Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB)
der
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
(Fassung 01 .06.2010)
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Anwendungsbereich

1. Die nachstehenden allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für die von der Gesundheitsholding Lüneburg
GmbH mit ihren Vertragspartnern abzuschließenden Rechtsgeschäfte, die auf den Erwerb eines Rechtsobjekts
gerichtet sind.

2. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen haben Vorrang vor gegebenenfalls in die Geschäftsbeziehung
zwischen der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH und ihrem Vertragspartner einbezogenen abweichenden
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH.
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EinbeziehungallgemeinerGeschäftsbedingungendesVertragspartners

Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen abweichende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Vertragspartners erkennt die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH nicht an, es sei
denn, die Anerkennung erfolgt im Einzelfall schriftlich.
Die Nichtanerkennung gilt auch dann, wenn die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH auf eine erklärte
Einbeziehung schweigt oder nicht ausdrücklich widerspricht.
S
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Vertragsanbahnung

1. Eine Vergütung für Besuche von Vertretern, die Ausarbeitung von Angeboten, Entwürfen oder Projekten sowie

für Probelieferungen wird seitens der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH nur nach schriftlicher Zustimmung
gewährt.

2. Von der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH dem Vertragspartner überlassene Spezifikationen,

Muster,

beigestellte Materialien, Zeichnungen, Druckvorlagen o.ä. bleiben Eigentum der Gesundheitsholding Lüneburg
GmbH. Sie dürfen vom Vertragspartner nicht für außerhalb des Vertrages liegende Zwecke verwendet werden,

sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns unentgeltlich zu verwahren, als Eigentum

der

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH zu kennzeichnen, geheim zu halten und auf Verlangen herauszugeben.
S
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Kündigung/ Rücktritt bei lnsolvenz des Vertragspartners

Die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH kann einen Vertrag mit dem Vertragspartner aus wichtigem Grund
kündigen, wenn der Vertragspartner insolvenzreif ist. Schadensersatzansprüche der Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH bleiben davon unberührt.
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Modalitäten der Lieferung

1. Teillieferungen werden nur nach vorheriger Zustimmung akzeptiert.
Bei Anlieferung von waren früher als vereinbart behält sich die Gesundheitsholding
!.
Lüneburg GmbH das
Recht vor, die Rücksendung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners vorzunehmen.
Erfolgt keine
Rücksendung, so lagert sie die Ware bis zum Liefertermin bei sich oder äiÄer Lagerhalter
auf Kosten und Gefahr
des Vertragspartners. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt fristgerecht bezogen
aif d"n vereinbarten Termin.
3' Tritt aus Umständen, die der Vertragspartner nicht zu vertreten hat, nach Vertragsschluss die
Unmöglichkeit
zur, Lieferung oder. eine. Lieferverzögerung von mehr als 6 Wochen gegenübÄr
einer vertraglich vereinbarten
Lieferzeit ein, gilt folgendes:

a)
b)

Der Vertragspartner informiert die
_Gesundheitsholding Lüneburg GmbH unverzüglich über die Gründe
der Unmöglichkeit bzw. Lieferverzögerung und legt diä absehbale Dauer der Veüögerung uegr.inoet
dar.
lm Falle der Unmöglichkeit sind beide Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

c) lm Fall der L.ieferverzögerung kann die Gesundheitsholding

Lüneburg GmbH der geänderten Lieferzeit
zustimmen oder.vom Vertrag zurücktreten. Lehnt die Gesund''heitsholdirig Lüneburg
C'mOH Oie Bestatigung
der geänderten Lieferzeit ab, steht auch dem Vertragspartner das Recht lum Rückiritt

Vertrag zu.

vom

d) lm Fall des

Rücktritts - gleich welcher Partei - wird der Vertragspartner der Gesundheitsholding
Lüneburg
GmbH eine bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten.
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Verpackung

1' Es dürfen nur umweltfreundliche Verpackungsmaterialien in erforderlichem Umfang zum
Einsatz gelangen.

