
1. DEFINITIONEN
In diesen Allgemeinen Kaufbedingungen (im Folgenden die Bedingungen) sind die nachfolgend 
verwendeten Begriffe und Bezeichnungen wie folgt definiert:
1.1 Heras: Heras B.V.
1.2 Auftragnehmer: Die Person, Firma oder Gesellschaft oder die Vertragspartei von Heras, 

einschließlich ihrer Mitarbeiter, Beauftragten und Subunternehmer, an die der Bestellschein 
ausgestellt wird. Wenn zwei oder mehr Auftragnehmer gemeinsam einen Vertrag abschließen 
oder die gemeinsamen Vertragsparteien von Heras in Bezug auf denselben Vertrag sind, haften sie 
gesamtschuldnerisch für die gesamte Vertragserfüllung und die sich daraus ergebenden Folgen. 

1.3 Vertrag: Die schriftlich fixierten Vereinbarungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Bestellungen, zwischen Heras und dem Auftragnehmer über den Verkauf und die Lieferung von 
beweglichen Waren oder Dienstleistungen.

1.4 Waren: Die zu liefernden Waren (falls zutreffend), deren Einzelheiten im Vertrag festgelegt sind.
1.5 Parteien: Heras und der Auftragnehmer.
1.6 Personenbezogene Daten: Alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person, insbesondere unter Verwendung eines Identifikators wie eines Namens, einer 
Identifikationsnummer, Ortsangaben, eines Online-Identifikators oder eines oder mehrerer Elemente, 
die für die physische, physiologische, genetische, psychologische, wirtschaftliche, kulturelle oder 
soziale Identität dieser Person charakteristisch sind.

1.7 Dienstleistungen: Die zu erbringenden Dienstleistungen (falls zutreffend) und auszuführenden 
Arbeiten, deren Einzelheiten im Vertrag festgelegt sind.

2. GELTUNGSBEREICH
2.1 Die Bedingungen gelten für alle Angebotsanfragen, Angebote und Verträge in Bezug auf den Verkauf 

und die Lieferung von beweglichen Waren oder Dienstleistungen an Heras durch den Auftragnehmer. 
2.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausdrücklich ausgeschlossen und 

gelten nicht für den Vertrag.
2.3 Im Falle von Widersprüchen zwischen diesen Bedingungen und dem Vertrag hat der Vertrag Vorrang.
2.4 Diese Bedingungen gelten auch für alle nachfolgenden Angebotsanfragen, Angebote und Verträge in 

Bezug auf die Lieferung von Waren und/oder die Erbringung von Dienstleistungen.
2.5 Sollte eine Bestimmung der Bedingungen unwirksam sein oder unwirksam geworden sein, bleiben 

die übrigen Bestimmungen der Bedingungen in vollem Umfang in Kraft. Der unwirksame und/oder 
unwirksam gewordene Teil wird durch einen Teil ersetzt, der gültig ist und so weit wie möglich dem 
Sinn des unwirksamen und/oder unwirksam gewordenen Teils entspricht. 

 
3. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES
3.1 Alle schriftlichen Angebote des Auftragnehmers sind unwiderruflich und haben eine Gültigkeitsdauer 

von mindestens acht (8) Wochen, es sei denn, Heras stimmt einer Änderung der Gültigkeitsdauer zu. 
Angebotsanfragen von Heras sind unverbindlich.

3.2 Auf eine schriftliche oder mündliche Angebotsanfrage von Heras folgt ein unwiderrufliches 
schriftliches Angebot des Auftragnehmers, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 

3.3 Ein Vertrag zwischen den Parteien kommt nur zustande, wenn er schriftlich festgehalten wird.
3.4 Werden für die Vertragserfüllung Zeichnungen, Entwürfe, Spezifikationen, Anweisungen, 

Abnahmeverfahren oder dergleichen verwendet, die von Heras zur Verfügung gestellt oder von Heras 
genehmigt wurden, so werden diese Bestandteil des Vertrages.

3.5 Heras hat jederzeit das Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn der Auftragnehmer noch nicht mit 
der Erfüllung des Vertrages begonnen hat. In diesem Fall erstattet Heras dem Auftragnehmer 
alle angemessenen Kosten, die ihm tatsächlich entstanden sind. Die Zahlung von weiterem 
Schadenersatz oder einer Entschädigung an den Auftragnehmer ist ausgeschlossen.

