen, 

Werkzeugen oder Maschinen sowie sonstigen 
Produkten jeder Art (insgesamt die „Produkte“), 

sof ern die Anwendbarkeit einer der f olgenden 

Bestimmungen dieser Einkauf sbedingungen 

nicht ausdrücklich auf  einzelne oder bestimmte 
Arten v on Einkauf sgegenständen beschränkt ist.  

Durch die Lief erung seiner Produkte an Frau-

enthal akzeptiert der Lief erant die v orliegenden 

AEB. 
 

b) Allgemeine Geschäf tsbedingungen oder 

sonstige abweichende Bedingungen des Lief e-

ranten f inden keine Anwendung, es sei denn, 
dass sie v on Frauenthal ausdrücklich schrif tlich 

anerkannt wurden. Diese AEB gelten auch in 

allen Fällen, in denen Frauenthal die Lief erun-
gen des Lief eranten annimmt, ohne seinen v on 

diesen AEB abweichenden Bedingungen 

(gleich ob Frauenthal v on ihnen Kenntnis hat 

oder nicht) zu widersprechen. Allen Bezugnah-
men oder Hinweisen des Lief eranten auf  die 

Geltung seiner Allgemeinen Geschäf tsbedin-

gungen wird hiermit ausdrücklich widerspro-

chen. 
 

c) Diese AEB gelten auch f ür alle künf tigen 

Geschäf te mit dem Lief eranten. 
 

d) Die Bestimmungen dieser AEB gelten neben 

allen sonstigen etwaigen Vereinbarungen, 

welche die Parteien zusätzlich schließen, z.B. 
Rahmenbelief erungsv ertrag, 

Qualitätsv ereinbarung. 

 

2. Angebot, Angebotsunterlagen 
 

a) Anf ragen v on Frauenthal beim Lief eranten 

über dessen Produkte und die Konditionen ihrer 

Lief erung oder Auf f orderungen v on Frauenthal 
zur Angebotsabgabe binden Frauenthal in 

keiner Weise. 

 
b) Bestellungen v on Frauenthal sind nur gültig 

und bindend, wenn sie schrif tlich erf olgen. Eine 

Unterzeichnung durch Frauenthal  ist nicht 

erf orderlich. Die Schrif tf orm ist gewahrt, wenn 
die Übermittlung mittels Telef ax, Email oder 

einem sonstigen elektronischen DFÜ-Sy stem 

erf olgt. 

 
c) Kostenv oranschläge des Lief eranten sind 

v erbindlich und nicht zu v ergüten, es sei denn, 

es wurde ausdrücklich etwas anderes v erein-

bart. 
 

d) Ein gültiger und v erbindlicher Vertrag zwi-

schen Frauenthal und dem Lief eranten unter 
Einschluss der AEB kommt zustande durch 

 

(i) die an den Lief eranten übermittelte schrif tli-

che Bestellung v on Frauenthal, und 
 

(ii) ihre ausdrückliche schrif tliche Annahme 

(Auf tragsbestätigung) durch den Lief eranten, die 

innerhalb v on sieben Tagen nach dem Datum 
der Bestellung bei Frauenthal eingehen muss, 

oder 

 

(iii) den Beginn der Lief erung der bestellten 
Produkte durch den Lief eranten. Jede Auf trags-

bestätigung des Lief eranten, die v on der Bestel-

lung v on Frauenthal abweicht, stellt ein neues 

Kauf angebot dar und muss v on Frauenthal 
schrif tlich angenommen werden. 

 

e) Frauenthal kann auch nach der Bestätigung 

der Bestellung durch den Lief eranten jederzeit 
Änderungen der Produkte (insbesondere auch 

bzgl. Konstruktion und Ausf ührung der Produk-

te) v om Lief eranten v erlangen. In diesem Fall 

wird der Lief erant Frauenthal unv erzüglich über 
die Auswirkungen dieses Änderungs- v erlan-

gens, insbesondere im Hinblick auf  Mehr- oder 

Minderkosten sowie den Lief ertermin inf ormie-
ren und die Parteien werden eine angemessene 

Vertragsanpassung v ereinbaren, soweit 

erf orderlich. 

 
f ) Sieht der Vertrag oder die Bestellung v or, 

dass die Produkte durch Lief erabruf  bestimmt 

werden, so werden diese Lief erabruf e 2 Tage 

nach Übermittlung an den Lief eranten v erbind-
lich, sof ern der Lief erant ihnen bis dahin nicht 

schrif tlich widersprochen hat. 

 

3. Preise, Meistbegünstigung, 
Zahlungskonditionen 
 

a) Der in einer Bestellung ausgewiesene Preis 
ist bindend. Mangels abweichender Vereinba-

rung v ersteht sich der Preis „CPT“ gemäß 

Incoterms 2010 einschließlich Verpackung. 

 
b) Werden Lief erbedingungen gemäß Incoterms 

2010 v ereinbart, bei denen Frauenthal den 

Transport bezahlt, hat der Transport mit einer 

v on Frauenthal genehmigten Spedition zu 
erf olgen. Sollte nicht anders v ereinbart sein, 

übernimmt aber der Lief erant die Av isierung der 

Sendung bei der Spedition. Sollte der Spediteur 
die Ware nicht wie nach der Av isierung bestätigt 

abholen, hat der Lief erant dies Frauenthal 

unv erzüglich mitzuteilen. 

 
c) Sollte der Lief erant während der Lauf zeit 

eines Vertrages über die Lief erung v on Produk-

ten die v ertragsgegenständlichen oder ähnliche 

Produkte in v ergleichbaren Mengen an einen 
Dritten zu günstigeren Konditionen, insbesonde-

re bezüglich Preis, Rabatte, Technologie, 

Qualität, Zahlungsbedingungen, Lief erf risten 

oder sonstigen Bedingungen (nachf olgend 
„die Konditionen“) lief ern, so wird der Lief erant  

dies Frauenthal unv erzüglich mitteilen und 

automatisch Frauenthal diese günstigeren 
Konditionen gewähren. Die neuen Konditionen 

gelten rückwirkend ab dem Zeitpunkt, zu wel-

chem der Lief erant diese günstigen Konditionen 

dem Dritten gewährt hat. 
 

d) Die Rechnung ist unv erzüglich nach Lief e-

rung mit separater Post in dreif acher Ausf ert i-

gung an die Postanschrif t v on Frauenthal zu 
senden. Sie muss Datum, Bestellnummer und 

Lief erantennummer enthalten. Sind diese 

Voraussetzungen nicht gewahrt, so hat Frau-

enthal die hieraus entstehenden Verzögerungen 
in der Rechnungsbearbeitung und beim 

Zahlungsausgleich nicht zu v ertreten. 

 
e) Die Zahlung der Rechnung erf olgt innerhalb 

v on 30 Tagen nach Lief erung und Rechnungs-

eingang mit 3 % Skonto, spätestens innerhalb 

v on 60 Tagen nach Lief erung und Rechnungs-
eingang rein netto. 

