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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN FÜR PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

von 

ATTERO BV und mit ihr verbundenen Gesellschaften. 

 

1. Begriffsbestimmungen  

In diesen Bedingungen haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung: 

 
Angebot   Das Schriftstück, in dem eine Partei ein Preisangebot ausbringt.  
 

Anfrage  Ersuchen um Ausbringen eines Angebotes.  
 
Attero   ATTERO BV und mit ihr verbundene Gesellschaften.  
 

Attero Standort   Ein Betriebsgelände von Attero bzw. ein Standort von Attero, worunter 
auch Bürogebäude, auf dem Abfallstoffe be- und verarbeitet und/oder 
umgeschlagen werden. 

 
Dienstleistung(en)   Alle Tätigkeiten und Dienstleistungen, die nicht im Rahmen eines 

Arbeitsvertrags stattfinden, die im Auftrag von Attero verrichtet werden, 
sowie die Erbringung von Auftragsarbeiten für Attero.  

 
Lieferung  Die Bereitstellung einer oder mehrerer Güter für und/oder die Ausführung 

von Dienstleistungen durch eine Gegenpartei. 
 

Standortordnung   Die an allen Standorten und Betriebsgeländen von Attero geltenden 
Vorschriften. 

 
Mitarbeiter  Das von der Gegenpartei für die Ausführung eines Auftrags zu engagierende 

Personal, unter Aufsicht und Verantwortlichkeit der Gegenpartei. 

   Register der Manntage   Eine Übersicht (Leistungsaufstellung oder Logbuch), aus der hervorgeht, 
welche von der Gegenpartei zur Verfügung gestellten Mitarbeiter an 
welchem bzw. welchen Tagen wie viele Stunden für Attero gearbeitet 
haben. Diese Übersicht enthält Namen, Geburtsdatum und 
Sozialversicherungs-/Steuerangaben jedes zur Verfügung gestellten 
Mitarbeiters, soweit die Gegenpartei sie Attero zukommen lassen darf. 

Vereinbarung   Jede Art des Rechtsverhältnisses, auf das diese Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen von Attero infolge Artikel 2 Absatz 1 anwendbar sind.  

 

Parteien  Attero und die Gegenpartei gemeinsam.  
 

Gegenpartei   Die vertragliche(n) Gegenpartei(en) von Attero.  
 
Güter   Alle Produkte, die an Attero geliefert werden (sollen). 
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2. Anwendbarkeit  

1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Anfragen, Angebote und Vereinbarungen, 
die Attero mit einer Gegenpartei schließt bzw. ausführt.  
 

2. Abweichungen von diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen sind nur nach schriftlicher 
Vereinbarung möglich.  
 

3. Die Anwendbarkeit der Allgemeinen (Einkaufs- bzw.) Geschäftsbedingungen (gleich welcher 
Bezeichnung) der Gegenpartei auf Anfragen, Angebote bzw. Vereinbarungen mit Attero wird 
hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

3. Zustandekommen  

1. Alle von Attero aufgegebenen Anfragen sind völlig unverbindlich.  
 

2. Anfragen von Attero können jederzeit von Attero geändert bzw. ergänzt werden.  
 

3. Sofern nicht anders vereinbart, gilt, dass falls auf eine Anfrage von Attero ein Angebot von der 
Gegenpartei folgt, dieses Angebot unwiderruflich ist und mindestens 30 Tage gültig ist.  
 

4. Eine Vereinbarung zwischen Attero und der Gegenpartei kommt nur dann zustande, wenn die 
Vereinbarung unterzeichnet bzw. die Bestellung durch Attero versendet bzw. mit der Ausführung 
der Arbeiten begonnen wird.  
 

5. Anfragen, Angebote oder der Abschluss von Vereinbarungen auf elektronischem Wege oder per 
Fax, sind mit schriftlichen Dokumenten gleichwertig.  
 

6. Sofern nicht anders vereinbart, hat die Tatsache, dass die Parteien einander regelmäßig Aufträge 
erteilen, keinesfalls zur Folge, dass zwischen den Parteien eine dauerhafte Vereinbarung entsteht, 
die von den Parteien gekündigt werden muss.  

 

4. Preise  

1. Sofern nicht anders vereinbart, sind die festgelegten Preise und Tarife Festpreise. Sie verstehen 
sich in Euro und zuzüglich MwSt.  
 

2. Die vereinbarten Preise basieren auf Lieferung DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2010) am 
vereinbarten Ort und Zeitpunkt und umfassen alle Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung 
der Verpflichtungen der Gegenpartei, worunter inbegriffen, jedoch nicht beschränkt auf die 
Kosten für Transport, Zollabfertigung, Versicherung, Verpackung und Entladen am 
Bestimmungsort, sofern nicht schriftlich anderes vereinbart wurde. 
 

3. Die vereinbarten Preise und Tarife umfassen alle im Rahmen der Vereinbarung von der 
Gegenpartei und Dritten auszuführenden Arbeiten, einschließlich aller hinzukommenden Kosten, 
wie zum Beispiel für Inspektionen, Genehmigungen, Werkzeuge und Geräte. Reise- und 
Aufenthaltskosten werden nur nach schriftlicher Vereinbarung von Attero erstattet.  
 

4. Die Gegenpartei ist nicht dazu berechtigt, den Preis/die Preise (einseitig) zu ändern. 
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5. Lieferung  

1. Lieferung durch die Gegenpartei (einschließlich Entladen) erfolgt DDP (Delivered Duty Paid, 
Incoterms 2010) an den vereinbarten Ort, pünktlich am vereinbarten Zeitpunkt und innerhalb der 
vereinbarten Frist. Vereinbarte Fristen für die Ausführung gelten als Endfrist, sofern nicht anders 
vereinbart wurde.  
 