3.6 Heras kann den Umfang und/oder die Spezifikationen der zu liefernden Waren und/oder der zu 
erbringenden Dienstleistungen in Absprache mit dem Auftragnehmer ändern. Hat eine solche 
Änderung Auswirkungen auf den vereinbarten Festpreis und/oder den Liefertermin, so hat der 
Auftragnehmer Heras dies vorab schriftlich mitzuteilen, spätestens jedoch innerhalb von 5 Tagen 
nach Bekanntgabe der gewünschten Änderung. Sind die Folgen für den Preis und/oder den 
Liefertermin nach Ansicht von Heras nicht zumutbar, so werden sich die Parteien diesbezüglich 
beraten.

4. PREIS
4.1 Die vereinbarten Preise verstehen sich in Euro, ohne Mehrwertsteuer (MwSt.), und beinhalten alle 

Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung der Verpflichtungen des Auftragnehmers, in jedem Fall 
den Preis der zu liefernden Waren und/oder zu erbringenden Dienstleistungen, die Transportkosten 
und alle anderen Lieferkosten, Entladekosten, Reise- und Aufenthaltskosten, die Kosten für die 
Verpackung, die Kosten für die Installation und Einweisung und die Kosten für die Entsorgung von 
Abfällen sowie alle Lizenzgebühren oder ähnlichen Kosten sowie die Kosten für die Erfüllung aller 
Verpflichtungen im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften und umfassen alle anderen 
Steuern, Zölle und sonstigen öffentlichen Abgaben gemäß der örtlichen Gesetzgebung. Die 
Verrechnung von Wechselkursdifferenzen ist nicht zulässig.

4.2 Jede Anpassung der Preise bedarf der vorherigen Genehmigung von Heras.

5. AUSLAGERUNG AN DRITTE
5.1 Ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Heras ist es dem Auftragnehmer 

untersagt, (i) die Erfüllung des Vertrages ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen oder (ii) 
die Erfüllung des Vertrages auszulagern oder (iii) für die Erfüllung des Vertrages Zeit- oder 
Leiharbeitskräfte einzusetzen.

5.2 Heras hat das Recht, diese Zustimmung an Bedingungen zu knüpfen.
5.3 Im Falle einer (geplanten) Übertragung (eines Teils) der vertraglichen Verpflichtungen des 

Auftragnehmers an einen Dritten ist der Auftragnehmer verpflichtet, Heras im Voraus über die 
zur Erfüllung der Steuerverpflichtungen gestellten Sicherheiten, einschließlich Mehrwertsteuer, 
Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge, zu informieren.

5.4 Der Auftragnehmer haftet uneingeschränkt gegenüber Dritten, die er im Zusammenhang mit den 
für Heras auszuführenden Arbeiten beauftragt oder ernannt hat, und stellt Heras vorbehaltlos und 
unwiderruflich von jeglicher Haftung in diesem Zusammenhang frei, insbesondere von jeglicher 
Haftung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Zahlung von Löhnen und Gehältern, Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträgen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

6. DIENSTLEISTUNGEN
6.1 Werden Dienstleistungen vom Auftragnehmer bezogen, so hat der Auftragnehmer unter anderem 

auf erstes Anfordern alle geltenden Gesetze und Vorschriften über die Nutzung von Fremdleistungen, 
die Zahlung von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und Löhnen von Mitarbeitern und 
Auftragnehmern einzuhalten. Der Auftragnehmer stellt Heras von allen Ansprüchen, Sanktionen oder 
Strafen seitens eines Amtes, einer Regierungsstelle oder einer Behörde frei, die sich auf einen Verstoß 
des Auftragnehmers gegen die geltenden arbeitsrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen oder 
steuerlichen Gesetze und Vorschriften beziehen.

7. VERPACKUNG UND TRANSPORT
7.1 Alle Waren werden vom Auftragnehmer frei verzollt (DDP) an die vereinbarte Adresse geliefert, sofern 

nicht schriftlich andere Lieferbedingungen vereinbart wurden, wobei das Risiko in Bezug auf den 
Transport und eventuelle Schäden beim Auftragnehmer liegt. 

7.2 Alle Lieferbedingungen richten sich nach den jeweils gültigen Incoterms (DDP). 
7.3 Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die Waren angemessen verpackt, geschützt und 

transportiert werden, dass sie in gutem Zustand den Lieferort erreichen und dass die Entladung an 
diesem Ort sicher durchgeführt werden kann. Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass alle 
geltenden Regeln und Vorschriften in Bezug auf Verpackung und Transport von ihm und den von ihm 
beauftragten Spediteuren eingehalten werden. Allen Lieferungen sind klar formulierte und detaillierte 
Versandanweisungen und Packlisten mit allen notwendigen Angaben wie Referenznummern, 
Bestellnummern, klaren Produktbeschreibungen und Mengen beizufügen.