 

f ) Die Bezahlung durch Frauenthal erf olgt durch 

Überweisung. Andere Zahlungsmodalitäten 
sowie Gutschrif ts-/ Verrechnungsv erf ahren 

müssen gesondert zwischen den Parteien 

v ereinbart werden, um Anwendung zu f inden. 

 
g) Unbeschadet v on § 354a HGB ist der Lief e-

rant ohne schrif tliche Zustimmung v on Frauent-

hal nicht berechtigt, die ihm aus der Lief erbezie-

hung mit Frauenthal zustehenden Ansprüche 
abzutreten oder v on Dritten einzuziehen. 

 

h) Die Entgegennahme der gelief erten Waren 

und/ oder ihre Bezahlung durch Frauenthal stellt 
keinen Verzicht auf  die spätere Geltendma-

chung v on Mängel-, Schadenersatz- oder 

sonstigen Ansprüchen gegen den Lief eranten 

dar. 

 

4. Liefertermine, Lieferverzug 
 
a) Die mit dem Lief eranten v ereinbarten Lief er-

termine sind v erbindlich. Für die Einhaltung der 

Lief erf rist ist je nach v ereinbarter Lief erbedin-

gung der Eingang der Produkte bei dem v on 
Frauenthal genannten Bestimmungsort bzw. die 

rechtzeitige Bereitstellung der Produkte zur 

Abholung im Lief erwerk des Lief eranten maß-

gebend. 
 

b) Bef indet sich der Lief erant mit einer Lief erung 

in Verzug, so v erwirkt er pro angef angener 

Woche des Lief erv erzugs eine Vertragsstraf e in 
Höhe v on 1 % des Kauf preises der v erspäteten 

Produkte, maximal jedoch 5 % dieses Kauf prei-

ses. Das Recht zur Geltendmachung v on 
Schadenersatzansprüchen bleibt unberührt. Der 

Lief erant muss dabei unter anderem f olgende 

Kosten ersetzen:  

Sonderf ahrtkosten (sowohl v on Lief eranten an 
Frauenthal als auch v on Frauenthal zu deren 

Kunden, zusätzliche Rüstkosten in der Produkti-

on, Zusatzkosten durch Sonderschichten, 

Produktionsausf allkosten, Austauschkos-
ten/Umbaukosten, zusätzliche Prüf kosten und 

entgangenen Gewinn. Eine f ällige Vertragsstrafe 

wird jedoch auf  einen geltend gemachten 
Schadenersatzanspruch angerechnet. 

 

c) Vorzeitige Lief erungen werden v on Frauent-

hal nur nach schrif tlicher Vereinbarung akzep-
tiert. Lief ert der Lief erant die Produkte f rüher als 

zum v ereinbarten Lief ertermin an, behält sich 

Frauenthal v or, die Rücksendung der Produkte 

auf  Kosten und Gef ahr des Lief eranten v orzu-
nehmen. Erf olgt bei v orzeitiger Lief erung keine 

Rücksendung durch Frauenthal, so lagern die 

Produkte bis zum v ereinbarten Lief ertermin auf  

Kosten und Gef ahr des Lief eranten. Frauenthal 
ist im Falle v orzeitiger Lief erung berechtigt, den 

v ereinbarten Lief ertermin als Basis f ür die 

Berechnung des Zahlungsziels zu v erwenden. 
 

d) Erkennt der Lief erant unbeschadet v on lit. a) 

– b), dass ein mit Frauenthal v ereinbarter 

Lief ertermin bzw. eine v ereinbarte Lief ermenge 
nicht eingehalten werden kann, so hat er dies 

Frauenthal unv erzüglich unter Angabe der 

Gründe, der v oraussichtlichen Dauer der Verzö-

gerung und der Auswirkungen mit den zu ihrer 
Abwendung geeigneten Maßnahmen 

mitzuteilen. 

 

e) Alle Sonderf ahrten, zu denen sich der Lief e-
rant entschließt, hat er unter Angabe der Be-

stelldaten/-inf ormationen sowie des Grundes f ür 

die Sonderf ahrt und der Maßnahmen zur Kor-
rektur dieser Gründe zu erf assen und am 

Anf ang eines Kalendermonats f ür den Vormonat 

an die Abteilung Logistik v on Frauenthal  zu 

melden. Die Korrekturmaßnahmen hat der 
Lief erant unv erzüglich einzuleiten. 

 

f ) Für jeden Fall der schuldhaf ten 

(i) Abweichung v on Lief er- und Verpackungs-
v orschrif ten, 

(ii) v orzeitiger Lief erung oder 

(iii) Überlief erung 

 
ist Frauenthal berechtigt, ihre Mehrauf wendun-

gen f ür die Logistik als pauschalierten Schaden-

ersatz in Höhe v on EUR 100,-- geltend zu  
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machen (unbeschadet des Rechts im Einzelf all, 

auch einen höheren Schaden nachzuweisen). 
Der Lief erant ist in jedem Fall berechtigt nach 

zuweisen, dass Frauenthal kein oder ein gerin-

gerer Schaden als dieser Pauschalbetrag 

entstanden ist. 

 

5. Höhere Gewalt 
 

a) Störungen der Lief erbeziehung auf grund v on 
Ereignissen, die unv orhersehbar und unv er-

meidbar sind und außerhalb des Einf lussbe-

reichs des Lief eranten liegen und die der Lief e-
rant nicht zu v ertreten hat, wie z.B. höhere 

Gewalt, Krieg oder Naturkatastrophen bef reien 

den Lief eranten f ür die Dauer dieser Störung 

und im Umf ang ihrer Wirkung v on seinen Leis-
tungspf lichten. 

 

b) Vereinbarte Zeiträume werden um die Dauer 

einer solchen Störung v erlängert; Frauenthal 
muss über den Eintritt einer solchen Störung in 

angemessener Form unv erzüglich in Kenntnis 

gesetzt werden. 

 
c) Ist das Ende einer solchen Störung nicht 

v orhersehbar oder hält die Störung mehr als 

zwei Monate lang an, so hat jede Partei das 
Recht v on dem betrof f enen Vertrag (oder seinen 

noch nicht erf üllten Produkten) zurückzutreten 

bzw. die f ristlose Kündigung zu erklären. 

 
6. Versand, Gefahrübergang 
 

a) Die Lief erung (einschließlich Gef ahrüber-

gang) richtet sich nach den in der Automobilin-
dustrie üblichen und in der Bestellung spezif i-

zierten Handelsklauseln (insbesondere In-

coterms 2010) an der v on Frauenthal in der 
Bestellung genannten Empf angs-/ Verwen-

dungsstelle bzw. Abholstelle. Fehlt es an einer 

solchen Bestimmung, hat die Lief erung CPT 

(Incoterms 2010) an die in der Bestellung 
genannte Empf angs- oder Verwendungsstelle 

zu erf olgen. Die Gef ahr geht in diesem Fall zum 

Zeitpunkt der Lief erung an die v ereinbarten 

Empf angs-/Verwendungsstelle über. 
 

b) Der Lief erant ist v erpf lichtet den Lief erungen 

die zugehörigen Lief erscheine beizuf ügen. Auf  

den Lief erscheinen sind alle Inhalte gemäß der 
Norm VDA 4913, insbesondere die Bestellnum-

mer v on Frauenthal und die Lief erantennummer 

anzugeben. Sind diese Voraussetzungen nicht 
gewahrt, so hat Frauenthal die hieraus entste-

henden Verzögerungen bei der Bearbeitung 

nicht zu v ertreten. 