2. Bei nicht-rechtzeitiger Lieferung ist die Gegenpartei ohne weitere Inverzugsetzung in Verzug. 
Sobald die Gegenpartei weiß oder wissen sollte, dass die Lieferung nicht rechtzeitig oder nicht 
ordnungsgemäß stattfinden wird, informiert sie Attero unverzüglich schriftlich darüber, unter 
Angabe der Gründe. Dies hat keinerlei Einfluss auf die eventuellen Folgen der 
Lieferzeitüberschreitung gemäß der Vereinbarung, diesen Einkaufsbedingungen oder den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 

3. Unter Lieferung verstehen wir unter anderem die Lieferung aller dazugehörigen Hilfsmittel und 
Dokumentation wie Belastungszertifikate, Zeichnungen (im DWG Format, AutoCad Zeichnungen in 
2D und 3D), Qualitäts-, Inspektions- und Garantiezertifikate, Wartungshandbücher und 
Anleitungsbücher mit Gebrauchsanweisung.  
 

4. Falls Attero die Gegenpartei bittet, die Lieferung von Gütern auszusetzen, wird die Gegenpartei 
diese Güter ordentlich verpacken und deutlich gekennzeichnet als für Attero vorgesehen 
aufbewahren und außerdem alle angemessenen Maßnahmen treffen, um eine Verschlechterung der 
Qualität zu verhindern, die Güter zu schützen und zu versichern und zwar zu einer schriftlich 
näher zu vereinbarenden Vergütung. Attero gerät auf keinen Fall in Verzug.  
 

5. Sofern nicht anders vereinbart, darf die Gegenpartei keine Teillieferungen von Gütern erbringen. 
Attero ist dazu berechtigt, eventuelle nicht vereinbarte Teillieferungen auf Kosten und Risiko der 
Gegenpartei zurückzusenden. Falls Teillieferungen vereinbart wurden, können Attero dafür keine 
zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden, sofern nicht anderes vereinbart wurde. 
 

6. Transport und Verpackung 

  1.  Sofern nicht anders vereinbart, ist die Gegenpartei für den Transport gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften und der Haftbarkeit verantwortlich. Des Weiteren kümmert sie sich um alle 
erforderlichen Transportdokumente.  

  2.  Wenn die Gegenpartei für die Ausführung irgendwelcher mit Attero geschlossener Vereinbarungen 
Fahrzeuge und/oder Container verwendet bzw. zur Verfügung stellt, dann garantiert die 
Gegenpartei, dass diese Fahrzeuge und/oder Container alle dafür geltenden (gesetzlichen) 
Anforderungen erfüllen. Außerdem versichert die Gegenpartei diese Fahrzeuge für die Dauer der 
Vereinbarung gegen die gesetzliche Haftpflicht und alle (sonstigen) bestehenden Risiken.  

  3.  Falls zutreffend, hat die Gegenpartei auf eigene Kosten und eigenes Risiko und gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften und der Haftbarkeit für die Beladung ihres Fahrzeuges zu sorgen.  

4. Die Gegenpartei gewährleistet auf eigene Kosten und eigenes Risiko eine ordnungsgemäße 
Verpackung der von ihr zu transportierenden bzw. zu versendenden Waren, Güter, Abfallstoffe, 
Bau-/ Kraftstoffe, Düngemittel und/oder Kompost.  
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Die Gegenpartei ist gehalten, die zu liefernden Güter mit einer deutlich sichtbaren Packliste 
und/oder Rechnungsabschrift zu versehen, auf der zumindest folgende Angaben stehen: Name, 
Adresse der Gegenpartei, Absenderadresse, Ordernummer, Nettogewicht, Herkunftsland, 
Rechnungswert der Lieferung, MwSt.-Nummer der Gegenpartei, Statistiknummer, Transportmittel 
und Lieferadresse.  
 

5. Die Gegenpartei schützt Attero gegen eventuelle Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit der 
Nutzung der (bereitgestellten) Fahrzeuge.  
 

6. Die Gegenpartei haftet für alle Schäden, aufgrund der oder im Zusammenhang mit der nicht 
ordnungsgemäßen Verpackung von Gütern.  
 

7.  Vorbereitung und Ausführung der Dienstleistung  

1. Die Gegenpartei verbürgt sich für die Vorbereitung und Ausführung der Dienstleistung 
entsprechend den allgemeinen Anforderungen an Fachkunde und Kompetenz, entsprechend den 
Bedingungen der Vereinbarung und allen dazugehörigen Vorschriften und Dokumenten, sowie 
Anweisungen von Attero, damit diese Dienstleistung zum vereinbarten Ergebnis führt.  
 

2. Die Gegenpartei legt Attero einen Zeitplan für die Ausführung der Dienstleistung vor, der von 
Attero genehmigt werden muss. Die Gegenpartei erstattet Attero monatlich Bericht über die 
Ausführung der Dienstleistung in Bezug auf die aufgewendete Zeit und die erfolgten Aktivitäten 
sowie nach Fertigstellung der Dienstleistung in Bezug auf die erzielten Ergebnisse, sofern nicht 
anderes vereinbart wurde. 
 

3. Falls die Ausführung der Vereinbarung nicht zeitplanmäßig verläuft, muss die Gegenpartei dies 
schnellstmöglich bei Attero melden und Vorschläge vorlegen, um einer Stagnation vorzubeugen 
bzw. entgegenzuwirken. Falls es sich um eine für Attero dringende Dienstleistung handelt und 
innerhalb der vorgegebenen Frist keine Lösung zu erwarten ist, ist Attero berechtigt, auf Kosten 
der Gegenpartei ein Drittunternehmen einzuschalten. Dies befreit die Gegenpartei nicht von der 
weiteren Einhaltung der Vereinbarung.  
 

4. Die von oder im Auftrag von Attero zur Verfügung gestellten Mittel, worunter inbegriffen, jedoch 
nicht begrenzt auf Pässe, Schutzausrüstung und Mobiltelefone bleiben Eigentum von Attero und 
sind direkt nach Beendigung der Dienstleistung zurückzugeben. 
 

5. Falls die eingesetzten Mitarbeiter während der Ausführung der Vereinbarung intern bei Attero 
geschult werden, und die Gegenpartei beendet die Vereinbarung vorzeitig, dann erhält Attero eine 
Unkostenerstattung, die mindestens der Summe der Schulungskosten und der direkt damit 
zusammenhängenden Unkosten entspricht. 
 

