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1.  GÜLTIGKEIT DER ALLGEMEINEN EINKAUFS-
BEDINGUNGEN 

1.1 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für 
sämtliche Einkäufe, Verträge und Vertragserklärungen im 
Zusammenhang mit dem Einkauf von Maschinen, 
Montagetechnik und maschinellen Anlagen (im Folgenden 
zusammenfassend „Maschine“ genannt) der Hirschmann 
Automotive GmbH und der mit ihr verbundenen 
Gesellschaften (nachfolgend „Hirschmann“ genannt), 
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 
Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an 
Hirschmann, selbst wenn sie im Einzelfall nicht nochmals 
gesondert vereinbart werden. 

1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten 
kommen nicht zur Anwendung, auch wenn Hirschmann 
der Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprochen 
hat. Obschon Hirschmann Bezug auf ein Schreiben 
nimmt, das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder 
eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin 
kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäfts-
bedingungen. Gleiches gilt für die Annahme von Waren 
oder Zahlungen oder anderes Verhalten von Hirschmann. 

2 AUFTRAG - VERTRAGSABSCHLUSS 

2.1 Jeder Auftrag (Bestellung und Annahme) bedarf zu 
seiner Rechtsverbindlichkeit der Schriftform (wobei hierfür 
E-Mail, Fax oder EDI als die Schriftform erfüllend gelten). 

2.2 Bestellungen werden verbindlich, sofern der 
Lieferant nicht innerhalb von fünf (5) Kalendertagen 
(einlangend bei Hirschmann) schriftlich widerspricht. 

2.3 Im schriftlichen Auftrag ist der jeweilige Auftraggeber 
innerhalb der Hirschmann Gruppe angeführt. Ansprüche 
des Lieferanten bestehen ausschließlich gegenüber dieser 
Gesellschaft. 

2.4 Bei Annahme des Auftrages wird die Lieferfähigkeit 
und Vertrauenswürdigkeit als wesentliche Eigenschaften 
des Lieferanten vorausgesetzt. Den Lieferanten treffen 
auch insofern schon vor Annahme des Auftrages 
besondere Aufklärungspflichten, insbesondere hinsichtlich 
möglicher Grenzen seiner Lieferfähigkeit, seiner Liquidität 
und der Machbarkeit des Auftrages. Hirschmann behält 
sich daher das Recht vor, vom Vertrag folgenlos 
zurückzutreten, wenn nach dessen Abschluss Tatsachen 
bekannt werden sollten, die geeignet sind, die 
Lieferfähigkeit des Lieferanten ernstlich in Frage zu stellen 
oder dessen Vertrauenswürdigkeit wesentlich 
herabzusetzen. 

2.5 Die Auftragsannahme des Lieferanten ist für diesen 
unwiderrufbar. 

2.6 Die Annahme eines von Hirschmann erteilten 
Auftrages ist nur hinsichtlich der gesamten im Auftrag 
spezifizierten und nachgefragten Leistung des Lieferanten 
möglich. Unterlagen, insbesondere Abbildungen, 
Beschreibungen, Zeichnungen und Markenangaben des 
Lieferanten sind für diesen maßgebend und bindend. 
Auskünfte, technische Beratungen und sonstigen 
Angaben des Lieferanten sind verbindlich und der 
Lieferant haftet für ihre Richtigkeit. 

2.7 Im Rahmen des Zumutbaren ist der Lieferant 
verpflichtet, von Hirschmann gewünschte Änderungen der 
Maschine in Konstruktion und Ausführung vorzunehmen. 
Dabei sind die Auswirkungen allfälliger Mehr- und 
Minderkosten sowie auf Liefertermine angemessen und 

einvernehmlich zu regeln. Der Lieferant hat Hirschmann 
auf etwaige Abweichungen der Auftragsbestätigung von 
der Bestellung ausdrücklich und deutlich sichtbar 
hinzuweisen. 

3 PREISE 

3.1 Der Lieferant leistet Gewähr für die Richtigkeit der 
bekannt gegebenen Preise. Die vereinbarten Preise gelten 
als Festpreise. 

3.2 Die Preise schließen erforderliche Maßnahmen 
gegen Frost, Schnee, Hitze und Wasserschäden sowie die 
Beseitigung etwaiger solcher Schäden ein. 