7.4  An die in den im Vertrag enthaltenen Lieferanweisungen angegebene Adresse ist am selben Tag, an 
dem die Ware versandt wird, eine Versandanzeige zu senden.

7.5 Die Rücksendung der Verpackung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftragnehmers an einen 
von ihm angegebenen Bestimmungsort.

7.6 Der Auftragnehmer hat die Waren in Übereinstimmung mit den geltenden Normen der 
Umweltgesetze und allen anderen geltenden Gesetzen zu verpacken. Heras übernimmt keine 
Haftung für Verpackungsmaterialien oder Behälter.

8. LIEFERUNG
8.1 Teillieferungen sind nicht zulässig, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
8.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Vertrag festgelegten Lieferfristen einzuhalten. Im Falle 

einer Nichtlieferung, verspäteten Lieferung oder Teillieferung gerät der Auftragnehmer sofort in 
Verzug, ohne dass es einer weiteren Inverzugsetzung bedarf. In diesem Fall kann Heras den Vertrag 
ganz oder teilweise kündigen oder auflösen, ohne dass Heras zur Zahlung einer Entschädigung 
verpflichtet ist. Wird mehr oder weniger als die vereinbarte Menge an Waren geliefert, behält sich 
Heras das Recht vor, die zu viel gelieferte Menge abzulehnen oder auf Rechnung und Gefahr des 
Auftragnehmers zurückzugeben oder die Lieferung abzulehnen, wenn weniger als die vereinbarte 
Menge geliefert wurde.

8.3 Der Auftragnehmer hat Heras unverzüglich schriftlich über jede drohende Verzögerung der Lieferung 
oder Fertigstellung zu informieren, wobei die Art der Umstände, die von ihm getroffenen oder zu 
ergreifenden Maßnahmen sowie die voraussichtliche Dauer der Verzögerung anzugeben sind. Die 
Folgen der Überschreitung einer Frist gemäß dem Vertrag, den Bedingungen oder den gesetzlichen 
Bestimmungen bleiben unberührt. Heras hat in diesem Fall das Recht zu entscheiden, ob eine neue 
Lieferfrist oder weitere Bedingungen festgelegt werden.

8.4 Fordert Heras auf zumutbare Weise, dass die Waren und/oder Dienstleistungen an einem anderen 
Ort oder zu einem späteren Zeitpunkt als im Vertrag angegeben geliefert oder erbracht werden, so ist 
der Auftragnehmer verpflichtet, dieser Forderung, soweit zumutbar, nachzukommen.

9. QUALITÄT UND GARANTIEN
9.1 Die gelieferten Waren und erbrachten Dienstleistungen müssen der im Vertrag enthaltenen 

Beschreibung und den damit verbundenen Spezifikationen sowie allen Bedingungen, die als damit 
verbunden angesehen werden können, vollständig entsprechen.

9.2 Der Auftragnehmer garantiert, dass alle gelieferten Waren und erbrachten Dienstleistungen sowie 
jede Installation oder Montage der Waren den mit Heras vereinbarten Spezifikationen entsprechen, 
entweder auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Muster oder Modelle oder anderweitig. 
Etwaige Inspektionskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

9.3 Der Auftragnehmer stellt für die Erbringung der Dienstleistungen entsprechend qualifiziertes Personal 
zur Verfügung und erbringt die Dienstleistungen mit der gebotenen Sorgfalt und Schnelligkeit.

9.4 Der Auftragnehmer hat ein Qualitätsmanagementsystem zu unterhalten, das den Anforderungen 
einer geeigneten nationalen oder internationalen Norm entspricht, und sicherzustellen, dass die 
Bereitstellung aller Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen dieser Norm 
innerhalb der betrieblichen Anforderungen dieses Systems verwaltet und kontrolliert wird.

9.5 Der Auftragnehmer stellt eine Garantie aus, die für die von ihm gelieferten Waren oder erbrachten 
Dienstleistungen mindestens 24 Monate gültig ist. Ist die Herstellergarantie für die gelieferten Waren 
umfangreicher, so gilt in diesem Fall die weiterreichende Garantie.

9.6 Der Auftragnehmer garantiert, dass die gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen allen 
einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entsprechen, einschließlich derjenigen in Bezug auf 
Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.