6. Die Dienstleistung wird innerhalb der in der Vereinbarung angegebenen Frist ausgeführt. Wird die 
Dienstleistung früher fertiggestellt, dann wird die Gegenpartei Attero unverzüglich darüber 
informieren.  
 

8. Eigentum und Risiko  

1. Mit der tatsächlichen vereinbarungsgemäßen Lieferung/Übergabe geht das Eigentum und Risiko an 
den Gütern von der Gegenpartei auf Attero über. Falls eine Anzahlung geleistet wurde, geht das 
Eigentum an den Gütern zum Zeitpunkt dieser Bezahlung auf Attero über; das Risiko der Güter 
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geht in diesem Fall zum Zeitpunkt der tatsächlichen vereinbarungsgemäßen Lieferung/Übergabe 
auf Attero über. 
  

2. Das Eigentum und Risiko an den Rechten gehen von der Gegenpartei auf Attero über, sobald 
zwischen der Gegenpartei und Attero eine unterzeichnete Vereinbarung zustande gekommen ist.  
 
 
 

9. Qualität und Gewährleistung  

1. Die Gegenpartei gewährleistet, dass die Qualität der gelieferten Güter und Dienstleistungen der 
Vereinbarung oder den angemessenerweise an die gelieferten Güter oder Dienstleistungen 
gestellten Erwartungen entspricht. Falls ein Gut nicht einwandfrei ist, bietet die Gegenpartei eine 
Reparatur oder den Ersatz des Gutes an, es sei denn, dass Attero die Kündigung der Vereinbarung 
gemäß den Bestimmungen in Artikel 16, Absatz 2 bevorzugt.  
 

2. Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Garantiezeitraum für Güter und Dienstleistungen 
mindestens 1 Jahr ab dem Zeitpunkt der Eigentumsübertragung. Ein Verstreichen der Garantiefrist 
hat keinen Einfluss auf die Rechte, die Attero aus dem Gesetz und der Vereinbarung ableiten 
kann. 
  

3. Sobald Attero bei der Gegenpartei ein Defizit meldet, wird die Gegenpartei dieses Defizit auf ihre 
Kosten schnellstmöglich beheben. Falls Güter oder Bestandteile von Gütern anschließend 
angepasst, repariert oder ersetzt wurden, gilt in Bezug auf diese Güter oder Bestandteile von 
Gütern wieder der vollständige Garantiezeitraum.  
 

4. Die Gegenpartei garantiert, dass alle Güter (soweit vorgeschrieben) eine CE-Markierung tragen und 
damit die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Bei Maschinen, Anlagen und Prozessen, bei denen 
chemische Grund- und/oder Hilfsstoffe erforderlich sind, wird die Gegenpartei bei der Übergabe 
sogenannte Sicherheitsdatenblätter an Attero übergeben.  

 

10. Ersatzteile und Wartung an Gütern  

1. Die Gegenpartei ist verpflichtet, für die Dauer einer für das jeweilige Gut nach den geltenden 
Verkehrsauffassungen angemessenen Frist, Ersatzteile in Vorrat zu halten und diese zu 
marktkonformen Bedingungen zu liefern, auch wenn die Produktion des Gutes in der Zwischenzeit 
eingestellt wurde.  
 

2. Die Gegenpartei gewährleistet, zur Wartung des Gutes in der Lage zu sein. 

 

11. Übergabe / Lieferung von Dienstleistungen  

1. Sobald alle in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen erfüllt sind, wird die Gegenpartei Attero 
schriftlich um die Übergabe/Lieferung der Dienstleistung ersuchen. Anschließend findet die 
Übergabe/Lieferung statt, falls Attero der Ansicht ist, dass alle Bedingungen aus der Vereinbarung 
erfüllt sind. Attero wird der Gegenpartei diesbezüglich schriftlich Bericht erstatten.  
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12. Inspektion und Annahme  

1. Bei der Übergabe/Lieferung von Gütern und/oder Dienstleistungen, oder eines vereinbarten Teils 
davon, wird Attero das Gut und/oder die Dienstleistungen nach einem Annahmeverfahren 
inspizieren, sofern nicht schriftlich anderes vereinbart wurde.  
 

2. Falls Attero Güter und/oder Dienstleistungen bei der Übergabe/Lieferung vollständig oder 
teilweise ablehnt, wird Attero dies schriftlich der Gegenpartei mitteilen. Diese Mitteilung gilt als 
Inverzugsetzung.  
 

3. Attero hat das Recht, Güter auf Kosten der Gegenpartei zu reparieren oder auszutauschen, falls 
nach Rücksprache mit der Gegenpartei angemessenerweise davon ausgegangen werden kann, dass 
diese nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß für die Reparatur oder den Austausch der 
Güter sorgen kann. Dies befreit die Gegenpartei nicht von der weiteren Erfüllung ihrer Pflichten 
gemäß der Vereinbarung. Attero kann von einer Besprechung absehen, falls dringende Umstände 
dies erfordern.  
 

4. Im Falle einer Ablehnung der Güter und/oder Dienstleistungen durch Attero während oder nach 
der Lieferung, ist davon auszugehen, dass das Eigentum und das Risiko an den Gütern bei der 
Gegenpartei verblieben sind und daher zu keinem Zeitpunkt auf Attero übergangen sind. 

 

13. Vorschriften  

1. Sowohl die Gegenpartei als auch ihr Personal und von ihr beauftragte Dritte müssen sich vor 
Beginn der Ausführung der Vereinbarung darüber informieren, welche Umstände an den Attero 
Standorten, an denen die Dienstleistung zu verrichten ist bzw. an die die Güter geliefert werden, 
herrschen. Dies bezieht sich unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, auf relevante 
Informationen in Bezug auf die gesetzlichen Arbeits- und Umweltschutzvorschriften, 
Sicherheitsvorschriften, Schutzanforderungen und die Standortordnung.  
 