3.3 Kosten für Transport, Transportversicherung, 
Verpackung und deren Rückvergütung sind in der 
Preisstellung getrennt anzugeben. Entsprechendes gilt 
hinsichtlich Kosten für Montage und Inbetriebnahme einer 
Maschine, soweit solche Kosten berechnet werden. 
Hierbei sind die Kosten in ihrer Gesamthöhe unter 
Nennung des Stunden- bzw. Tagessatzes und Reise-und 
Übernachtungskosten oder entsprechend einer 
abweichenden Vereinbarung, z.B. Pauschalpreis, 
aufzuführen. 

4 LIEFERVERZUG 

4.1 Die in den Bestellungen angeführten Liefer- und 
Erfüllungstermine sind verbindlich. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit einer Lieferung ist der Zeitpunkt der 
Übergabe der gelieferten Maschine oder, falls vereinbart, 
die erfolgte positive Endabnahme, je nachdem welches 
Ereignis später eintritt 

4.2 Zu erwartende Lieferverzögerungen sind vom 
Lieferanten unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei 
Lieferverzug, aus welchem Grund auch immer 
(ausgenommen höhere Gewalt, wie in Ziffer 5 definiert), ist 
Hirschmann berechtigt, auch ohne Nachweis des 
Schadens und ohne Nachfristsetzung eine 
verschuldensunabhängige Vertragsstrafe in Höhe von 
1,0% der jeweiligen Auftragssumme pro angefangener 
Woche des Verzugs, höchstens jedoch 5% der 
Auftragssumme in Rechnung zu stellen. Bei einem 
Lieferverzug von mehr als fünf (5) Wochen ist Hirschmann 
berechtigt, ohne weitere Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten. Die Geltendmachung des darüber 
hinausgehenden Schadens oder sonstiger durch den 
Lieferverzug entstehender Kosten bleibt in jedem Fall 
ausdrücklich vorbehalten. 

4.3 Durch die Annahme einer verspäteten Lieferung oder 
Leistung werden allfällige Ersatzansprüche nicht 
ausgeschlossen. 

4.4 Erfolgt eine Lieferung vorzeitig, so ist Hirschmann 
berechtigt, den Lieferanten mit den dadurch entstandenen 
Kosten zu belasten. Zahlungen werden bei vorzeitigen 
Lieferungen entsprechend dem vereinbarten Liefertermin 
geleistet. 

5 HÖHERE GEWALT 

In Fällen der höheren Gewalt (das sind Umstände, die auf 
Naturkatastrophen, staatliche Beschränkungen, 
Embargos, Feuer oder ähnliche durch Naturgewalten oder 
staatliche Stellen verursacht Umstände zurückzuführen 
sind und die eigene Leistungsfähigkeit der jeweiligen 
Partei derartig verhindert, dass der jeweilige Umstand 
jenseits der zumutbaren Einflussmöglichkeit – ein-
schließlich präventivem Risikomanagement – der 
jeweiligen Partei liegt) sind die Parteien für die Dauer 
dieser Störung von ihren wechselseitigen Leistungs-
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verpflichtungen entbunden. Nichtsdestotrotz verpflichtet 
sich die von der höheren Gewalt betroffene Partei in 
solchen Fällen ihre Leistungsfähigkeit so schnell als 
möglich fortzusetzen. Darüber hinaus ist Hirschmann 
berechtigt, die Maschine für die Dauer der auf höhere 
Gewalt zurückzuführenden Verzögerung aus anderen 
Quellen zu beziehen und die in der Bestellung und/oder 
den Lieferabrufen angegebenen Liefermengen ohne 
irgendeine Verpflichtung gegenüber Lieferanten zu 
reduzieren oder gänzlich vom Vertrag ohne Begründung 
von Schadenersatzansprüchen durch den Lieferanten 
gegenüber Hirschmann zurückzutreten. 

6 ZAHLUNGEN 

6.1 Die Fälligkeit zur Zahlung tritt erst nach vollständiger, 
mangelfreier Lieferung bzw. erfolgter positiver 
Endabnahme und Einlangen einer ordnungsgemäß 
erstellten Rechnung ein. Die Vollständigkeit der Lieferung 
setzt auch den Eingang der Qualitätsdokumente sowie die 
Angabe der Bestelldaten (wie Bestellnummer, 
Artikelnummer, etc.) voraus. 

6.2 Zahlung ist innert 14 Tagen mit 3 % Skonto oder 
innert 30Tagen netto zu leisten. 

6.3. Für den Fall einer im Einzelfall ausdrücklich 
schriftlich vereinbarten Anzahlung ist eine kostenlose 
Bankgarantie beizubringen. Die Laufzeit der Bankgarantie 
beträgt Liefertermin plus zwei Monate. 