 
7. Qualität, Umwelt und Dokumentation 
 

a) Der Lief erant hat f ür seine Lief erungen die 

anerkannten Regeln der Technik und die jeweils 
geltenden Sicherheitsv orschrif ten einzuhalten. 

Soweit der Lief erant v on Frauenthal Zeichnun-

gen, Muster oder sonstige Vorschrif ten oder 

Unterlagen erhalten hat, wird er sie, was die 
Ausf ührung und die Beschaf f enheitsmerkmale 

des Lief ergegenstandes angeht, einhalten. 

Änderungen des Lief ergegenstandes, 
eines bereits f reigegebenen Produktionsprozes-

ses bzw. dessen Verlagerung an einen anderen 

Standort bedürf en einer rechtzeitigen schrif tli-

chen Anzeige durch den Lief eranten und der 
v orherigen ausdrücklichen Zustimmung v on 

Frauenthal in schrif tlicher Form. 

 

b) Lief ert der Lief erant an Frauenthal Produkti-
onsmaterial, gelten ergänzend die nachf olgen-

den Bestimmungen, soweit nicht im Einzelf all 

etwas anderes in schrif tlicher Form v on Frau-

enthal v erlangt oder mit dem Lief erant v erein-
bart worden ist. 

 

c) Der Lief erant unterhält bzw. entwickelt ein 
Qualitätsmanagementsy stem auf  der Basis 

ISO/TS 16949: 2002 in der jeweils gültigen 

Fassung. Zertif ikate v on akkreditierter Stelle 

oder 2nd-Party  Zertif izierungen sowie gleichwer-
tige QM-Sy steme wie z.B. VDA Band 6 Teil 1,  

 

QS 9000 und ISO 9001 mit automobilspezif i-

scher Ausrichtung können nach v orheriger 
Prüf ung durch Frauenthal v on Frauenthal  

anerkannt werden. Der Lief erant stellt Frauent-

hal eine Kopie des jeweils aktuellen Zertif ikats 

zur Verf ügung und sendet Frauenthal nach 
Ablauf  des Gültigkeitsdatums des Zertif ikats 

unauf gef orderte ein erneutes Zertif ikat zu. Bei 

Aberkennung ist Frauenthal hierv on 

unv erzüglich in Kenntnis zu setzen. 
 

d) Als zertif iziertes Unternehmen nach  DIN 

ISO14001 und 50001 werden wir Lief eranten 
bev orzugen die aktiv  ein Umweltmanagement-

sy stem nach ISO 14001 sowie OHSAS 18001 

f ür Arbeitssicherheit oder gleichwertige Sy steme 

betreiben. 
 

e) Für jeden Fall der schuldhaf ten Nichteinhal-

tung einer Anf orderung aus dem nach lit. c) 

geltenden Qualitätsmanagementsy stem durch 
den Lief eranten wird eine Vertragsstraf e v on 

EUR 5.000,-- f ällig. 

 

f ) Die Erstbemusterung erf olgt nach VDA-Schrif t 
Band 2 „Sicherung der Qualität v on Lief erungen“ 

bzw. nach PPAP (QS 9000) in ihrem jeweils 

neuesten Stand. Zusätzlich zur Erstbemuste-
rung hat der Lief erant alle Materialdaten jeweils 

in die Materialdatenbank IMDS (International 

Material Data Sy stem; www.mdsy stem.com) 

einzugeben; der f reigegebene und akzeptierte 
IMDS-Eintrag aller relev anten Materialdaten ist 

Bestandteil und Voraussetzung f ür die Freigabe 

der Erstmuster. 

 
g) Unabhängig v on einer erf olgreichen Bemus-

terung nach lit. f ) hat der Lief erant die Qualität 

der Lief ergegenstände ständig zu prüf en. 
Darüber hinaus werden sich die Vertragspartner 

über die Möglichkeiten weiterer Qualitätsv er-

besserung gegenseitig inf ormieren. 

 
h) Sind die Art und der Umf ang der Prüf ungen 

sowie die Prüf mittel und Prüf methoden zwi-

schen dem Lief eranten und Frauenthal nicht f est 

v ereinbart, ist Frauenthal auf  Verlangen des 
Lief eranten bereit, im Rahmen ihrer Kenntnisse, 

Erf ahrungen und Möglichkeiten, die Prüf ungen 

mit dem Lief eranten zu erörtern, um den jeweils 

erf orderlichen Stand der Prüf technik zu ermit-
teln. 

 

i) Bei den in den technischen Unterlagen oder 
durch gesonderte Vereinbarung besonders 

gekennzeichneten Produkten hat der Lief erant 

darüber hinaus in besonderen Auf zeichnungen 

f estzuhalten, wann, in welcher Weise und durch 
wen die Lief ergegenstände bezüglich der 

dokumentationspf lichtigen Merkmale geprüf t 

worden sind und welche Resultate die gef order-

ten Qualitätstests ergeben haben. Die Prü-
f ungsunterlagen sind 15 Jahre lang auf zube-

wahren und Frauenthal bei Bedarf  v orzulegen. 

Vorlief eranten hat der Lief erant im Rahmen des 

gesetzlich Zulässigen im gleichen Umf ang zu 
v erpf lichten. Als Anleitung wird auf  die VDA-

Schrif t Band 1 „Nachweisf ührung“ in ihrem 

jeweils neuesten Stand hingewiesen. 
 

j) Soweit Behörden oder Kunden v on Frauenthal 

zu einer Nachprüf ung bestimmter Anf orderun-

gen Einblick in den Produktionsablauf  und die 
Prüf ungsunterlagen v on Frauenthal v erlangen, 

erklärt sich der Lief erant bereit, ihnen in seinem 

Betrieb die gleichen Rechte einzuräumen und 

dabei jede zumutbare Unterstützung zu geben, 
soweit hierdurch nicht die gegenüber Dritten 

bestehenden Geheimhaltungspf lichten 

des Lief eranten v erletzt werden. Vorlief eranten 

hat der Lief erant im Rahmen des gesetzlich 
Zulässigen im gleichen Umf ang zu v erpf lichten. 

 

k) Im Übrigen kann Frauenthal jederzeit, nach 
angemessener Ankündigung, und während der 

normalen Geschäf tszeit in den Abständen, in 

denen Frauenthal es f ür notwendig hält, ange-

messene Inspektionen und Qualitätsaudits der 
Einrichtungen v ornehmen, in denen der Lief e 

 

rant die Produkte f ertigt. Frauenthal hat das 

Recht, den v orliegenden Vertrag durch schrif tli-
che Mitteilung an den Lief eranten zu 

 

beenden, sof ern der Lief erant es v ersäumt, die 

v ereinbarten Qualitätsstandards f ür einen 
Zeitraum v on drei Monaten einzuhalten. 