2. Im Falle einer Missachtung der Vorschriften und Anweisungen von Attero durch die Gegenpartei ist 
Attero befugt, der Gegenpartei, ihrem Personal und beauftragten Dritten unverzüglich den Zugang 
zu untersagen und die Ausführung der Arbeiten unverzüglich einzustellen bzw. die Vereinbarung 
unverzüglich zu kündigen bzw. zu beenden, ohne dass Attero deshalb zur Erstattung irgendwelcher 
Kosten, die der Gegenpartei daraus entstehen und bereits entstanden sind, verpflichtet ist, und 
zwar unbeschadet der Attero ansonsten zustehenden Rechte.   
 

3. Die Gegenpartei gewährleistet, dass sie während und für die Dauer der Ausübung der Vereinbarung 
mit Attero alle Genehmigungen besitzt, die dafür staatlich vorgeschrieben sind. Falls der 
Gegenpartei von behördlicher Seite eine Genehmigung entzogen oder diese geändert wird, muss 
sie Attero unverzüglich darüber informieren.  
 

4. Die Gegenpartei, ihr Personal und/oder von der Gegenpartei beauftragte Dritte betreten die 
Standorte von Attero auf eigenes Risiko.  
 

14. Reklamation 

1. Eventuelle mutmaßliche Ansprüche der Gegenpartei aufgrund einer Nichterfüllung der 
Verpflichtungen durch Attero sind schriftlich, mittels eingeschriebenem Brief, innerhalb von 10 
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Werktagen nachdem die Gegenpartei das Defizit festgestellt hat oder angemessenerweise hätte 
feststellen können, mitzuteilen. Andernfalls verfallen alle eventuellen Ansprüche der Gegenpartei.  
 

15. Zahlung  

1. Rechnungen werden monatlich im Nachhinein und, wie im Vertrag vereinbart, zusammen mit einer 
Aufschlüsselung vorgelegt.  
 

2. Sofern nicht schriftlich anderes vereinbart, erfolgt die Bezahlung durch Attero innerhalb von 60 
Tagen nach Rechnungsdatum, sofern die gelieferten und vereinbarten Güter und Dienstleistungen 
erhalten und genehmigt wurden und alle dazugehörigen Dokumente, Zeichnungen, Qualitäts- und 
Garantiezertifikate empfangen wurden. Das Rechnungsdatum der Gegenpartei liegt keinesfalls vor 
dem Datum, an dem die Güter geliefert wurden bzw. an dem die Dienstleistung abgeschlossen 
wurde. Attero ist dazu berechtigt, Zahlungen auszusetzen, falls Attero Mängel an der Lieferung 
feststellt. 
 

3. Bevor Attero durch eine ausbleibende Bezahlung innerhalb der festgestellten Frist in Verzug ist, ist 
die Gegenpartei verpflichtet, Attero in Verzug zu setzen, wobei Attero eine angemessene Frist 
gewährt wird, um ihrer Zahlungspflicht nachträglich nachzukommen.  
 

4. Attero ist dazu befugt, an die Gegenpartei zu zahlende Beträge mit Beträgen zu verrechnen, die 
ihr noch von der Gegenpartei zustehen. 
 

5. Attero ist dazu befugt, als Gewährleistung für die Einhaltung der Verpflichtungen der Gegenpartei 
im Rahmen der Vereinbarung, eine bedingungslose und unwiderrufliche Sicherheitsleistung von 
einem von Attero akzeptierten Institut zu verlangen. Alle mit dieser Sicherheitsleistung 
verbundenen Kosten trägt die Gegenpartei.  
 

6. Eine Bezahlung von Attero bedeutet keinesfalls einen Verzicht auf irgendwelche Rechte.  
 

7. Ein Zahlungsanspruch verfällt, wenn die Gegenpartei diese Zahlung nicht innerhalb eines Jahres 
nach dem frühesten Zeitpunkt, an dem sie dies hätte tun dürfen, bei Attero in Rechnung gestellt 
hat. 
 

8. Wird Attero aufgrund der Umsatzsteuervorschriften selbst als Bauunternehmer („eigenbouwer“) 
betrachtet, ist die Verlagerungsregelung anwendbar. Dies bedeutet, dass die Gegenpartei Attero 
keine MwSt. berechnen darf. In den Rechnungen trägt die Gegenpartei die Angabe „BTW verlegd“ 
(Umsatzsteuerschuld verlagert) sowie die USt.-IdNr. der betreffenden Attero-Sparte ein. 
Rechnungen, die dieser Vorgabe nicht entsprechen, werden nicht in Bearbeitung genommen. 
 

16. Beendigung  

1. Attero ist jederzeit zur zwischenzeitlichen Kündigung der Vereinbarung berechtigt und zwar mit 
einer schriftlichen Mitteilung an die Gegenpartei, sofern dabei ausreichend schwerwiegende 
Gründe angegeben werden. Ein schwerwiegender Grund liegt auf alle Fälle bei staatlichen 
Maßnahmen von solcher Art vor, dass nach den Grundsätzen der Redlichkeit und Billigkeit nicht 
länger eine unveränderte Aufrechterhaltung der Vereinbarung verlangt werden kann oder falls die 
Gegenpartei nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügt. Dabei gilt, dass Attero der 
Gegenpartei oder Dritten gegenüber keinesfalls irgendwelchen Schadensersatz schuldet und Attero 
sich alle zustehenden Rechte auf u.a. Schadensersatz, Bußgelder und Vertragserfüllung vorbehält.  
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2. Im Falle einer mangelhaften Erfüllung der Vereinbarung seitens der Gegenpartei, oder falls nach 
den Grundsätzen der Redlichkeit davon auszugehen ist, dass diese ihre Verpflichtungen nicht mehr 
erfüllen kann, und falls (eventuell vorläufig) die Insolvenz der Gegenpartei beantragt wird oder 
wenn das Unternehmen der Gegenpartei stillgelegt, liquidiert, übernommen oder in einen 
vergleichbaren Zustand versetzt wird, dann ist die Gegenpartei von Rechts wegen in Verzug und ist 
Attero dazu berechtigt:  
• die Vereinbarung einseitig vollständig oder teilweise aufzulösen mittels schriftlicher 

Mitteilung an die Gegenpartei, sofern die säumige Gegenpartei ihre Verpflichtungen nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt dieser Mitteilung noch erfüllt;  

• die Zahlungsverpflichtungen auszusetzen; 
• die Ausführung der Vereinbarung vollständig oder teilweise auf Kosten der Gegenpartei an 

Dritte zu übertragen. Dafür gilt, dass Attero der Gegenpartei oder Dritten gegenüber 
keinesfalls irgendwelchen Schadensersatz schuldet und sich alle zustehenden Rechte auf u.a. 
Schadensersatz, Bußgelder und Vertragserfüllung vorbehält. Alle Forderungen, die Attero im 
Falle der Auflösung der Vereinbarung der Gegenpartei gegenüber haben sollte, werden 
unverzüglich und in vollem Umfang fällig, zuzüglich der Inkassokosten.  
 