9.7 Unbeschadet etwaiger zusätzlicher Rechte, die sich aus der Lieferung solcher Produkte oder der 
Erbringung solcher Dienstleistungen ergeben, ist Heras berechtigt, Produkte oder Dienstleistungen 
abzulehnen, die fehlerhaft, mangelhaft oder nicht mit dieser Vereinbarung oder der Garantie 
übereinstimmen.  Der Käufer hat die Option, (i) dem Auftragnehmer zu gestatten, diese Produkte auf 
eigene Kosten unverzüglich zu reparieren oder diese Dienstleistungen auf eigene Kosten erneut zu 
erbringen, oder (ii) dem Auftragnehmer zu gestatten, diese abgelehnten Produkte auf eigene Kosten 
durch konforme Produkte zu ersetzen oder die Dienstleistungen auf eigene Kosten innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Bekanntgabe derselben erneut zu erbringen, oder (iii) diese Produkte auf 
eigene Kosten zurückzugeben.

10. RISIKOÜBERTRAGUNG UND EIGENTUMSVERHÄLTNISSE
10.1 Das Eigentum an den Produkten oder einem aus den Dienstleistungen resultierenden Arbeitsprodukt 

geht zum früheren der folgenden Zeitpunkte auf Heras über: (i) Lieferung des Produkts oder 
Erbringung der Dienstleistungen oder (ii) Zahlung durch Heras gemäß der Bestellung.  Der 
Auftragnehmer trägt jedoch alle Risiken in Bezug auf (i) die Produkte in Übereinstimmung mit den 
geltenden INCOTERMS und (ii) dieses Arbeitsprodukt bis zur vertragsgemäßen Abnahme.

10.2 Stellt Heras dem Auftragnehmer Materialien wie Teile, Werkzeuge, Zeichnungen, Spezifikationen 
und Software zur Verfügung, um die Erfüllung seiner Verpflichtungen zu erleichtern, so bleiben diese 
Materialien Eigentum von Heras. Der Auftragnehmer wird diese Materialien als Eigentum von Heras 
kennzeichnen und getrennt von denjenigen, die ihm selbst oder Dritten gehören, aufbewahren. 

10.3 Ab dem Zeitpunkt, zu dem Materialien wie Rohstoffe, Verbrauchsmaterialien und Software von Heras 
oder anderen mit Waren des Auftragnehmers kombiniert werden, stellt dies die Bildung neuer Waren 
dar, deren Eigentum auf Heras übergeht.

11. RECHNUNGSSTELLUNG UND ZAHLUNG
11.1 Heras zahlt Rechnungen nach Vertragserfüllung innerhalb von 60 Tagen nach Rechnungseingang 

oder innerhalb von 14 Tagen nach Abzug von 2 % Skonto. Rechnungen müssen den gesetzlichen 
Anforderungen oder den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. 

11.2 Eine Rechnung, die sich auf Dienstleistungen bezieht, muss Informationen enthalten, die Heras 
vernünftigerweise benötigt, um die Richtigkeit der Rechnung zu überprüfen; die Rechnung muss 
in jedem Fall Angaben enthalten zu (i) dem Namen und der Adresse des Auftragnehmers, (ii) 
der Bestellnummer, (iii) den Arbeiten und dem/den Ausführungsort(en) der Arbeiten, auf die sich 
die Rechnung bezieht, (iv) dem gesamten Vertragspreis, (v) allen bereits in Rechnung gestellten 
Beträgen, (vi) der Quellensteuernummer des Auftragnehmers.

11.3 Eine Rechnung, die sich auf Waren bezieht, muss alle notwendigen Angaben enthalten, wie z. B. die 
Auftrags- und Bestellnummern, Artikelcodes oder eine eindeutige Beschreibung der Artikel sowie eine 
Mengenangabe.

11.4 Die Zahlung einer Rechnung durch Heras stellt keinen Verzicht auf irgendwelche ihrer Rechte oder 
Ansprüche dar.

11.5 Heras hat das Recht, die Zahlung auszusetzen, wenn sie ein Versäumnis bei der Erfüllung des 
Vertrages seitens des Auftragnehmers feststellt.

11.6 Nur Heras ist berechtigt, den Rechnungsbetrag mit allen Beträgen zu verrechnen, die der 
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Auftragnehmer Heras aus welchem Grund auch immer schuldet.
11.7 Dem Auftragnehmer ist es – ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Heras – untersagt, 

Ansprüche gegen Heras an Dritte abzutreten, zu verpfänden, zu belasten oder auf andere Weise zu 
übertragen. Die Übertragbarkeit von Rechten und Ansprüchen des Auftragnehmers gegenüber Heras 
ist ausgeschlossen.

12. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM
12.1 Der Auftragnehmer garantiert, dass er über die Befugnis und Autorität zur Lieferung der Waren 

und zur Erbringung der Dienstleistungen verfügt und dass die von ihm an Heras verkauften und 
gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen keine gewerblichen und/oder geistigen 
Eigentumsrechte verletzen, insbesondere Markenrechte, Patentrechte, Urheberrechte, Rechte an 
Gebrauchsmustern und Designrechte sowie Persönlichkeitsrechte. Der Auftragnehmer stellt Heras 
vorbehaltlos und unwiderruflich von allen Ansprüchen wegen einer (mutmaßlichen) Verletzung dieser 
Rechte frei und zahlt Heras eine Entschädigung für alle Schäden, die Heras aufgrund einer Verletzung 
dieser Rechte entstehen oder entstehen werden.

12.2 Der Auftragnehmer ist nur im Zusammenhang mit dem mit Heras geschlossenen Vertrag berechtigt, 
die von Heras zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Kalkulationen, Arbeitsmethoden, 
Verfahren und sonstigen Informationen und Unterlagen zu verwenden. Alle diese Materialien sind 
und bleiben Eigentum von Heras. Der Auftragnehmer darf diese Materialien nicht vervielfältigen, 
kopieren, an Dritte weitergeben oder anderweitig veröffentlichen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
alle derartigen Materialien, die er von, über oder im Namen von Heras erhält, geheim zu halten.

12.3 Vorbehaltlich anders lautender schriftlicher Vereinbarungen zwischen den Parteien hat Heras 
Anspruch auf alle Urheberrechte und sonstigen geistigen Eigentumsrechte jeglicher Art an allen 
Werken oder Materialien, die vom Auftragnehmer im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen 
schriftlich erstellt oder produziert wurden, und der Auftragnehmer wird alle Maßnahmen ergreifen 
und jede Unterstützung leisten, die Heras vernünftigerweise benötigt, um diese Rechte an Heras zu 
übertragen.

12.4 Sind im Rahmen des Vertrages ein oder mehrere Handelsnamen oder Warenzeichen, an denen Heras 
die Rechte hat oder die Heras anderweitig oder in irgendeiner Weise nutzen darf, auf bestimmte 
Materialien anzuwenden, so hat der Auftragnehmer keine Rechte oder Nutzungsrechte in Bezug auf 
diese Handelsnamen oder Warenzeichen und kann diese auch nicht geltend machen.

13. HILFSMITTEL
13.1 Der Auftragnehmer ist für die Bereitstellung der erforderlichen Hilfsmittel, wie z. B. Formen und 

Werkzeuge, Arbeitskleidung und Sicherheitsausrüstung, verantwortlich.
13.2 Materialien, Formen, Zeichnungen, Modelle, Anweisungen, Spezifikationen und andere Hilfsmittel, die 

von Heras zur Verfügung gestellt oder vom Auftragnehmer für Rechnung von Heras erworben oder 
hergestellt werden, bleiben Eigentum von Heras und/oder werden zum Zeitpunkt des Erwerbs oder 
der Herstellung Eigentum von Heras.

13.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im vorstehenden Absatz genannten Hilfsmittel als 
identifizierbares Eigentum von Heras zu kennzeichnen und in gutem Zustand zu halten, solange der 
Auftragnehmer als Besitzer der Hilfsmittel auftritt.

13.4 Heras hat jederzeit das Recht, die beim Auftragnehmer vorhandenen Zeichnungen, Modelle, 
Werkzeuge, Formen und Materialien zu inspizieren und/oder zurückzunehmen.

13.5 Änderungen der betreffenden Hilfsmittel oder die Verwendung dieser Hilfsmittel zu oder im 
Zusammenhang mit einem anderen Zweck als der Lieferung an Heras sind nur mit vorheriger 
schriftlicher Genehmigung von Heras zulässig. Diese Genehmigung berührt jedoch in keiner Weise 
die Gewährleistungsverpflichtungen des Auftragnehmers.

14. GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT 
14.1 Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter oder von ihm beauftragte Dritte sind verpflichtet, die 

gesetzlichen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften einzuhalten und die am Ort der 
Ausführung der Arbeiten geltenden Vorschriften, Anweisungen und Anordnungen in Bezug auf 
Sicherheit, Umwelt und Inspektion des Arbeitsorts einzuhalten.

14.2 Heras behält sich das Recht vor, weitere Bedingungen für den Auftragnehmer oder Dritte, die von 
ihm beauftragt wurden oder werden sollen, in Bezug auf bestimmte Nachhaltigkeitskriterien, unter 
anderem in Bezug auf CO2-Emissionen, festzulegen. Auf Verlangen von Heras hat der Auftragnehmer 
dafür zu sorgen, dass für alle verkauften und gelieferten Materialien eine Spezifikation der CO2-
Emissionen pro Produkteinheit vorliegt, und zwar gemäß einem von Heras zu erstellenden Protokoll. 
Auf Wunsch muss diesem Verzeichnis auch eine Prüfbescheinigung einer Zertifizierungsstelle 
beigefügt werden. 