 

l) Der Lief erant wird seine Unterlief eranten 

entsprechend den v orstehenden Bestimmungen 
dieser Zif f er 7 v erpflichten. 

 

8. Gefährliche Stoffe und Zubereitungen 
 

a) Für Waren und Materialien sowie f ür Verf ah-

ren, die auf grund v on Gesetzen, Verordnungen, 

sonstigen Bestimmungen oder auf grund ihrer 
Zusammensetzung und ihrer Wirkung auf  die 

Umwelt eine Sonderbehandlung u.a. in Bezug 

auf  Transport, Verpackung, Kennzeichnung, 

Lagerung, Behandlung, Herstellung und Entsor-
gung erf ahren müssen, sind die gesetzlichen 

Vorschrif ten des Herstellungs- als auch des 

Vertriebslandes v om Lief eranten zwingend zu 

erf üllen. 
 

b) Der Lief erant wird Frauenthal in diesem Fall 

die erf orderlichen Papiere und Unterlagen noch 
v or der Bestätigung der Bestellung überlassen. 

Insbesondere dürf en sämtliche Gef ahrstof fe und 

wassergef ährdenden Stof f e nur nach Vorlage 

eines EG-Sicherheitsdatenblattes und erf olgter 
Freigabe durch Frauenthal angelief ert werden. 

Ändern sich im Lauf e der Lief erbeziehung die 

Anf orderungen nach lit. a) wird der Lief erant 

Frauenthal unv erzüglich den geänderten Anf or-
derungen entsprechende Papiere und Unterla-

gen zukommen lassen. 

 
c) Frauenthal ist berechtigt, Gef ahrstof fe und 

wassergef ährdende Stof f e, die f ür Versuchs-

zwecke bereitgestellt wurden, kostenf rei dem 

Lief eranten zurückzugeben. 
 

d) Der Lief erant haf tet Frauenthal f ür alle aus 

der schuldhaf ten Nichtbeachtung der insoweit 

bestehenden gesetzlichen Vorschrif ten entste-
henden Schäden. 

 

e) Der Lief erant wird sicherstellen, dass die 

Anf orderungen der EU-Chemikalienv erordnung 
REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Abl. 

EU v om 30.12.2006) – nachf olgend als 

„REACH“ bezeichnet – eingehalten werden, 
insbesondere die Vorregistrierung sowie die 

Registrierung jeweils f ristgerecht erf olgen. 

Frauenthal  ist keinesf alls v erpf lichtet, die 

(Vor-) Registrierung durchzuf ühren. 
Dem Lief eranten ist bekannt, dass die Produkte 

nicht eingesetzt werden können, wenn die 

Anf orderungen v on REACH nicht v ollständig 

und ordnungsgemäß erf üllt sind. 
 

f ) Die nach der EU-Altf ahrzeugrichtlinie (ELV – 

End of  Lif e Vehicles) relev anten Bestandteile 

(Schwermetalle) müssen v om Lief eranten auf  
eigene Kosten in die IMDS-Datenbank eingege-

ben werden und gelten damit als deklariert. 

 
g) Auf grund der EU-Altf ahrzeugrichtlinie ist der 

Lief erant v erpf lichtet, Folgendes sicherzustellen: 

(i) Erstellung und Übermittlung eines bauteilbe-

zogenen Konzeptes zur Trockenlegung und 
Schadstof f entfrachtung; 

(ii) Einhaltung des Kennzeichnungsstandards 

VDA 260 f ür Werkstof fe und Bauteile; 

(iii) Bereitstellung eines Verwertungskonzepts 
f ür ausgewählte Zulief erteile nach Abstimmung 

mit Frauenthal; 

(iiii) Möglichst hoher Recy clinganteil und Einsatz 

nachwachsender Rohstof f e nach Abstimmung 
mit Frauenthal. 

 

h) Der Lief erant muss bei der Erf üllung seiner 
v ertraglichen Verpf lichtungen im Übrigen alle 

gesetzlichen und behördlichen Regelungen im 

Hinblick auf  den Umweltschutz einhalten. 
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i) Der Lief erant wird Frauenthal v ollumf änglich 

v on allen Folgen, insbesondere Schäden v on 
Frauenthal und Ansprüchen Dritter gegen 

Frauenthal f reistellen, die daraus resultieren, 

dass der Lief erant schuldhaf t die v orstehenden  

 
Bestimmungen v on lit. f ) - i.) nicht, nicht v oll-

ständig oder nicht rechtzeitig eingehalten 

oder erf üllt hat. 

 
9. Verpackungen 
 

a) Der Lief erant hat die Anf orderungen aus der 
jeweils gültigen Verpackungsv erordnung einzu-

halten. 

 

b) Der Lief erant hat gebrauchte, restentleerte 
Verpackungen unentgeltlich zurücknehmen. 

Sollte dies nicht möglich sein, wird er die ent-

sprechenden angemessenen Entsorgungskos-

ten v on Frauenthal tragen. 

 

10. Sachmängel und Rückgriff 
 

a) Im Falle mangelhaf ter Lief erung gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen, soweit sich nicht 

aus den nachf olgenden Bestimmungen, (insbe-

sondere f ür Produktionsmaterial) etwas anderes 
ergibt. 

 

b) Frauenthal prüf t die v om Lief eranten f ür 

Produktionszwecke gelief erten Produkte (Pro-
duktionsmaterial) beim Eingang auf  Überein-

stimmung v on bestellter und gelief erten Ware, 

auf  etwaige Quantitätsabweichungen sowie 

äußerlich erkennbare Beschädigungen, soweit 
und sobald dies nach ordnungsgemäßem 

Geschäf tsgang tunlich ist. Bei dieser Prüf ung 

f estgestellte Mängel zeigt Frauenthal dem 
Lief eranten unv erzüglich an. Der Lief erant 

v erzichtet im Übrigen auf  eine weitergehende 

Wareneingangsprüf ung bei Frauenthal. Sonstige 

Mängel, die erst während der Verarbeitung oder 
der bestimmungsgemäßen Nutzung der gelief er-

ten Waren durch Frauenthal f estgestellt werden, 

zeigt Frauenthal dem Lief eranten unv erzüglich 

nach Feststellung der Mängel an. Insoweit 
v erzichtet der Lief erant auf  die Einrede der 

v erspäteten Mängelrüge. 

 

c) Bei mangelhaf ter Lief erung ist zunächst dem 
Lief eranten Gelegenheit zur Nacherf üllung, d.h. 

nach Wahl v on Frauenthal entweder Mangelbe-

seitigung oder Lief erung einer neuen Sache 
(Austauschteile) zu geben. In beiden Fällen trägt 

der Lief erant alle hierdurch bei ihm oder Frau-

enthal  entstehenden Kosten, z.B. Transport-, 

Wege-, Arbeits- und Materialkosten oder Kosten 
f ür eine den üblichen Umf ang übersteigende 

Eingangskontrolle. Gleiches gilt f ür ggf . anf al-

lende Ausbau- und Einbaukosten. Im Falle 

der Nachlief erung hat der Lief erant die mangel-
haf ten Produkte auf  seine Kosten zurückzu-

nehmen. 