17. Höhere Gewalt  

1. Attero ist nicht in Verzug und die Gegenpartei hat keinen Anspruch auf irgendeine Art von 
Schadensersatz, falls die Einhaltung der Verpflichtungen durch eine nicht-zurechenbare 
Nichterfüllung (höhere Gewalt) verhindert wird. Eine nicht-zurechenbare Nichterfüllung liegt vor 
in Fällen, wie beispielsweise, ohne jedoch darauf begrenzt zu sein: Krieg oder Feindseligkeiten, 
Unruhen oder Bürgerkriege, Überflutungen oder andere Naturkatastrophen, Kernkatastrophen oder 
andere Schäden externer Ursache, Blockaden, Arbeitsniederlegung, Betriebsstörungen, Unfällen, 
Brand, Be- und Verarbeitungsverboten von staatlichen Stellen oder übermäßigem 
Krankheitsausfall.  
 

2. Falls eine Nichterfüllung der Einhaltung einer Verpflichtung durch die Gegenpartei vorliegt, die ihr 
nicht zugerechnet werden kann (höhere Gewalt), so ist diese Gegenpartei nicht zur Zahlung eines 
Bußgeldes und/oder Schadensersatz verpflichtet, sofern die Gegenpartei die Nichterfüllung und 
deren Ursache unverzüglich schriftlich per eingeschriebenem Brief an Attero mitgeteilt hat.  
 

3. In einem in Absatz 2 dieses Artikels genannten Fall ist Attero befugt, ihre Zahlungsverpflichtung 
auszusetzen. Falls die Situation höherer Gewalt länger als 30 Tage andauert, ist Attero befugt, die 
Vereinbarung ganz oder teilweise, ohne gerichtliches Eingreifen und ohne Anspruch auf Bußgeld 
und/oder Schadensersatz für die Gegenpartei aufzulösen.  
 
 

18. Haftpflicht und Haftungsausschluss  
 

1. Sofern nicht anders vereinbart, haftet Attero nur dann für die der Gegenpartei entstandenen oder 
noch entstehenden Schäden, wenn diese Schäden die Folge einer Attero zuzurechnenden 
Nichterfüllung bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen oder einer unrechtmäßigen Handlung sind, 
sofern diese Haftbarkeit von Atteros Versicherungsgesellschaft gedeckt wird.  
 

2. Falls Attero in einem Fall, wie unter Absatz 1 dieses Artikels genannt, haftbar sein sollte und die 
Versicherungsgesellschaft von Attero erstattet den Schaden nicht oder es stellt sich heraus, dass 
der Schaden nicht gedeckt ist, dann haftet Attero für den Schaden bis zu einem Höchstbetrag von 
€ 50.000,00 je geschlossener Vereinbarung. 
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3. Attero übernimmt keinerlei Haftung für Betriebs-, Folgeschäden oder sonstige indirekte Schäden, 
die die Gegenpartei jetzt oder in Zukunft erleidet, darunter Gewinnausfälle und entgangene 
Einsparungen inbegriffen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 

4. Sollte Attero seitens der Gegenpartei haftbar gemacht werden, dann kann nur die Rechtsperson 
von Attero, die eine Anfrage eingereicht hat, oder die Rechtsperson, mit der die Gegenpartei eine 
Vereinbarung geschlossen hat, dafür haftbar gemacht werden.  
 

5. Die Gegenpartei hat sich, falls möglich, ausreichend gegen eventuelle Schäden, die Attero infolge 
einer Nichterfüllung der Einhaltung ihrer Verpflichtungen durch die Gegenpartei bzw. einer 
unrechtmäßigen Handlung entstehen, zu versichern. Die Gegenpartei bietet Attero unaufgefordert 
sofort beim Abschluss der Vereinbarung Einsicht in die betreffenden Versicherungspolicen. Im Falle 
der Erbringung von Auftragsarbeiten schließt Attero unter anderem für seine Gegenpartei(en) und 
deren Subunternehmen, eine Construction All Risk (CAR)-Versicherung (nachfolgend auch 
“C.A.R.”) ab, sofern nicht anderes vereinbart wurde. 
 

6. Die Gegenpartei haftet Attero gegenüber vollständig für alle (indirekten) Schäden und 
Betriebsschäden, worunter an (Personal von) Attero verursachte und an Dritten oder an 
Eigentümern von (Personal von) Attero verursachte Schäden, sowie Schäden, die von (Personal) 
der Gegenpartei, einem von der Gegenpartei beauftragten Dritten und/oder durch von ihr 
eingesetztes Material verursacht wurden. 
 

7. Eine Versicherung der Gegenpartei bewirkt weder eine Einschränkung ihrer Haftbarkeit noch eine 
Mithaftung von Attero. 
 

8. Die Gegenpartei schützt Attero, ihre Arbeitnehmer und andere von Attero beauftragte 
(Rechts)Personen gegen alle eventuellen Ansprüche Dritter auf Schadensersatz für Schäden infolge 
von Vereinbarungen und/oder Verstößen gegen gesetzliche Vorschiften, sofern kein Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit durch Attero, ihre Arbeitnehmer und andere von Attero beauftragte 
(Rechts)Personen vorliegt.  
   