2' Bei der Lieferung von Lebensmitteln, sonstigen bei der Lebensmittelherstellung verwendeten Stoffen,
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel sowiJ sonstigen Materialien, welche
6eim Fertigungs- oder
Abpackprozess mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen die Produkt- und Transportverpaciunöen
die verwendeten Transportmittel in einem hygienisch einwandfreien Zustand und für die'Lageru"ng sowie
unter
Tiefkühlbedingungen geeignet sein. Der Vertragspartner gewährleistet insbesondere,
dass
die
_
Produktverpackung frei von produktfremden Bestahdteiten jeglicher' Ätt ist, dass
die
in
der
Bedarfsgegenstände.verordnung festgelegten Migrationsgrenzwerte nicht überschritten
werden und die
Verpackungsbestandteile nicht aus Glas, Metall oder Folz bestehen. Alle Sendungen
sind gemäß den
einschlägigen Spezifikationen zu kennzeichnen.
Ein.. Verstoß gegen diese Verpflichtung berechtigt die Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH, eine Lieferung

zurückzuweisen.

3' Wird die Gesundheitsholding Lüneburg . Gm!H aufgrund von Produkthaftungsregelungen in Anspruch
genommen und ist dies auf^ein Erzeugnis des
Vertragspartners zurückzuführen, ßt si-e beiechtigt, von dem
Vertragspartner Ersatz ihres Schadens insoweit zu verlaigän, als dieser durch dessän produkte
neOiäjt ist.
S
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Mängelgewährleistung/Verjährungsfrist

1' Eine Mängelrüge gemäß $ 377 Abs. 1 HGB kann die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH innerhalb
einer Frist
von 14 Tagen, die bei einem offenen Mangelseit Ablieferung der Sache ünd bei einem versteckten
Mangel seit
Entdeckung des Mangels zu laufen beginnt, erheben.

2' Das Recht, bei Vorliegen eines Mangels die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht auch beim Werkvertrag

grundsätzlich der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH zu. g 439 BGB gilt
entspreähend.
3. Die Verjährungsfrist beginnt

a) mit der Übergabe des Liefergegenstandes an die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH;
b) für Liefergegenstände, die am Lieferort zu montieren sind, mit der fertigen Montage
c) bei vereinbartem Probebetrieb, sobald dieser ohne Beanstandungen durchgeführt ist.
d) sofern eine Abnahme gesetzlich oder vertraglich vorgesehen ist, mit der erfolgreichen Abnahme.
Verzögert sich die Montage,

die Durchführung des Probebetriebes bzw. die Abnahme ohne Verschulden des
Vrcrtragspartners, beginnt die Verjährungsfrist lpätestens 6 Monate nach Lieferung
des Vertragsgegenstandes;
liegt allerdings ein Werkvertrag vor, beginnt die Verjährungsfrist grundsätzlich erst m-it
erfolgter n6nänäe.
4' Erfüllt der Vertragspartner eine Nacherfüllungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, so beginnt für
den als Ersatz
gelieferten Gegenstand_ die Verjährungsfrist n-eu zu laufen,- es sei denn
der Ve-riragspartner hat sich bei der
Nacherfüllung ausdrücklich vorbehalten, die Ersatzlieferung nur aus Kulanz, zur veÄäidung
von Streititkeiten

oder im lnteresse des Fortbestands der Lieferbeziehung voüunehmen.

5'

Die Verjährung der Mängelansprüche ist gehemmt, solange nach rechtzeitiger Mängelanzeige

der

Vertragspartner

die

Ansprüche

zurückgewiesen hat.

der

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

nicht schriftlich

endgültig

6' Durch Quittierung.des Empfangs von.Lieferungen und durch Billigung vorgelegter Zeichnungen
verzichtet die

Gesu ndheitshold ing Lü neburg G mbH nicht auf Mäingelansprüche
S
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u

nd'

soisti gJ Reär,te.

Schutzrechte

Der Vertragspartner stellt die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH von allen
Ansprüchen Dritter frei, die eine
Verletzung von Schutzrechten geltend machen. Die Parteien werden sich unverzüglich
schriflich gegenseitig
benachrichtigen, falls gegenüber einem von ihnen Ansprüche wegen der Verletzung
von Schutzrechten geltend
.1,

gemacht werden.