 

d) Schlägt die Nacherf üllung f ehl, ist sie Frau-
enthal unzumutbar oder beginnt der Lief erant 

nicht unv erzüglich mit ihr, so kann Frauenthal 

ohne weitere Fristsetzung v om Vertrag/v on der 
Bestellung zurücktreten sowie die Produkte auf  

Gef ahr und Kosten des Lief eranten zurücksen-

den. In diesen und anderen, dringenden Fällen, 

insbesondere zur Abwehr v on akuten Gef ahren 
oder zur Vermeidung größerer Schäden, wenn 

es nicht mehr möglich ist, den Lief eranten v om 

Mangel zu unterrichten und ihm eine, wenn 

auch kurze Frist zur Abhilf e zu setzen, kann 
Frauenthal auf  Kosten des Lief eranten die 

Mangelbeseitigung selbst v ornehmen oder 

durch einen Dritten ausf ühren lassen. 

 
e) Sachmängelansprüche v erjähren, soweit 

nachf olgend nichts anderes geregelt ist, 30 

Monate nach dem Zeitpunkt der Ablief erung der 
Waren bei Frauenthal. Bei Sachmängeln an 

Lief ergegenständen, die ihrer üblichen Verwen-

dung nach f ür ein Bauwerk v erwendet werden 

oder Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Fall der Lief erung v on  

 

Austauschteilen (v gl. lit. c)) beginnt die Verjäh-

rungsf rist mit deren Ablief erung bei Frauenthal 
v on neuem. 

 

f ) Weitergehende Ansprüche, insbesondere 

Schadenersatz oder wegen Garantien des 
Lief eranten bleiben unberührt. 

 

g) Für jeden Fall der Abwicklung eines Gewähr-

leistungsf alles durch Frauenthal ist der Lief e-
rant, soweit er den Mangel zu v ertreten hat, 

v erpf lichtet, einen pauschalisierten Schadener-

satz v on EUR 100,-- zu leisten (unbeschadet 
des Rechts v on Frauenthal im Einzelf all einen 

höheren Schaden geltend zu machen). Der 

Lief erant ist in jedem Fall berechtigt nachzuwei-

sen, dass kein oder ein geringer Schaden 
bei Frauenthal eingetreten ist. 

 

h) Verpf lichtet sich Frauenthal in ihrer Eigen-

schaf t als Automobilzulief erer gegenüber einem 
ihrer Kunden zu einer länger andauernden oder 

weitreichenderen Mangelhaf tung, ist der Lief e-

rant, soweit er Produktionsmaterial lief ert, 

v erpf lichtet, diese Regelung nach v orheriger 
schrif tlicher Anzeige f ür die Zukunf t auch gegen 

sich gelten zu lassen. 

 
i) Soweit Kunden v on Frauenthal – regelmäßig 

Automobilhersteller – ein Ref erenzmarktv erf ah-

ren oder ein ähnliches in der Automobilindustrie 

übliches Verf ahren zur Feststellung und Ab-
rechnung v on Gewährleistungsf ällen v erwenden 

und gegenüber Frauenthal f ür Mängel v on 

Produkten v on Frauenthal  geltend machen, die 

aus Mängeln der Produkte des Lief eranten 
resultieren, wird dieses Verf ahren auch auf  das 

Lief erv erhältnis des Lief eranten zu Frauenthal 

angewendet. 

 

11. Produkthaftung und Rückruf 
 

a) Soweit der Lief erant einen Produktf ehler 
v erursacht hat und/oder (je nach zugrundelie-

gender Anspruchsgrundlage) ihn zu v ertreten 

hat, ist der Lief erant v erpf lichtet, auf erste 

Auf f orderung v on Frauenthal Schadenersatz zu 
leisten oder Frauenthal gegenüber allen An-

sprüchen v on Dritten f reizustellen, v orausge-

setzt die Ursache des Anspruchs liegt 

innerhalb der Kontrolle und Organisation des 
Lief eranten und der Lief erant wäre selbst ge-

genüber Dritten haf tbar. Soweit auf  Seiten v on 

Frauenthal eine Mitv erursachung oder ein 
Mitv erschulden v orliegt, kann der Lief erant 

dieses Mitv erschulden oder diese Mitv erursa-

chung gegenüber Frauenthal geltend machen. 

Im Verhältnis zwischen Frauenthal und dem 
Lief eranten richtet sich der jeweilige Anteil an 

den Schadenersatzleistungen nach dem ent-

sprechenden anteiligen Mitv erschulden (§ 254 

BGB) und/ oder Mitv erursachung. 
 

b) Die Pf lichten der Lief eranten nach lit. a) 

umf assen auch die Kosten, die Frauenthal durch 

die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilf e oder 
sonst im Zusammenhang mit der Abwehr v on 

Produkthaf tungsansprüchen entstehen. Unter-

liegt Frauenthal im Verhältnis zu dem Geschä-
digten besonderen Beweislastregeln, so gelten 

diese Beweislastregeln auch im Verhältnis 

Frauenthal zu Lief erant, sof ern die zu bewei-

senden Umstände nicht dem Verantwortungsbe-
reich v on Frauenthal zuzurechnen sind. 

 

c) In Produkthaf tungsf ällen nach lit. a) wird der 

Lief erant Frauenthal im Rahmen des Zumutba-
ren alle erf orderlichen Inf ormationen und jede 

Unterstützung geben, um die Ansprüche abzu-

wehren. 

 
d) Soweit eine Rückruf aktion oder ein Eigentü-

merbenachrichtigungsprogramm zur Erf üllung 

eines Gesetzes, einer Verordnung, Anordnung 
oder einer sonstigen staatlichen Anf orderung 

oder als Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung 

v on Personenschäden oder Tod erf orderlich ist 

oder im Falle v on sonstige Feld- oder Serv iceak-
tionen, werden die Kosten, einschließlich u. a.  

 

Arbeits-, Transport- und Nachweisbarkeitskos-

ten, auf  der Grundlage des Frauenthal bzw. dem  
 

Lief eranten zuzurechnenden Mitv erschuldens (§ 

254 BGB)/Mitv erursachung umgelegt. 

Frauenthal teilt dem Lief eranten - soweit mög-
lich und angemessen - den Inhalt und den 

Umf ang der durchzuf ührenden Rückruf aktionen 

oder sonstige Feld- oder Serv iceaktionen mit 

und gibt dem Lief eranten die Möglichkeit, 
Stellung dazu zu nehmen. Alle sonstigen ge-

setzlichen Ansprüche bleiben dav on unberührt. 

 
e) Der Lief erant ist v erpf lichtet, zur Abdeckung 

der Risiken der Produkthaf tung einschließlich 

des Rückruf risikos eine ausreichende Produkt-

haf tpf lichtversicherung abzuschließen und zu  
unterhalten. Auf  Verlangen v on Frauenthal  hat 

er den Abschluss einer solchen Versicherung 

unv erzüglich nachzuweisen. Ist der Lief erant 

nicht in der Lage, einen Nachweis über die 
Versicherungspolicen innerhalb v on zwei 

Wochen zu lief ern, so hat Frauenthal das Recht, 

eine solche Versicherung auf  Kosten des Lief e-

ranten abzuschließen. 