19. Regelung Entleiherhaftung 

1. Die Gegenpartei muss die Zertifizierung NEN 4400-1 (Niederländische Unternehmen, die 
Arbeitnehmer verleihen oder entsenden) oder NEN 4400-2 (ausländische Unternehmen, die 
Arbeitnehmer verleihen oder entsenden) tragen und muss auch als solches im Register der 
Normierungsinstanz SNA (Stichting Normering Arbeid) eingetragen sein. Attero überprüft diese 
Eintragung auf www.normeringarbeid.nl. Bei fehlender Eintragung wird eine Vereinbarung 
zwischen Attero und der Gegenpartei unverzüglich aufgelöst. 

 
2. Die Gegenpartei ist verpflichtet, bei jeder Rechnung für von ihr an Attero gelieferte Leistungen 

ein Register der Manntage vorzulegen, das den aufgeführten Leistungen entspricht.   
 

3. Soweit zutreffend, bietet die Gegenpartei Attero Gelegenheit, die gesetzlich verlangten Daten 
vom Original der Aufenthaltsgenehmigung oder Beschäftigungserlaubnis der von der Gegenpartei 
zur Verfügung gestellten Mitarbeiter vor Beginn der Tätigkeiten dieser Mitarbeiter für die eigene 
Buchhaltung zu übernehmen.  

 
4. Attero ist dazu berechtigt, jedem von der Gegenpartei bereitgestellten Mitarbeiter den Zugang 

zum Werksgelände zu verweigern, falls der betreffende Mitarbeiter nicht vor Beginn der Arbeiten 
auf die vorgeschriebene Art und Weise identifiziert wurde, beziehungsweise keine relevanten 
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Zertifikate und Zeugnisse von ihm vorgelegt wurden und – falls zutreffend – keine 
Aufenthaltsgenehmigung oder Beschäftigungserlaubnis zur Einsicht vorgelegt wurden. Zwecks 
dieser Identifizierung bieten die Gegenpartei und der von ihr bereitgestellte Mitarbeiter Attero 
Gelegenheit, die vom Finanzamt zur Feststellung der Person verlangten Daten vom Original des 
Ausweispapiers des Mitarbeiters für ihre eigene Buchhaltung zu übernehmen.  

 
5. Am 1. April 2016 ist in den Niederlanden das Gesetz zur Deregulierung der Beurteilung von 

Arbeitsverhältnissen („Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties“, (DBA) in Kraft getreten. 
Bei der Personalbereitstellung zur Ausführung eines mit Attero geschlossenen Vertrags garantiert 
die Gegenpartei, alle für sie geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich - ohne darauf 
beschränkt zu sein – des DB, zu erfüllen. Auf Aufforderung von Attero lässt die Gegenpartei 
Attero eine Kopie des bzw. der mit dem bereitgestellten Personal geschlossenen Musterverträge 
zukommen. Andernfalls ist Attero dazu berechtigt, die Vereinbarung bzw. den Auftrag zu 
beenden.   

6.   Falls die Gegenpartei die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß diesem Artikel auf eine ihr 
anzulastende Weise versäumt hat, haftet die Gegenpartei vollständig für alle Schäden, die Attero 
infolgedessen entstehen. Die Gegenpartei schützt Attero vor eventuellen Ansprüchen Dritter.  

   

19A. Einzahlungen auf ein G-Konto auf den Namen der Gegenpartei 

1  Attero ist dazu berechtigt, einen Teil aller von der Gegenpartei in Rechnung gestellten Beträge auf 
ein G-Konto auf den Namen der zertifizierten Gegenpartei einzuzahlen. Die Höhe dieses Betrags 
wird folgendermaßen bestimmt: 

  – 30 % des Rechnungsbetrags (einschl. MwSt.) oder; 

- 30 % des Rechnungsbetrags, bei Anwendung der Verlagerungsregelung der 
Umsatzsteuerschuldnerschaft. 
 

2. In Abweichung von den Bestimmungen in Artikel 19A.1 erfolgt keine Einzahlung auf das G-Konto, 
falls die Gegenpartei ein börsennotiertes Unternehmen in einem OESO-Land ist UND sie dem 
Belastingdienst eine gültige Bescheinigung vorlegen kann, in der die Gegenpartei eine Sicherheit 
für die von ihr zu zahlende Lohnsteuer und Mehrwertsteuer erbringt. Die Gegenpartei bietet 
Attero Gelegenheit, eine Kopie der gültigen Originalbescheinigung über diese Sicherheit 
anzufertigen. 
 

3. In den Fällen, wie genannt in Artikel 19A.1 und 19A.2, ist die Gegenpartei verpflichtet, eine 
Rechnung auszustellen, die die diesbezüglichen Anforderungen gemäß Artikel 35 des 
niederländischen Gesetzes über die Mehrwertsteuer erfüllt UND auf der folgende Angaben stehen: 

- die Nummer oder das Kennzeichen, falls vorhanden, von der Vereinbarung, auf die sich die 
Rechnung bezieht; 

- der Zeitraum oder die Zeiträume, in denen die in Rechnung gestellte(n) Leistung(en) verrichtet 
wurde(n). 
 
 

20. Geheimhaltung  

1. Die Gegenpartei sowie ihr Personal und von ihr beauftragte Dritte wahren vollständige 
Geheimhaltung über alle Informationen, die sie, direkt oder indirekt, von oder über Attero haben, 
beziehungsweise erfahren haben und von denen feststeht, dass sie vertraulicher Art sind, bzw. 
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deren vertraulicher Charakter angemessenerweise bekannt sein sollte. Diese Verpflichtung gilt 
nicht - die diesbezügliche Beweislast ruht auf der Gegenpartei - in Bezug auf Informationen:  
• die der Gegenpartei bereits bekannt sind, sofern diese Informationen nicht unter Geheimhaltung 
erteilt wurden;  
• die unabhängig von der erteilenden Partei durch die empfangende Partei rechtmäßig erfasst 
wurden;  
• die auf gerichtliche Anordnung veröffentlicht werden müssen; 
• von denen die Parteien schriftlich vereinbaren, dass diese nicht unter die Geheimhaltungspflicht 

fallen; 
• die der Öffentlichkeit bekannt sind.  
   