15. INSPEKTION DER GELIEFERTEN WAREN
15.1 Heras hat jederzeit das Recht, die zu liefernden Waren sowohl während der Herstellung, Verarbeitung 

und Lagerung als auch nach der Lieferung zu inspizieren oder inspizieren zu lassen.
15.2 Auf erstes Anfordern wird der Auftragnehmer – soweit dies für die Inspektion erforderlich ist – Heras 

oder ihrem Vertreter Zugang zum Ort der Herstellung, Verarbeitung oder Lagerung gewähren, damit 
die Inspektion durchgeführt werden kann. Der Auftragnehmer wirkt bei der Inspektion kostenlos mit.

15.3 Kann eine im vorherigen Absatz erwähnte Inspektion durch Verschulden des Auftragnehmers nicht 
zum vorgesehenen Zeitpunkt stattfinden oder muss eine Inspektion wiederholt werden, so gehen die 
dadurch entstehenden Kosten zu Lasten des Auftragnehmers.

15.4 Hat Heras die gelieferten Waren nach der Inspektion nicht abgenommen, so hat der Auftragnehmer 
die Reparatur oder den Austausch der gelieferten Waren nach alleiniger Wahl von Heras innerhalb 
von fünf (5) Werktagen kostenlos zu veranlassen. Kommt der Auftragnehmer diesen Verpflichtungen 
nicht innerhalb der in diesem Artikel festgelegten Frist nach, so ist Heras berechtigt, die erforderlichen 
Waren von einem Dritten zu beziehen oder selbst Maßnahmen zu ergreifen oder von einem Dritten 
auf Rechnung und Gefahr des Auftragnehmers ergreifen zu lassen.

15.5 Holt der Auftragnehmer die abgelehnten gelieferten Waren nicht innerhalb von fünf (5) Werktagen 
nach Benachrichtigung ab, so hat Heras das Recht, die Waren auf eigene Kosten an den 
Auftragnehmer zurückzusenden.

15.6 Die Inspektion durch Heras, wie in diesem Artikel beschrieben, entbindet den Auftragnehmer nicht 
von seiner Haftung.

15.7 Auf erstes Anfordern stellt der Auftragnehmer Heras die von Heras geforderten Zertifikate und 
Angaben wie Spezifikationen, Herkunftsquelle usw. zur Verfügung.

16. ZUKÜNFTIGE VERFÜGBARKEIT DES PRODUKTSORTIMENTS
16.1 Der Auftragnehmer wird die Waren und/oder Teile davon zu angemessenen Bedingungen für einen 

Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach der letzten Lieferung an Heras bereitstellen. Im Falle eines 
bevorstehenden Auslaufens der Produktion oder Lagerverfügbarkeit wird der Auftragnehmer mit 
Heras vorab eine alternative Bereitstellung vereinbaren oder Heras zu angemessenen Bedingungen 
alle Fertigungsressourcen und technischen Unterlagen für die Waren zur Verfügung stellen.

17. HAFTUNG UND VERSICHERUNG
17.1 Versäumt der Auftragnehmer die Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß dem Vertrag und gemäß 

den Bedingungen oder gemäß Zusatzvereinbarungen, so ist er zur Entschädigung für Schäden 
verpflichtet, die Heras, ihrem Personal oder von Heras beauftragten Dritten entstanden sind oder 
entstehen werden.

17.2 Der Auftragnehmer hat Heras vollständig schadlos zu halten und von allen Schäden, einschließlich 
tödlicher Verletzungen, Verlust oder Beschädigung von Eigentum oder Verlusten infolge der 
Überschreitung vereinbarter Fristen, die sich aus der fahrlässigen Vertragsverletzung oder einer 
anderen Handlung, Unterlassung oder Nichterfüllung der Verpflichtungen des Auftragnehmers 
gemäß dem Vertrag ergeben können, und gegen alle Haftungsansprüche, Ansprüche, Forderungen, 
Verfahren, Schäden, Kosten, Gebühren und Ausgaben gleich welcher Art im Zusammenhang oder in 
Verbindung mit diesen freizustellen, es sei denn, das Genannte resultiert aus Fahrlässigkeit seitens 
Heras. Darüber hinaus stellt der Auftragnehmer Heras von allen (finanziellen) Folgen von Ansprüchen 
Dritter, die auf irgendeine Weise im Zusammenhang mit der Erfüllung der Verpflichtungen des 

Auftragnehmers gemäß dem Vertrag stehen, frei, wobei in diesem Zusammenhang auch das 
Personal von Heras als Dritter anzusehen ist.