6.4 Die Aufrechnung durch Hirschmann mit allfälligen 
Gegenforderungen ist jedenfalls zulässig. Der Lieferant ist 
hingegen ohne vorherige schriftlicher Zustimmung durch 
Hirschmann nicht berechtigt mit allfälligen Gegen-
forderungen von Hirschmann aufzurechnen. Weiteres ist 
der Lieferant ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
durch Hirschmann nicht berechtigt seine Forderungen 
gegen Hirschmann abzutreten oder durch Dritte einziehen 
zu lassen. Für den Fall, dass der Lieferant seine 
Forderungen gegenüber Hirschmann an Dritte ohne 
dessen Zustimmung abtritt, so ist diese Abtretung 
unwirksam (absolute Wirkung des Abtretungsverbotes). 
Hirschmann kann in solch einem Fall dennoch nach seiner 
Wahl mit befreiender Wirkung sowohl an den Lieferanten 
als auch an den Dritten leisten. 

6.5 Hirschmann ist berechtigt, insbesondere bei 
unvollständiger Lieferung, Gewährleistungsansprüchen 
oder wegen sonstiger Bemängelungen welcher Art auch 
immer, Zahlung zu verweigern. 

6.6 Die Begleichung einer Rechnung gilt nicht als 
Verzicht auf eine Mängelrüge bezüglich der fakturierten 
Maschine. Bei fehlerhafter Lieferung ist Hirschmann 
berechtigt, die Zahlung anteilig bis zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung zurückzubehalten. 

7 QUALITÄT UND DOKUMENTATION 

7.1 Der Lieferant hat für seine Lieferungen die 
anerkannten Regeln der Technik, die geltenden 
Sicherheitsvorschriften, das vereinbarte technische 
Lastenheft sowie die generellen technischen 
Liefervorschriften unter https://www.hirschmann-
automotive.com/technische-liefervorschriften/ einzuhalten. 
Die Maschine muss dem aktuellen Stand der Technik und 
den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften und 
Normen entsprechen. 

7.2 Der Lieferant ist verpflichtet, eine CE-
Konformitätserklärung einschließlich der entsprechenden 
Dokumentation vor Inbetriebnahme zu übergeben. Sollten 
andere gesetzlich vorgegebene Dokumente für die 

Lieferung oder Leistung des Lieferanten notwendig sein, 
so sind diese vom Lieferanten beizubringen. 

7.3 Der Lieferant verpflichtet sich, eine allenfalls 
getroffene Qualitätssicherungsvereinbarung einzuhalten, 
die diesen Einkaufsbedingungen gegenüber Vorrang 
genießt. 

7.4 Der Lieferant erklärt sich bereit, auf Ersuchen von 
Hirschmann auch Behörden zur Nachprüfung bestimmter 
Anforderungen Einblick in den Produktionsablauf und die 
Prüfungsunterlagen zu der Maschine sowie dieselben 
Rechte wie Hirschmann einzuräumen und jede zumutbare 
Unterstützung zu geben. 

8 UNFALLVERHÜTUNG -EMMISSIONSBEGRENZUNG - 
IMMISIONSSCHÄDEN - BRANDSCHUTZ 

8.1 Der Lieferant ist verpflichtet, die Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer, den Schutz der Umwelt, 
den Transport gefährlicher Güter und den Brandschutz 
betreffenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften 
einzuhalten, soweit sie für die Durchführung der Leistung 
einschlägig sind. 

8.2 Der Lieferant hat sich bei den jeweils zuständigen 
Fachkräften von Hirschmann vor Anlieferung und 
Inbetriebnahme der Maschine über die werksspezifischen 
Arbeits- und Gesundheits-, Umweltschutz- und 
Brandschutzauflagen zu informieren. 

8.3 Der Lieferant stellt Hirschmann und die von 
Hirschmann mit der Durchführung oder Überwachung der 
Unfallverhütung, des Umweltschutzes, des Werkschutzes, 
des Brandschutzes, der Gefahrgutbestimmungen und der 
Bauleitung betrauten Personen von allen Ansprüchen frei, 
die gegen Hirschmann, den Lieferanten oder die 
vorgenannten Personen wegen Schäden gerichtet 
werden, die aus einer Verletzung der vom Lieferanten im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Leistung zu 
beachtenden Vorschriften entstehen. Tritt ein Schaden 
ein, so sind Hirschmann und die sonst zuständige Stellen 
sofort zu verständigen. 