2. Das Kopieren von Dokumenten für andere Zwecke als für die Ausführung von Arbeiten ist nicht ge‐
stattet, sofern Attero dafür nicht jeweils im Voraus ihr schriftliches Einverständnis gegeben hat. 
 

3. Der Auftragnehmer wird am Ende bzw. nach Abschluss der Vereinbarung und zumindest innerhalb 
von 30 Tagen nach diesbezüglicher Aufforderung durch Attero alle in diesem Artikel genannten 
Informationen an Attero zurückgeben. 
 

4. Bei einem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht schuldet die Gegenpartei Attero ein Bußgeld in 
Höhe von € 25.000,- je Ereignis. Darüber hinaus hat Attero einen Anspruch auf Schadensersatz 
durch die Gegenpartei. 
 

5. Ohne diesbezügliche schriftliche Zustimmung von Attero darf die Gegenpartei keinesfalls Güter 
und/oder Dienstleistungen, die gemeinsam mit Attero entwickelt wurden, für Dritte verwenden.  
 

6. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Attero darf sich die Gegenpartei auf keinerlei Weise 
öffentlich über die Ausführung der Vereinbarung äußern.  
 

21. Eigentumsrechte  

1. Die Gegenpartei wird keinesfalls gegen die (geistigen und gewerblichen) Eigentumsrechte oder 
andere Rechte von Attero verstoßen.  
 

2. Alle Rechte in Bezug auf Dienstleistungen und Güter, einschließlich Materialien und Teilen, die 
Attero zur Ausführung der Vereinbarung zur Verfügung stellt, ruhen bei Attero.  
 

3. Die Gegenpartei überträgt Attero kostenfrei, gleichzeitig mit der Erteilung, alle erteilten 
Empfehlungen, vorgeschlagenen Ausführungsweisen, Entwürfe, Berechnungen, Zeichnungen, 
Beschreibungen, Skizzen und Ähnliches, egal in welcher Form, einschließlich eventueller anderer 
Urheberrechte oder anderer gewerblicher und geistiger Eigentumsrechte daran.  
 

4. Die Gegenpartei garantiert, dass die Verwendung, worunter der Weiterverkauf inbegriffen, von 
Dienstleistungen, Gütern oder Hilfsmitteln keinerlei (gewerbliche und geistige) Eigentumsrechte 
Dritter verletzen.  
 
 

22. Submission  
 

1. Die Gegenpartei verbürgt sich für Subunternehmer und von der Gegenpartei beauftragte Dritte wie 
für ihr eigenes Handeln oder Unterlassen. Die Gegenpartei verbürgt sich dafür, dass Attero ihre 
Befugnisse im Rahmen der Vereinbarung direkt gegenüber dem Subunternehmer und/oder Dritten 
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ausüben kann, unbeschadet des Rechts von Attero, auf der Vertragserfüllung der Gegenpartei zu 
bestehen. Attero ist keinesfalls verantwortlich für Schäden, die von Subunternehmern bzw. von 
ihnen beauftragten Dritten verursacht wurden. 
 

2. Die Gegenpartei hat zu gewährleisten, dass Subunternehmer oder von ihnen beauftragte Dritte 
diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen und die dazugehörigen Bestimmungen zur Kenntnis 
nehmen.  
 

3. Attero ist jederzeit dazu befugt, Dritte mit der Ausführung von Arbeiten, Dienstleistungen bzw. 
mit der Lieferung von Gütern zu beauftragen. Dritte sind für ihre eigenes Handeln und Unterlassen 
verantwortlich.  
 

4. Die Gegenpartei verbürgt sich gegenüber Attero, sowohl mit Bezug auf ihr eigenes Personal als 
auch mit Bezug auf Personal der von ihr eingeschalteten Subunternehmer die 
Registrierungspflichten für nicht-niederländische Arbeitnehmer entsprechend dem 
niederländischen Gesetz über die Beschäftigung von Ausländern („Wet Arbeid Vreemdelingen“) zu 
erfüllen. Wird Attero mit Sanktionen und/oder anderen damit zusammenhängenden Kosten oder 
mit anderen Haftbarmachungen Dritter, die auf die Gegenpartei zurückzuführen sind, 
konfrontiert, ist die Gegenpartei verpflichtet, Attero diesen Betrag zu zahlen bzw. ist Attero zur 
Verrechnung jeglicher Art berechtigt. 
 
 

23. Übernahme  
 

1. Attero ist jederzeit befugt, ihr Rechtsverhältnis aus der Vereinbarung auf einen Dritten zu 
übertragen, wofür die Gegenpartei bereits heute für später ihre Zustimmung erteilt.  
 

2. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Attero ist es der Gegenpartei nicht erlaubt, ihre 
Schulden bei Attero, ihre ausstehenden Forderungen an Attero oder ihr Rechtsverhältnis zu Attero 
einem Dritten zu übertragen. Mit dieser Zustimmung können angemessene Bedingungen verknüpft 
werden.  
 

3. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Attero ist es der Gegenpartei nicht erlaubt, die 
Weisungsbefugnis über bzw. die Anteile an ihrem Unternehmen einem Dritten zu übertragen. Eine 
Zustimmung wird nicht aus unangemessenen Gründen verweigert. 
 

24. Personal  

1. Die Gegenpartei hat dafür zu sorgen, dass das von ihr eingesetzte (eigene oder geliehene) Personal 
bei der Ausführung der Vereinbarung alle von Attero aufgestellten Anforderungen oder, bei 
Ermangelung derer, die allgemeinen Anforderungen an Fachkunde erfüllt. Attero ist dazu befugt, 
einen Personalwechsel zu verlangen, falls bestimmte Mitarbeiter nach ihrem angemessenen Urteil 
nicht den gestellten Anforderungen genügen.  
 