17.3 Die Verwaltungsunterlagen von Heras oder Dokumente, die von oder im Namen von Heras zur 
Verfügung zu stellen sind, dienen als ausreichender Nachweis für den erlittenen Schaden, es sei 
denn, es liegen gegenteilige Beweise vor.

17.4 Der Auftragnehmer schließt für die Dauer dieses Vertrages und einen Zeitraum von zwölf Monaten 
danach eine Versicherung für seine Verbindlichkeiten gemäß diesem Vertrag in Höhe von mindestens 
2.500.000 GBP für einen einzelnen aus einem Vorfall oder Ereignis resultierenden Schadensfall ab 
und wird diese ohne Begrenzung der Anzahl der Schadensfälle während der Versicherungsdauer 
aufrechterhalten, andernfalls hat Heras das Recht, den Vertrag unverzüglich aufzulösen.

17.5 Stellt Heras dem Auftragnehmer Materialien wie Werkzeuge, Zeichnungen, Spezifikationen, Software, 
Rohstoffe, Hilfsmaterialien und Teile zur Verfügung, so hat der Auftragnehmer eine für Heras 
zufriedenstellende Versicherung zur Deckung von Diebstahl, Feuer und anderen Schadensfällen 
abzuschließen, deren Mindestdeckung ausreichen muss, um den gesamten Schaden zu decken. Auf 
Verlangen von Heras hat der Auftragnehmer Heras eine Kopie der Versicherungspolice vorzulegen.

18. COMPLIANCE
18.1 Der Auftragnehmer weist sein Personal, das mit Arbeiten an oder in der Nähe von Objekten von 

Heras oder ihren Kunden beauftragt ist, darauf hin, dass es sich in Übereinstimmung mit (1) den 
Standortregeln und -vorschriften und (2) den lokal geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verhalten 
hat und (3) die Aktivitäten und kommerziellen Interessen von Heras zu respektieren hat.

18.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Bedingungen dieses Vertrages vertraulich zu behandeln 
und ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Heras keine diesbezüglichen Ankündigungen zu 
machen oder dessen Inhalt anderweitig zu veröffentlichen.

18.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf 
Menschenrechte, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sowie die Bekämpfung von Bestechung und 
Korruption einzuhalten. Der Auftragnehmer hat auch den Verhaltenskodex von Heras (Heras Supplier 
code of Conduct) zu befolgen. Der Auftragnehmer unterzeichnet das Formular hinsichtlich der 
Zustimmung zu diesem Kodex, um zu bestätigen, dass er den Verhaltenskodex von Heras akzeptiert 
und befolgen wird.

18.4 Der Auftragnehmer darf gegenüber Kunden von Heras während seiner Tätigkeit für Heras oder 
aufgrund von oder im Zusammenhang mit Arbeiten, die im Rahmen eines Vertrages mit oder zum 
Nutzen von Heras ausgeführt werden sollen, weder für sich selbst werben noch diesen unabhängige 
Angebote unterbreiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich darüber hinaus, seinen Fahrern und/
oder Spediteuren eine Kopie der auf der Website von Heras geltenden Verkehrssicherheitsregeln 
auszuhändigen. 

18.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Life Saving Rules (LSR) einzuhalten, wenn er sich auf dem 
Gelände von Heras befindet oder Arbeiten für Heras ausführt. 

19. DATENSCHUTZ
19.1 Soweit Heras personenbezogene Daten an den Auftragnehmer weitergibt, hat der Auftragnehmer 

diese personenbezogenen Daten gemäß den Anweisungen von Heras und in Übereinstimmung 
mit allen geltenden Gesetzen, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 
2016/679) sowie allen anderen Verordnungen, Regeln und Beschlüssen zu verarbeiten.   

19.2 Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen getroffen 
werden, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten und jegliche(n) 
Korruption, Verlust, Beschädigung oder Zerstörung der personenbezogenen Daten zu verhindern. 
Im Falle eines unbefugten Zugriffs auf die personenbezogenen Daten von Heras oder wenn 
die personenbezogenen Daten in die Hände eines unbefugten Dritten gelangt sind, wird der 
Auftragnehmer Heras unverzüglich über den unbefugten Zugriff informieren und mit Heras bei der 
Ergreifung aller Maßnahmen zusammenzuarbeiten, die als notwendig erachtet werden, um das 
Risiko einer solchen Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten oder eines unbefugten 
Zugriffs zu minimieren.