9 ABNAHME 

9.1 Eine Vorabnahme wird von beiden Parteien in der 
Verantwortung des Lieferanten am Standort des 
Lieferanten durchgeführt. Nach Wahl von Hirschmann 
kann eine Vorabnahme ohne deren Teilnahme 
durchgeführt werden. In diesem Fall muss vor 
Auslieferung der Maschine das Vorabnahmeprotokoll an 
Hirschmann gesendet werden. Ist das 
Vorabnahmeprotokoll nicht vollständig positiv bewertet, so 
liegt es in der Verantwortung des Lieferanten, die 
aufgetretenen Mängel bis zur Auslieferung der Maschine 
zu beheben. 

9.2 Der Lieferant übernimmt alle Kosten der 
Vorabnahme. Hirschmann trägt die im Zusammenhang mit 
der Vorabnahme entstandenen Reisekosten seiner 
Vertreter sowie die Kosten für benötigtes Beistellmaterial 
und Beistellwerkzeuge. 

9.3 Die Inbetriebnahme/Endabnahme der Maschine in 
den Produktionshallen von Hirschmann erfolgt durch den 
Lieferanten. Auch wenn vereinbart wird, dass die 
Inbetriebnahme/Endabnahme durch Hirschmann ohne 
Beteiligung des Lieferanten erfolgt, liegt die Verantwortung 
für die positive Endabnahme beim Lieferanten. 
Hirschmann trägt alle Kosten für die Endabnahme. Der 
Lieferant hat jedoch alle Reise- und 
Lebenshaltungskosten für seine Vertreter im 

https://www.hirschmann-automotive.com/technische-liefervorschriften/
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Zusammenhang mit der Inbetriebnahme/Endabnahme zu 
tragen. 

9.4 Zeigt die Endabnahmeprüfung, dass die Maschine 
nicht den Anforderungen entspricht, muss der Lieferant 
unverzüglich alle Mängel beheben. Für Mängel, die nicht 
innerhalb von zwei (2) Werktagen behoben werden 
können, muss ein Aktionsplan mit detaillierten 
Abstellmaßnahmen erstellt werden. 

9.5 Werden Mängel festgestellt, welche die Funktion der 
Maschine sowie die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer nicht beeinflussen, kann die Abnahme unter 
dem Vorbehalt der unverzüglichen Beseitigung dieser 
Mängel (gemäß Ziffer 9.4) erfolgen. Während dieses 
Zeitraumes kann die Maschine bereits von Hirschmann 
zur Produktion verwendet werden. Die Restzahlung wird 
bis zur Beseitigung sämtlicher Mängel einbehalten. 

9.6 Die erfolgreiche Endabnahme wird dem Lieferant mit 
dem Abnahmeprotokoll von Hirschmann bestätigt. 

10 MÄNGELRÜGE - GEWÄHRLEISTUNG - HAFTUNG 

10.1 Die Verpflichtung zur Untersuchung der Maschine 
durch Hirschmann beginnt frühestens mit jenem Zeitpunkt, 
in dem die übernommene Maschine tatsächlich geprüft 
werden kann (bei vorzeitiger Lieferung liegt dieser 
Zeitpunkt jedenfalls nach dem vereinbarten Zeitpunkt des 
Wareneingangs bei Hirschmann) und bezieht sich 
ausschließlich auf Identität sowie äußerlich erkennbare 
Transportschäden. 

10.2 Der Lieferant verzichtet ausdrücklich auf den 
Einwand der Verletzung der Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheit. 

10.3 Eine auch länger dauernde Benützung der 
gelieferten Maschine gilt nicht als deren Genehmigung 
oder als Verzicht auf irgendwelche Ansprüche. 

10.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab dem 
Zeitpunkt der erfolgten positiven Endabnahme bzw. ab 
dem Zeitpunkt der Übergabe der gelieferten Maschine, je 
nachdem welches Ereignis später eintritt. 

10.5 Hirschmann ist in der Wahl der Gewährleistungs-
behelfe frei und auch berechtigt, bei geringfügigen 
Mängeln Wandlung zu begehren. Die Kompensation mit 
Forderungen des Lieferanten ist zulässig. 