2. Die Gegenpartei wird den Mitarbeiter innerhalb einer angemessenen Frist auswechseln, ohne dass 
damit irgendwelche höhere Kosten für Attero verbunden sind. Bei jedem Auswechseln eines von 
der Gegenpartei zur Verfügung gestellten, eingesetzten Mitarbeiters muss ein neuer Mitarbeiter 
zur Verfügung gestellt werden, der in Bezug auf Fachkunde, Ausbildungsniveau und Erfahrung 
zumindest mit dem ursprünglich eingesetzten Mitarbeiter gleichwertig ist. Falls die Gegenpartei 
nicht bereit ist, dieser Bitte nachzukommen oder dieser Bitte nicht nachkommen kann, ist Attero 



Allgemeine Einkaufsbedingungen von Attero BV (2017) 

 

13 
 

berechtigt, die Vereinbarung zu kündigen, ohne dass der Gegenpartei ein Schadensersatzanspruch 
entsteht. 
 

3. Die Gegenpartei wird den/die zur Verfügung gestellten eingesetzten Mitarbeiter nur in 
Ausnahmefällen und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Attero vorübergehend oder 
definitiv auswechseln. Attero wird ihre Zustimmung nicht unbegründet verweigern. Bei einem 
Personalwechsel werden die geltenden (Stunden-)Sätze nicht erhöht.  
 

4. Einarbeitungskosten für ausgewechselte Mitarbeiter können von der Gegenpartei nicht bei Attero 
in Rechnung gestellt werden. 
 

5. Sowohl die Gegenpartei als auch das von ihr eingesetzte Personal sind verantwortlich und haftbar 
für die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen und Bestimmungen, wie unter anderem 
(jedoch nicht darauf beschränkt) in folgenden Dokumenten festgelegt:  
• das niederländische Gesetz über die Arbeitsbedingungen und alle daraus abgeleiteten und/oder 
damit zusammenhängenden Beschlüsse;  
• die Prüfungsbögen (AI-bladen) des niederländischen Gewerbeaufsichtsamts;  
• das Sicherheitsreglement und/oder die Sicherheitsvorschriften von Attero.  
 

6. Die Gegenpartei sorgt für die im Zusammenhang mit der Ausführung der Vereinbarung 
erforderlichen Genehmigungen für die von ihr eingesetzten Mitarbeiter. Die Gegenpartei 
übermittelt Attero vor Arbeitsaufnahme der betroffenen Mitarbeiter unaufgefordert eine Kopie 
der erforderlichen Genehmigungen.  
 

7. Für die bereitgestellten, eingesetzten Mitarbeiter der Gegenpartei, die nicht die niederländische 
Staatsangehörigkeit besitzen, gelten die folgenden ergänzenden Bestimmungen: 

- EU-Arbeitskräfte, die nicht in den Niederlanden steuerpflichtig sind, müssen eine E-101 
Erklärung vorlegen, die auf den Namen der Gegenpartei und zugunsten von Attero ausgestellt 
wurde. Eine Kopie der gültigen E-101 Erklärung muss Attero bereitgestellt werden. 

- Nicht-EU-Arbeitskräfte müssen eine gültige Aufenthaltsgenehmigung besitzen, aus der 
ersichtlich ist, dass die betreffenden Arbeitskräfte Arbeiten gemäß den gesetzlichen Vorgaben, 
wie u.a. das Ausländerarbeitsgesetz, verrichten dürfen. Eine Kopie der gültigen Aufenthalts‐
genehmigung muss Attero bereitgestellt werden. 

- Nicht-EU-Arbeitskräfte müssen im Besitz eines gültigen Ausweispapiers sein. Eine Kopie des 
gültigen Ausweispapiers muss Attero bereitgestellt werden.  

- Nicht-EU-Arbeitskräfte und Arbeitskräfte aus EWR-Mitgliedstaaten müssen im Besitz eines 
gültigen Ausweispapiers sowie einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung und 
Beschäftigungserlaubnis sein. Eine Kopie der betreffenden Papiere muss Attero bereitgestellt 
werden. 
 

8. Falls und insoweit zutreffend, ist die so genannte Kettenhaftung auf diese Vereinbarung 
anwendbar und hat die Gegenpartei alle sich aus diesem Gesetz ergebenden Verpflichtungen 
einzuhalten. 

 

25. Änderungen 

1.  Bei neuen oder veränderten (Regierungs-)Vorschriften ist Attero dazu befugt, die Anfrage 
und/oder Vereinbarung zu ändern.  

2   Andere als die unter Absatz 1 dieses Artikels genannten Änderungen bedürfen einer von beiden 
Parteien unterzeichneten Vereinbarung.  
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26. Umwandlung  

1. Sollten sich irgendwelche Bestimmungen dieser allgemeinen Einkaufsbedingungen als nichtig 
erweisen oder für nichtig erklärt werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen davon 
unberührt. Von den Parteien wird erwartet, dass sie in diesem Fall schnellstmöglich eine 
rechtsgültige Bestimmung vereinbaren, die sich in Bezug auf Inhalt und Bedeutung möglichst eng 
an die nichtige oder für nichtig erklärte Bestimmung anlehnt. 
 

27. Übersetzung  

1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen wurden ursprünglich in niederländischer Sprache 
aufgestellt und anschließend ins Englische und Deutsche übersetzt. Im Falle unterschiedlicher 
Auslegungen oder Interpretation des Inhalts dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ist stets der 
niederländische Text maßgeblich. 
 
 
 
 

28. Streitigkeiten  

1. Auf eventuelle Streitigkeiten, die aus dem Rechtsverhältnis zwischen den Parteien hervorgehen, 
ist niederländisches Recht anwendbar.  
 

2. Das Wiener Kaufrechtsübereinkommen wird ausdrücklich ausgeschlossen.  
 

3. Sofern nicht vertraglich anderes vereinbart wurde, werden eventuelle Streitigkeiten ausschließlich 
dem zuständigen Gericht im Gerichtsbezirk Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch vorgelegt, es sei 
denn, dass der Amtsrichter am Wohnort des Beklagten örtlich und sachlich befugt ist, über den 
Rechtsstreit zu entscheiden.  

 