 

12. Schutzrechte 
 
a) Der Lief erant stellt sicher, dass Frauenthal 

oder Kunden v on Frauenthal durch den Bezug, 

Besitz, das Anbieten, die Benutzung, Verarbei-

tung oder Weiterv eräußerung der Produkte 
keine geistigen Eigentumsrechte Dritter, insbe-

sondere keine Marken-, Firmen-, Namens-, 

Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmus-

ter-, Ausstattungs-, Design- oder Urheberrechte 
Dritter (inklusiv e entsprechender Schutzrechts-

anmeldungen) („Schutzrechte“) im Ursprungs-

land des Lief eranten, sowie innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen 

Union, der USA, Kanadas, Brasiliens, Argentini-

ens sowie Australiens, Chinas, Koreas, Thai-

lands, Japans und Indiens v erletzten. Verletzt 
der Lief erantdiese Pf licht schuldhaf t, so stellt er 

Frauenthal und ihre Kunden auf  erste Anf orde-

rung v on Frauenthal v on jedweden Ansprüchen 

Dritter aus solchen tatsächlichen oder behaupte-
ten Schutzrechtsv erletzungen f rei und trägt 

sämtliche Kosten und Auf wendungen, 

die Frauenthal in diesem Zusammenhang 

entstehen, insbesondere Rechtsv erfolgungs- 
und Verteidigungskosten einerseits und Kosten, 

die aus der Beachtung einer möglichen Unter-

lassungspf licht resultieren andererseits. 
 

b) Lit. a) f indet keine Anwendung, wenn der 

Lief ergegenstand nach Zeichnungen, Modellen 

oder sonstigen detaillierten Angaben v on Frau-
enthal gef ertigt worden ist und dem Lief eranten 

weder bekannt war noch bekannt sein musste, 

dass dadurch Schutzrechte Dritter v erletzt 

werden. 
 

c) Die Parteien sind v erpf lichtet, sich unv erzüg-

lich v on bekannt werdenden Verletzungsrisiken 

und angeblichen Verletzungsf ällen zu unterrich-
ten und werden im Rahmen des Zumutbaren 

entsprechenden Verletzungsansprüchen einv er-

nehmlich entgegenzuwirken. 
 

d) Die Verjährungsf rist beträgt 3 Jahre ab dem 

Abschluss des entsprechenden Vertrages. 

 
13. Eigentumsvorbehalt, Fertigungsmittel  
 

a) Mit der v ollständigen Bezahlung des Kauf -

preises f ür die Produkte gehen sie in das Eigen-
tum v on Frauenthal über. Jeder v erlängerte oder 

erweiterte Eigentumsv orbehalt des Lief eranten 

an gelief erten Produkten ist ausgeschlossen. 

 
b) Alle Teile, Rohstof f e, Werkzeuge, Materialien 

oder sonstigen Geräte oder Gegenstände, die 

v on Frauenthal zur Verf ügung gestellt werden 
oder v om Lief eranten auf  Kosten v on Frauenthal 

erworben werden (und deren Anschaf f ungskos-

ten v on Frauenthal erstattet worden sind oder in 

die f ür die Produkte zu zahlenden Preise auf ge-
nommen wurden und v ollständig bezahlt worden 
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sind) und die im Zusammenhang mit der Ferti-

gung der Produkte stehen oder daf ür v erwendet 

werden („Fertigungsmittel“), bleiben oder wer-
den alleiniges Eigentum v on MAHLE („Frauent-

hal Eigentum“). Auch an sämtlichen v on Frau-

enthal überlassenen Entwürf en, Mustern, 

Zeichnungen, Daten, Modellen oder sonstigen 
Inf ormationen und Unterlagen 

(„Frauenthal Unterlagen“) v erbleiben alle Rechte 

bei Frauenthal. Der Lief erant stimmt ausdrück-

lich zu, dass Frauenthal Eigentum oder Frau-
enthal Unterlagen nicht ohne die v orherige 

schrif tliche Zustimmung v on Frauenthal f ür die 

Fertigung oder Konstruktion v on Produkten f ür 
dritte Abnehmer v erwendet werden. 

 

c) Der Lief erant besitzt Frauenthal Eigentum 

und Frauenthal Unterlagen als Entleiher und 
bewahrt sie separat und getrennt v on jeglichem 

Eigentum anderer Personen auf  und kennzeich-

net Frauenthal Eigentum und Frauenthal Unter-

lagen deutlich als das Eigentum v on Frauenthal. 
Frauenthal Eigentum und Frauenthal Unterlagen 

werden ohne schrif tliche Anweisung v on Frau-

enthal nicht v om Firmengelände des Lief eranten 

entf ernt, ausgenommen zum Zweck der Ver-
tragserf üllung. 

 

d) Der Lief erant ist v erpf lichtet, Frauenthal 
Eigentum zum Neuwert auf  seine Kosten min-

destens gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu 

v ersichern und diese Versicherungen zu unter-

halten. Der Lief erant wird Frauenthal auf  Anf or-
dern das Bestehen entsprechender Versiche-

rungen nachweisen. Der Lief erant f ührt die 

gegebenenf alls erf orderlichen Wartungsarbeiten 

in den üblichen Interv allen auf  eigene Kosten 
durch. Beschädigungen oder Störungen hat er 

Frauenthal unv erzüglich anzuzeigen. 

 
e) Soweit Frauenthal dem Lief eranten Produkte, 

Rohstof f e oder sonstiges Material („Waren“) f ür 

dessen Herstellung v on Produkten zur Verf ü-

gung stellt, behält sich Frauenthal das Eigentum 
an diesen Waren v or. Die Be-/Verarbeitung, der 

Umbau oder Einbau oder die Umf ormung 

solcher Waren durch den Lief eranten erf olgt f ür 

Frauenthal. Sof ern die v orbehaltenen Waren 
zusammen mit anderen Gegenständen v erarbei-

tet werden, die sich nicht im Eigentum v on 

Frauenthal bef inden, erwirbt Frauenthal das 

Miteigentum an dem neuen Produkt im Verhält-
nis des Wertes der Waren v on Frauenthal 

(Kauf preis zzgl. Mehrwertsteuer) zu den ande-

ren v erarbeiteten Gegenständen zurzeit der 
Verarbeitung. 