19.3 Gegebenenfalls hat der Auftragnehmer alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass seine Vertreter, Partner und Subunternehmer diese Klausel einhalten, wenn sie 
personenbezogene Daten im Zusammenhang mit diesem Vertrag verarbeiten.

20. HÖHERE GEWALT
20.1 Im Falle höherer Gewalt wird die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen und der damit 

verbundenen Verpflichtung(en) für die Dauer der höheren Gewalt ganz oder teilweise ausgesetzt, 
ohne dass die Parteien verpflichtet sind, der jeweils anderen Partei in diesem Zusammenhang 
Schadenersatz zu leisten. Die Parteien können sich nur dann auf höhere Gewalt berufen, wenn die 
betreffende Partei die andere Partei so schnell wie möglich, spätestens jedoch zu dem Zeitpunkt, 
zu dem sie den Vertrag hätte erfüllen sollen, schriftlich über die höhere Gewalt informiert und die 
erforderlichen Nachweise übermittelt. 

20.2 Ist eine Partei aufgrund höherer Gewalt dauerhaft außerstande, den Vertrag zu erfüllen, oder dauert 
die höhere Gewalt länger als 30 Tage oder besteht die begründete Erwartung, dass sie mindestens 
30 Tage andauern wird, so hat die andere Partei das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung per 
Einschreiben aufzulösen, ohne dass ein gerichtliches Eingreifen erforderlich ist und ohne dass daraus 
ein Anspruch auf Entschädigung entsteht.

20.3 Unter höherer Gewalt sind in Bezug auf den Auftragnehmer in keinem Fall zu verstehen: 
Personalmangel, Streiks, Verkehrsstaus und/oder andere Verkehrsprobleme, Vertragsverletzungen 
durch vom Auftragnehmer beauftragte Dritte, Unterbrechungen der Versorgung mit Ressourcen oder 
Waren sowie Liquiditäts- und/oder Solvenzprobleme des Auftragnehmers.

21. KÜNDIGUNG
21.1 Der Auftragnehmer gerät von Rechts wegen in Verzug, wenn er eine Verpflichtung aus dem 

Vertrag oder aus daraus resultierenden anderen Vereinbarungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
ordnungsgemäß erfüllt. 

21.2 Kommt der Auftragnehmer einer Verpflichtung aus dem Vertrag oder aus anderen sich daraus 
ergebenden Vereinbarungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß nach, sowie im Falle 
des Konkurses, der Zahlungsaussetzung oder einer (gesetzlichen oder außergerichtlichen/gütlichen) 
Umschuldungsvereinbarung und im Falle der Stilllegung, Liquidation oder Übernahme oder einer 
ähnlichen Rechtsstellung der Gesellschaft des Auftragnehmers, so ist Heras berechtigt, den Vertrag 
einseitig und unverzüglich ohne vorherige Inverzugsetzung oder gerichtliches Eingreifen durch 
schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer oder den Vermögensverwalter oder Konkursverwalter 
ganz oder teilweise aufzulösen und/oder seine Zahlungsverpflichtungen auszusetzen und/oder 
die Erfüllung des Vertrages für Rechnung des Auftragnehmers gänzlich oder teilweise an Dritte 
abzutreten, ohne dass Heras zur Zahlung einer Entschädigung verpflichtet ist und unbeschadet aller 
weiteren Rechte, die Heras zustehen, einschließlich des Rechts auf vollständigen Schadenersatz.

21.3 Unbeschadet ihrer sonstigen Rechte kann Heras den Vertrag im Falle eines Verstoßes gegen Klausel 
18.4 und/oder einer Nichteinhaltung der Regeln und Vorschriften des Verhaltenskodex von Heras 
(Heras Supplier code of Conduct) unverzüglich kündigen.

21.4 Alle Forderungen, die Heras in solchen Fällen gegenüber dem Auftragnehmer erworben haben kann 
oder erwerben könnte, sind sofort in voller Höhe fällig.

22. ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN
22.1 Streitigkeiten aus einem Vertrag zwischen Heras und dem Auftragnehmer werden ausschließlich vor 

den zuständigen Gerichten verhandelt, in deren Zuständigkeitsbereich Heras ihren eingetragenen 
Firmensitz oder ihren Hauptgeschäftssitz hat.

22.2 Die Gültigkeit, Auslegung und Gestaltung dieses Vertrages und die Rechte und Pflichten der Parteien 
unterliegen den Gesetzen Niederland und werden in Übereinstimmung mit diesen ohne Bezugnahme 
auf die Grundsätze des Kollisionsrechts ausgelegt. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf findet auf diesen Vertrag keine Anwendung.
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