2'

Wird die vertragsgemäße Nutzung des Liefer- / Leistungsgegenstandes durch Schutzrechte
Dritter
beeinträchtigt, so ist der Vertragspartner unbeschadet seinei ioistigen -vertragticnen
g"r"tzi"n"n
und
Verpflichtungen dazu verpflichtet, auf eigene Kosten nach Abstimrung öit der-Ges-undneitsnofoin"j[ineburg
GmbH entweder von dem über das Schutzrecht Verfügungsberechtigten das Recht
zu erwirken, dass die Liefer/Leistungsgegenstände uneingeschränkt und ohne zusäIzliche Kolten für die Gesundheitsholding
Lüneburg
pmbH vertragsgemäß genutzt werden können oder die schutzrechtsrelevanten Teile der betroffenen
Produkte/Leistungen so abzuändern, dass sie aus dem Schutzbereich nerausfallen, gleichwoht
äüer Oen
vertraglichen Bestimmungen entsprechen.
S

I

Bezahlung

1' Preise verstehen sich unbeschadet anderer Vereinbarung jeweils Brutto und frei
Bestimmungsort einschließlich
Verpackungs- und Transportkosten, Verzollung, der Gebühä Dualer Systeme und
Transportvärsicnerung.

2' Rechnungen, die nicht die jeweils aktuellen, Rechnungslegungsvorschriften beachten, gelten
erst vom Zeitpunkt
der Richtigstellung als bei der Gesundheitsholding t-tineOurg-GtibH eingeg"ng"n.- '

3' Soweit der Vertragspartner zur Lieferung von Dokumentationen, Betriebsanleitungen oder Bescheinigungen
über Materialprüfungen verpflichtet ist, beginnt die Zahlungsfrist für necnnungen nicht vor
Eingang

dieser

Dokumentationen bzw. Bescheinigungen.

4' Zahlungen erfolgen, unbeschadet anderer Vereinbarung, innerhalb von l4Tagen unter
Abzug von 3 % Skonto
oder innerhalb von 30 Tagen rein netto nach Lieferung 6zw. Abnahme uno iägang
einer ordnungsgemäßen
Rechnung.

Skontoabzug ist auch zulässig, wenn die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
aufrechnet oder Zahlungen in
angemessener Höhe wegen Mängeln zurückbehält.

5'

Durch Zahlungen wird weder die Richtigkeit der Rechnung noch die Lieferung/Leistung
als vertragsgemäß

anerkannt.
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Gegenrechte des Vertragspartners

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts
!'Forderung
beruht, die unbestritten

ist der Vertragspartner nur berechtigt, wenn es auf einer

oder r"ähtskräftig festgestellt odär in einem Rechtsstreit entscheidungsreif ist.
2' Eine Aufrechnung ist nur mit Gegenforderungen zulässig, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt oder in
einem Rechtsstreit entscheidungsreif sind, wonei es nicht Jjt oe Verjährung oeicegentorderüngen-ankommt.
S
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Abtretungsverbot

Die Abtretung von gegen die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH bestehenden Forderungen
ist nur nach

vorheriger schriftlicher Zustimmung zulässig, 354ä Handelsgäsetzbuch bleibt
S
unberührt.
S
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1'

Haftungsbeschränkungen
ln jeder Hinsicht unberührt durch diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen bleibt die Haftung

gesetzlich oder vertraglich

-

-

gleich ob

a) aus der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit einer Sache im Sinne des g 444 BGB,
b) im Falldes arglistigen Verschweigens eines Mangels,
c) für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten,
d) im Fall von Schäden aus der - auch fahrlässigen - Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie

e)

im Fall einer Haftung aus Gefährdungshaftung

2' Außer im Fall der

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gelten für die Haftung für

Fahrlässigkeit folgende Beschränkungen:

a)
b)

lm Fall der fahrlässigen Verletzung einer wesenüichen Vertragspflicht
bleiben vertragriche u nd gesetzr icÄe Haft ungsr"g"r,
nt"n u nan getastet.
lm Fall der fahrlässigen Verletzung einer nicht wesenflichen
Vertragspflicht
ist die Haftung auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren
vertragstypischen schaden beschränkt.

c) lm Fall der leicht fahrlässigen Verletzung einer nicht wesenflichen
Vertragspflicht ist die
weitergehend auf so/o der vereinbarten
Gegeireistung beschränkt.