 

f ) Sof ern die v on Frauenthal bereitgestellten 

Waren untrennbar mit anderen Gegenständen 
v erbunden oder v ermischt werden, die nicht im 

Eigentum v on Frauenthal stehen, erwirbt Frau-

enthal das Miteigentum an dem neuen Produkt 

im Verhältnis des Wertes seiner v orbehaltenen 
Waren (Kauf preis zzgl. Mehrwertsteuer) zu den 

anderen v erbundenen oder v ermischten 

Gegenständen zur Zeit der Verbindung oder 

Vermischung. Sof ern die Verbindung oder 
Vermischung so erf olgt, dass die Gegenstände 

des Lief eranten als Hauptsache anzusehen 

sind, wird v ereinbart, dass der Lief erant das 
Miteigentum anteilsmäßig an Frauenthal über-

trägt; der Lief erant lagert und v erwahrt das 

alleinige Eigentum v on Frauenthal oder das 

Miteigentum v on Frauenthal im Namen v on 
Frauenthal. 

 

14. Geheimhaltung 
 
a) Der Lief erant v erpf lichtet sich, alle v ertrauli-

chen Inf ormationen, die er direkt oder indirekt 

v on dem jeweils anderen Vertragspartner erhält, 

v ertraulich zu behandeln. Auch Bestellungen 
und alle damit zusammenhängenden kauf män-

nischen und technischen Einzelheiten sind als 

v ertrauliche Inf ormationen zu behandeln. Insbe-
sondere sind alle erhaltenen Abbildungen, 

Zeichnungen, Berechnungen, Qualitätsrichtli-

nien, Muster und ähnliche Gegenstände 

geheim zu halten. Eine Verv ielf ältigung und 

Weitergabe v ertraulicher Inf ormationen ist nur 

im Rahmen der betrieblichen Erf ordernisse  

 
zulässig. Dritten dürf en sie nur nach v orheriger 

Zustimmung v on Frauenthal in schrif tlicher Form 

of f engelegt werden. 

 
b) Vorstehende Verpf lichtungen f inden keine 

Anwendung auf  solche v ertraulichen Inf ormatio-

nen, v on denen der Lief erant nachweisen kann, 

dass sie 
(i) zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits allge-

meinzugänglich waren oder danach ohne sein 

Verschulden allgemein zugänglich wurden; 
(ii) zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits in 

seinem Besitz waren; 

(iii) ihm v on dritter Seite ohne Verpf lichtung zur 

Geheimhaltung und Nichtbenutzung zugänglich 
gemacht wurden, wobei v orausgesetzt wird, 

dass diese Dritten die Inf ormationen nicht direkt 

oder indirekt v on Lief eranten erhalten haben; 

(iiii) auf grund gesetzlicher Bestimmungen 
Behörden mitzuteilen sind. 

 

c) Der Lief erant v erpf lichtet sich, Unterlieferan-

ten im gleichen Umf ang zur Geheimhaltung zu 
v erpf lichten. Der Lief erant darf  die ihm v on 

Frauenthal bekannt gewordenen geheimen 

Inf ormationen ausschließlich bestimmungsge-
mäß v erwenden. 

 

d) Die Geheimhaltungsv erpf lichtung hat über die 

Beendigung der Lief erbeziehung hinaus f ür 
einen Zeitraum v on 3 Jahren Bestand. Der 

Lief erant v erpf lichtet sich, nach Beendigung der 

Lief erbeziehung alle erhaltenen v ertraulichen 

Inf ormationen, soweit sie v erkörpert oder auf  
elektronischen Speichermedien abgelegt sind, 

an Frauenthal herauszugeben. Die Erf üllung der 

Verpf lichtungen aus den letzten beiden Sätzen 
hat der Lief erant Frauenthal auf  Wunsch 

v on Frauenthal schrif tlich zu bestätigen. 

 

15. Auftragsentwicklung 
 

Soweit der Lief erant f ür Frauenthal Entwick-

lungsarbeiten f ür Produktionsmaterial oder 

Fertigungsmittel (insbesondere Werkzeuge) 
durchf ührt, deren Kosten v on Frauenthal entwe-

der separat und/oder über die f ür die Produkte 

zu zahlenden Preise erstattet werden (Auf trags-

entwicklung), gilt f olgendes: 
 

a) Der Lief erant wird ein v on Schutzrechten 

Dritter f reies Entwicklungsergebnis erreichen; 
Zif f er 12 gilt entsprechend. 

 

b) Die Rechtsinhaberschaf t an sämtlichen 

Entwicklungsergebnissen (einschließlich aller 
Erf indungen, Know-how, Versuchs- und Ent-

wicklungsberichte, Anregungen, Ideen, Entwür-

f e, Gestaltungen, Vorschläge, Muster, Modelle 

etc.), die der Lief erant im Rahmen der Zusam-
menarbeit erzielt („Arbeitsergebnisse“),  

f ällt mit ihrer Entstehung Frauenthal zu. 

 

c) Soweit die Arbeitsergebnisse schutzrechtsf ä-
hig sind, ist Frauenthal insbesondere berechtigt, 

nach eigenem Ermessen hierf ür Schutzrechte 

im In- und Ausland im eigenen Namen anzu-
melden, diese weiterzuv erf olgen und auch 

jederzeit f allen zu lassen. 

 

d) Der Lief erant hat schutzrechtsf ähige Erf in-
dungen, die seine Arbeitnehmer bei der Durch-

f ührung dieses Vertrages machen, durch Erklä-

rung gegenüber dem Erf inder unbeschränkt in 

Anspruch zu nehmen; das Recht an der Erf in-
dung ist unv erzüglich auf  Frauenthal zu übertra-

gen. 

 

e) Soweit die Arbeitsergebnisse durch Urheber-
rechte des Lief eranten geschützt sind, räumt der 

Lief erant Frauenthal sowie v erbundenen Unter-

nehmen v on Frauenthal das ausschließliche, 
unentgeltliche, unwiderruf liche, unterlizenzierba-

re, übertragbare, zeitlich, örtlich und inhaltlich 

unbegrenzte Recht ein, diese Arbeitsergebnisse 

auf  jegliche Art und Weise unentgeltlich und 
beliebig zu nutzen und zu v erwerten. 

Soweit Arbeitsergebnisse in Form v on Sof tware 

entstehen, sind die Nutzungs- und Verwertungs-

rechte nicht auf  den Objektcode beschränkt. 
Frauenthal hat insbesondere einen Anspruch 

auf  Übergabe des Sourcecodes und der Doku-

mentation. Frauenthal kann die Übergabe 

jederzeit, auch während der Durchf ührung 
das Entwicklungsv orhaben, v erlangen. 

 

f ) Der Lief erant (sowie die mit ihm v erbundenen 

Unternehmen) ist und bleibt Inhaber der v or 
Beginn der Zusammenarbeit gemachten Erf in-

dungen und der darauf  angemeldeten oder 

erteilten Schutzrechte sowie der v or Beginn der 
Zusammenarbeit bestehenden Urheberrechte, 

Geschmacksmusterrechte und Know-how 

(„Altschutzrechte“). 

 
g) Soweit Altschutzrechte f ür die Verwertung 

oder Weiterentwicklung der Entwicklungsergeb-

nisse erf orderlich sind, erhält Frauenthal hieran 

ein zeitlich und örtlich unbegrenztes, kostenlo-
ses, nicht ausschließliches, unterlizenzierbares, 

übertragbares und unwiderruf liches Nutzungs-

recht. 

 
h) Soweit der Lief erant im Rahmen der v on ihm 

zu erbringenden Leistungen Unterlief eranten 

einschaltet, ist er v erpf lichtet, durch geeignete 
v ertragliche Vereinbarungen sicherzustellen, 

dass Frauenthal der Regelung dieser Zif f er 15 

entsprechende Eigentums- und Nutzungsrechte 

erhält. 