10.6 In dringenden Fällen oder wenn der Lieferant die 
mangelhafte Maschine nicht binnen einer Frist von 10 
Werktagen verbessert, ist Hirschmann berechtigt auf 
Kosten des Lieferanten die Beseitigung der Mängel selbst 
vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Allfällige 
sonstige Ansprüche bleiben bestehen. 

10.7 Trotz Inanspruchnahme der Gewährleistung bleiben 
weitere Ansprüche von Hirschmann insbesondere aus 
Produkthaftung, Schadenersatz, unerlaubten Handlungen 
und Geschäftsführung ohne Auftrag unberührt. 

10.8 Der Lieferant haftet auch im Falle des Verzuges, der 
Unmöglichkeit der Leistung und ähnlichem für alle 
Folgeschäden und Vermögensschäden, Schäden aus 
Ansprüchen Dritter, sowie mittelbare Schäden. 

11 VERSANDVORSCHRIFTEN - 
GEFAHRENÜBERGANG 

Es gelten die Incoterms 2020, insbesondere die 
Lieferkonditionen DAP + Bestimmungsort, soweit nicht 
ausdrücklich etwas Abweichendes schriftlich vereinbart ist. 
Die Lieferung erfolgt gemäß der in der Bestellung 
genannten Versandart. 

12 ZEICHNUNGEN - WERKZEUGE - 
ZUTRITTSRECHT - SONSTIGES 

12.1 Zeichnungen, Formen, Werkzeuge, Modelle, Muster 
oder sonstige Gegenstände, die dem Lieferanten zur 
Ausführung der Bestellung seitens Hirschmann zur 
Verfügung gestellt oder die vom Lieferanten von Dritten 
auf Kosten von Hirschmann bezogen werden, bleiben im 
Eigentum von Hirschmann und dürfen nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung von Hirschmann für Lieferungen 
an Dritte verwendet werden. Der Lieferant verfügt über 
kein Zurückbehaltungsrecht. 

12.2 Sofern die Herstellung nach den Angaben, 
Zeichnungen, Muster oder Modellen von Hirschmann 
erfolgt, bleibt das Verfügungsrecht über 
auftragsgebundene Fertigungseinrichtungen und 
Werkzeuge, ausschließlich bei Hirschmann. Diese 
Regelung gilt vor allem auch dann, wenn die 
Spezialeinrichtungen, Werkzeuge und dergleichen ganz 
oder teilweise auf eigene Kosten des Lieferanten beschafft 
wurden. All diese Gegenstände dürfen ohne vorheriger 
schriftlicher Zustimmung von Hirschmann weder 
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder 
anderweitig benutzt werden. 

12.3 Der Lieferant haftet dafür, dass im Zusammenhang 
mit der Lieferung und der Benutzung der Maschine keine 
in- und ausländischen Rechte Dritter, insbesondere 
Schutzrechte wie Patente, Kennzeichen, Urheberrechte 
oder Gebrauchsmuster verletzt werden. Im Falle der 
diesbezüglichen Inanspruchnahme von Hirschmann durch 
Dritte hat der Lieferant in die Haftung einzutreten und 
Hirschmann kostenfrei bei der Abwehr solcher Ansprüche 
zu unterstützen sowie von sämtlichen Schäden und 
Kosten, so auch von den Kosten der Abwehr solcher 
Ansprüche (inklusive Prozess- und Anwaltskosten) 
freizustellen. 

12.4 Sofern der Lieferant über Schutzrechte verfügt, 
welche die Anwendung der von ihm gelieferten Maschine 
zum Gegenstand haben, gewährt der Lieferant 
Hirschmann an seinen Schutzrechten unentgeltlich ein 
sachlich, örtlich und zeitlich unbeschränktes 
Werknutzungsrecht für alle derzeit bekannten und 
zukünftigen Verwertungsarten. 

12.5. Soweit zu den Leistungen des Lieferanten die 
Lieferung von Standardsoftware oder die Erstellung und 
Lieferung von individueller Software gehört, erhält 
Hirschmann hieran das unwiderrufliche, zeitlich und 
räumlich unbeschränkte umfassende Nutzungsrecht. 

12.6 Der Lieferant stellt sicher, dass er Hirschmann auch 
für einen Zeitraum von 10 Jahren nach 
Produktabkündigung (Einstellung der Produktion der 
Maschine) zu angemessenen Bedingungen mit 
Ersatzteilen beliefern sowie entsprechende 
Reparaturarbeiten ausführen kann. 