Haftung

3'

Für Verzögerungsschäden ist die Haftung auf 5% der vereinbarten
Gegenleistung beschränkt, sofern die
ä"r Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht.
4' Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen die Gesundheitsholding Lüneburg
GmbH, gleich aus welchem
Rechtsgrund, verjähren spätestens in einöm Jahr seit Erfüllung
durch den Vertragspartner, im Falle der
deliktischen Haftung ab Kenntnis oder-.grob fahrlässig-r Üntenitnis
von den den Anspruch begründenden
umständen und der Person des Ersatzpniäntigen. gtwaiöe r.urzere gesetzliche
verjährungsfristen haben Vorrang.
Die Regelungen die-ser Ziffer gelten niönt uid es geftön oann
oiJgesetzlichen Bästimmungen - im Falle einer
Haftung für die in Zitter 1 genannten
Forderung des Vertragspartners nicht auf einei verletrunö

Fälle.

5' Die vorstehend genannten_Haftungsregelungen
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH.

6'
S

gelten entsprechend für die organe und Mitarbeiter
der

Die Beweislast nach den gesetzlichen vorschriften wird durch
die vorstehenden Regelungen nicht berührt.
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Datenschutz

1' Die im Rahmen der Geschäftsbeziehung von der Gesundheitsholding Lüneburg
GmbH erhobenen Daten des
Vertragspartners werden ausschließlich zum Zwecke der VertragsabwiöHung
erhäben,
verarbeitet und
'- igenutzt;
eine weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Vertragspartner
wiirigtln

2' Der Vertragspartner stimmt zugleich der

oese voriange

ein.

weitergabe seiner Daten an die mit der Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH zum Zwecke ihrer Refinanzierung.urärr"närbeitenden
Unternehmen zu.
3' Stimmt der Vertragspartner der Erhebung,. Verarbeitung und Nutzung seiner Daten
im Sinne der Zifier 1
dieses Paragraphen nicht in dem zur Vertragsabwicklung erfärderlichen
urätang z;, ,t"ht der Gesundheitsholding
Lüneburg

GmbH für den Fall, dass vor deiVerweigeruig derlustimmung
;i; üä.tr"g zustande gekommen ist,
ein vertragliches Rücktrittsrecht zu' tm Fall der Äüsüou"ng ;ird
die Gesinoheitsnotoing Lüneburg GmbH den
Vertragspartner hierüber unverzüglich unterrichten und e'lne
bereits erbrachte Gegenleistungen
unverzüglich

erstatten.
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Gerichtsstand und anwendbares Recht
1' Gerichtsstand für alle sich im Zusammenhang mit dem vertragsverhältnis
ergebenden streitigkeiten - auch für
Ansprüche aus einem etwaigen Rücktritt vom värtrag ist LrinÄnurg.
Ausschließliche gesetzliche Gerichtsstände
S

bleiben unberührt.

2' Es gilt das

Recht

ler pr11lesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des uN-übereinkommens über den
internationalen warenkauf (crsG) finden keine Anwenoung. - 3' vertragssprache ist deutsch' soweit sich die Vertragspartner daneben
einer anderen Sprache bedienen, hat

der deutsche Worflaut Vorrang.
S
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Salvatorische Klausel

sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder nichtig
sein oder werden, berührt dies nicht die
wirksamkeit der übrigen Bestimmungenl An die stelle der
unwirksamen oder nichtigen Vorschrift tritt die
gesetzliche Regelung, es sei denn, äie Parteien vereinbäien
in rechflich wirksamer weise etwas anderes.
Entsprechendes gilt für eine Regelungslücke.