 

16. Ersatzteilversorgung 
 

Der Lief erant v erpf lichtet sich, eine Ersatzteil-
v ersorgung f ür die v orgesehene Lebensdauer 

der Endprodukte, f ür die die Produkte v erwendet 

werden sollen, zu gewährleisten. Der Mindest-
zeitraum beträgt 15 Jahre nach Ende der Seri-

enproduktion der Produkte. Rechtzeitig v or 

Ablauf  des Mindestzeitraums räumt der Lief e-

rant Frauenthal die Möglichkeit einer Ab-
schlussbestellung des Allzeitbedarf s ein. 

 

17. Stornierung/Aufhebung von Bestellun-

gen/Verträgen 
 

a) Stellt ein Vertragspartner unbegründet seine 

Zahlungen ein oder wird Antrag auf  Eröf f nung 

des Insolv enzv erf ahrens über sein Vermögen 
gestellt, so ist der andere Teil berechtigt, wegen 

der noch nicht erf üllten Teile des Vertrages v om 

Vertrag zurückzutreten. 
 

b) Im Fall v on langf ristigen Verträgen über die 

Lief erung v on Waren gelten hinsichtlich der 

Lauf zeit und Beendigung die Bestimmungen der 
lit. c) – e). 

 

c) Frauenthal hat das Recht, diese Verträge mit 

einer Kündigungsf rist v on 6 Monaten, der 
Lief erant mit einer Kündigungsf rist v on 9 Mona-

ten schrif tlich zu kündigen. 

 

d) In den Fällen, in denen der Kunde v on Frau-
enthal seine Bestellung unbegründet oder 

außerordentlich storniert oder abändert, ist 

Frauenthal berechtigt, unbeschadet seines 
Kündigungsrechts gemäß Zif f er 17 c), gemein-

sam mit dem Lief eranten ein anderes Arrange-

ment zu v ereinbaren, das diesen Umständen 

Rechnung trägt. Wenn nicht anders v ereinbart, 
dann gelten die nachf olgenden Verbindlichkeits-

stuf en: 

(i) Die Menge, die f ür den auf  die Bestellung 

f olgenden Monat (Monat 1) bestimmt ist, gilt als 
v erbindlich beauf tragt. 

(ii) Die f ür den nächsten Monat (Monat 2) 

bestellte Menge berechtigt den Lief eranten zur 

Vormaterialbeschaf f ung. Wird diese Menge v on 
Frauenthal später nicht abgenommen, so ist der 

Lief erant berechtigt, das beschaf f te Vormaterial 

an Frauenthal zu berechnen, wobei Frauenthal 
die Lief erung des Vormaterials v erlangen kann. 

 

Darüber hinausgehende gef ertigte Mengen und 

beschaf f te Materialien gehen ausschließlich auf  
Gef ahr und Rechnung des Lief eranten. 
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e) Jede Partei hat das Recht, einen Vertrag aus 

wichtigem Grund jederzeit f ristlos zu kündigen. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in f ol-

genden Fällen v or: 

(i) Eröf f nung eines Insolv enzv erf ahrens über 

das Vermögen einer Partei oder ihre Zurückwei-
sung auf grund des Fehlens v on Vermögenswer-

ten oder Liquidation einer der Parteien; 

(ii) Verletzung wesentlicher v ertraglicher Ver-

pf lichtungen; im Falle einer Verletzung, die 
behoben werden kann, jedoch erst nachdem die 

schuldlose Partei die andere Partei schrif tlich 

zur Behebung der Verletzung auf gef ordert hat, 
sie v or der drohenden Kündigung aus wichtigem 

Grund gewarnt hat und eine angemessene 

Nachf rist v on mindestens v ier Wochen gewährt 

hat, die erf olglos abgelauf en ist; 
(iii) Eine Partei gerät auf grund einer Änderung 

ihrer Anteilseigner oder Aktionäre unter die 

beherrschende Kontrolle eines Konkurrenten 

der anderen Partei. 
 

f ) Im Falle einer Stornierung oder sonstigen 

Beendigung eines Vertrages muss der Lief erant 

Frauenthal Eigentum und Frauenthal Unterlagen 
(v gl. Zif fer 13 b)) sowie alle sonst v on Frauent-

hal zur Verf ügung gestellten Gegenstände, 

einschließlich aller Zeichnungen und sonstiger 
Dokumente, Geräte und Werkzeuge zurückge-

ben. 

 

18. Sonstige Bestimmungen 
 

a) Sollte eine der v orstehenden Regelungen 

unwirksam oder undurchf ührbar sein oder 

werden, so wird dav on die Rechtswirksamkeit 
der übrigen Regelungen nicht berührt. Anstelle 

der nichtigen oder undurchf ührbaren Bestim-

mung gilt eine solche Bestimmung als v erein-
bart, die im Rahmen des rechtlich Möglichen 

dem am nächsten kommt, was v on den Ver-

tragspartnern nach dem ursprünglichen Sinn 

und Zweck der unwirksamen oder undurchf ühr-
baren Bestimmung gewollt war. Gleiches gilt f ür 

etwaige Lücken im Vertrag. 

 

b) Der Lief erant darf  ohne die v orherige schrif tli-
che Genehmigung v on Frauenthal keine Bestel-

lung oder den Vertrag, weder ganz noch teilwei-

se, abtreten oder übertragen. 

 
c) Der Lief erant darf  ohne die v orherige schrif tli-

che Genehmigung v on Frauenthal nicht einen 

oder mehrere Unterauf tragnehmer zur Erf üllung 
einer Bestellung oder eines Teils einer Bestel-

lung einsetzen. 

 

19. Erfüllungsort, anwendbares Recht, 
Gerichtsstand 
 

a) Der Erf üllungsort f ür die Lief erpf lichten des 

Lief eranten ist die v on Frauenthal jeweils ge-
nannte Empf angs- oder Verwendungsstelle. Der 

Erf üllungsort f ür die Zahlungspf lichten v on 

Frauenthal ist der Sitz v on Frauenthal. 

 
b) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundes-

republik Deutschland. Das Wiener UN-

Übereinkommen über den internationalen 
Warenkauf  (CISG) f indet keine Anwendung. 

 

c) Gerichtsstand f ür alle Streitigkeiten aus der 

Geschäf tsbeziehung zwischen den Vertrags-
partnern ist Plettenberg. Frauenthal steht dar-

über hinaus das Recht zu, den Lief eranten nach 

ihrer Wahl auch an seinem allgemeinen Ge-

richtsstand in Anspruch zu nehmen. 
 

 

Stand: März 2018 