12.7 Beabsichtigt der Lieferant die Produktion von 
Ersatzteilen für die an Hirschmann gelieferten Maschinen 
einzustellen oder wird ein Mangel an der 
Ersatzteilversorgung erkennbar, ist er verpflichtet dies 
unverzüglich nach der Entscheidung bzw. Erkenntnis an 
Hirschmann schriftlich mitzuteilen und geeignete 
Ersatzmaßnahmen vorzuschlagen. 

12.8 Wurde die Ersatzteilproduktion nach Ablauf der in 
Ziffer 12.6 genannten Zeitdauer eingestellt, so verpflichtet 
sich der Lieferant auf Anforderung gegen ein 
angemessenes Entgelt Konstruktionsunterlagen und 
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Zeichnungen an Hirschmann herauszugeben. Alternativ 
muss die Ersatzteilbelieferung zu angemessenen 
Bedingungen aufrecht bleiben. 

13 GEHEIMHALTUNG 

13.1 Der Lieferant verpflichtet sich, alle nicht 
offenkundigen kaufmännischen oder technischen 
Informationen, die ihm durch Hirschmann bekannt werden 
("vertrauliche Informationen"), geheim zu halten. Der 
Lieferant hat seine Mitarbeiter und Unterlieferanten 
entsprechend zu verpflichten. 

13.2 Vertrauliche Informationen sowie - selbst wenn diese 
nicht vertrauliche Informationen darstellen sollten - 
Modelle, Matrizen, Schablonen, Muster, Werkzeuge und 
sonstige Fertigungsmittel, solange letztere dem 
Lieferanten von Hirschmann zur Verfügung gestellt oder 
von Hirschmann voll bezahlt werden, dürfen nur für 
Lieferungen an Hirschmann verwendet werden. 

14 EIGENTUMSVORBEHALT 

Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehaltes durch den 
Lieferanten wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

15 VERSICHERUNG 

Der Lieferant ist verpflichtet, eine Betriebs-
haftpflichtversicherung in angemessenem Umfang 
abzuschließen. Auf Verlangen von Hirschmann ist der 
Versicherungsschutz nachzuweisen. 

16 INSOLVENZ 

Wird ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des 
Lieferanten oder ein außergerichtliches Ausgleichs-
verfahren beantragt oder ist der Lieferant aufgrund einer 
Verschlechterung in seinen Vermögensverhältnissen nicht 
mehr zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung in der 
Lage, so ist Hirschmann berechtigt, vom nicht erfüllten Teil 
des Vertrages zurückzutreten. 

17 ERFÜLLUNGSORT - GERICHTSSTAND - 
ANWENDBARES RECHT  

17.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist die in der Bestellung 
von Hirschmann angeführte Lieferanschrift. Dies gilt auch 

dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem 
anderen Ort erfolgt. 

17.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechts-
streitigkeiten im Zusammenhang mit sämtlichen vom 
Lieferanten an Hirschmann getätigten Lieferungen, mit 
sämtlichen zwischen dem Lieferanten und Hirschmann 
abgeschlossenen Verträgen und mit diesen 
Einkaufsbedingungen ist Feldkirch, Österreich. 
Hirschmann ist jedoch nach seiner Wahl berechtigt, 
Ansprüche gegen den Lieferanten auch am eingetragenen 
Geschäftssitz der jeweiligen Gesellschaft der Hirschmann 
Gruppe sowie am Geschäftssitz des Lieferanten geltend 
zu machen. 

17.3 Für die Beziehung zwischen dem Lieferanten und 
Hirschmann gilt ausschließlich österreichisches Recht 
unter Ausschluss des Übereinkommens über den 
internationalen Warenkauf (CISG). 

18 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

18.1 Der Lieferant ist nicht berechtigt, ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von Hirschmann den Auftrag oder 
wesentliche Teile des Auftrages an Dritte weiterzuleiten. 

18.2 Vertragssprache ist deutsch. Soweit sich die 
Vertragspartner daneben einer anderen Sprache 
bedienen, hat der deutsche Wortlaut Vorrang. 

18.3 Jegliche Änderungen oder Ergänzungen dieses 
Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart 
werden. Dies gilt auch für eine Änderung dieser 
Schriftformklausel. 

18.4 Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein sollten, werden die übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem 
angestrebten Ziel möglichst nahe kommt. Dies gilt auch 
für allfällige Lücken. 

 

Rankweil, November 2020 

 

 

 


