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General Conditions of Purchase 
 

of Herrenknecht Vertical GmbH 

1 Conclusion of Contract 

 

1.1 Orders, agreements and changes are only binding, if the purchaser issues or confirms them in writing. 

Declarations sent by fax or email are also legally binding. Written orders do not require the signature 

of the purchaser in order to be valid. All correspondence shall be conducted with the purchaser's 

purchasing department. Agreements made with other departments, which alter the specific terms set 

out in this contract, require explicit written confirmation from the purchaser's purchasing department in 

the form of an amendment to the contract.  

 

1.2 The supplier is required to issue confirmation of acceptance of the order to the purchaser within 10 days.  

 

1.3 The supplier's delivery conditions are only valid once they have been explicitly confirmed in writing by 

the purchaser. The performance of the order is deemed acceptance of these General Conditions of 

Purchase.  

 

1.4 The supplier is required to treat the conclusion of the contract as confidential. He may only name the 

purchaser as a reference to a third party with the purchaser's written permission.  

 

1.5 The data necessary for processing the commercial transaction will be saved by the purchaser in 

accordance with the statutory rules governing data protection and processed automatically at a central 

processing unit.  

 

2 Prices 

 

2.1 The agreed prices are fixed prices - plus the legally applicable VAT at the time - delivered free of charge 

to the place of use including packaging and freight charges. When a price is agreed on "ex works" or 

"from stock", the purchaser assumes only the most favorable freight costs. The supplier is responsible 

for all costs incurred up to the hand over to the freight carrier including loading and haulage. The 

agreement regarding the place of performance is not affected by the type of price quotation.  

 

2.2 The purchaser retains the right to accept or reject surpluses or deficiencies in the delivery.  

 

3 Evidence of origin / Technical documentation  

 

3.1 Evidence of origin requested by the purchaser (e.g. supplier declarations, movement of goods 

certificate in compliance with the EEC EFTA determination of origin) will be duly supplied by the supplier, 

including all necessary details, and made available without delay.  

 

3.2 The Service and operating instructions and lists of replacement parts requested by the purchaser are 

to be handed over on delivery.  

 

3.3 The required documentation is considered as an essential part of the order. As long as the 

documentation is not made available, the order is not considered as delivered in full.  

 

4 Deadlines 

 

If the supplier realizes that the agreed deadlines cannot be met for any reason, he is obliged to give 

the purchaser verbal or written notice thereof without delay.  
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5 Claims for defects 

 

5.1 The delivery must be free of defects and comply with the relevant rules of the authorities and the trade 

organizations.  

 

5.2 The claims for defects prescribe 24 months after commissioning or following the delivery to the end 

customer and end at the latest 36 months after delivery to the purchaser.  

 

5.3 The purchaser will inspect the delivery upon receipt, to the extent that this is customary in the ordinary 

course of business and for the type and use.  

 

5.4 If the purchaser demands to remedy any defect, the supplier will meet this claim without delay.  

 

5.5 In urgent cases, or if the supplier fails to meet the claims for defects, the purchaser can undertake the 

necessary measures himself at the supplier's expense and without affecting the liability. With the 

exception of urgent cases, the supplier is informed before the measures are carried out.  

 

5.6 The claims for defects prescribe 6 months after the notification of deficiency is raised, at the earliest, 

however, with the expiration of the periods mentioned under 5.2.  

 

6 Drawings and other documents 

 

6.1 Before beginning construction work, all drawings are to be discussed with the purchaser. Following the 

execution of the work, the supplier is required to send the purchaser the corresponding drawings, 

calculations and other technical documents related to the actual model produced in the required 

numbers and form without delay. The supplier is obliged to transfer title to the purchaser free of charge. 

Any intellectual property rights to the documents remain unaffected by this. The purchaser or third party 

is permitted to use them free of charge for maintenance and alterations and for the manufacturing of 

replacement parts.  

 

6.2 The purchaser's acceptance of the drawings, calculations and other technical documents does not 

affect the supplier’s sole responsibility in respect of the delivery. As long as the supplier does not issue 

a written objection, this also applies to the purchaser's suggestions and recommendations, as well as 

changes discussed between the supplier and the purchaser.  

 

6.3 All types of documents, machines, tools, models, etc., which are left with the supplier remain the 

property of the purchaser and may only be used or made available to third parties for the purposes 

agreed in the contract. The purchaser retains all rights to drawings produced according to his 

specifications and procedures developed by him.  

 

7 Dispatch transport regulations 

 

The purchaser’s dispatch and transport regulations as applicable from time to time must be observed.  

 

8 Payment 

 

8.1 Payment is due 14 days after the complete delivery and receipt of an invoice in the form stipulated in 

8.6 with 3 % discount or in 60 days net.  
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8.2 If a bill of exchange is given in payment by the purchaser, the tax and a reasonable discount rate will 

be paid.  

 

8.3 Payment by the purchaser is not deemed acceptance of the invoice.  

 

8.4 The purchaser is entitled to offset the claims, which the supplier holds against him with all claims to 

which he is entitled from the supplier.  

 

8.5 With the purchaser's written consent, the supplier's claims from this contract can be transferred to a 

third party. For transfers, which are caused by an extended retention of title, consent is deemed to have 

been given at the onset.  

 

8.6 Only invoices, which bear the purchaser's order number, contract number and project number (if this 

was supplied with the order) will be instructed for payment.  

 

9 Performance, jurisdiction, applicable law 

 

9.1 The place of performance for deliveries and services is the purchaser's principal place of business or 

the delivery address on the order, for payments it is the purchaser's place of business.  

 

9.2 The place of jurisdiction is the headquarters of the court generally responsible for the purchaser. The 

purchaser is, however, entitled to sue the supplier at the supplier’s general place of jurisdiction.  

 

9.3 In addition to the conditions of the contract, the relevant law of the Federal Republic of Germany 

governing legal relationships between domestic parties applies exclusively.  

 

 

Herrenknecht Vertical Company Standards 

 

We kindly ask you to observe our factory standards. (To download the full version, please click on the 

following link: https://www.herrenknecht.com/en/factory-standards-of-herrenknecht-ag/) 

 

The complete company standards can be provided on request. The company standards are protected by 

copyright. They may not be used or utilized in any way without the prior permission of Herrenknecht Vertical 

GmbH. In particular, this applies to duplication, translation, filing and processing in electronic data systems. 

The English translation is for reference only. The German text is binding. 

 

 

https://www.herrenknecht.com/en/factory-standards-of-herrenknecht-ag/
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Allgemeine Einkaufsbedingungen  
 

von Herrenknecht Vertical GmbH 

1 Vertragsschluss 

 

1.1 Bestellungen, Vereinbarungen und Änderungen sind nur verbindlich, wenn sie vom Besteller schriftlich 

erteilt oder bestätigt werden. Die Schriftform ist auch dann eingehalten, wenn die Erklärungen per 

Telefax oder Email abgegeben werden. Schriftliche Bestellungen bedürfen für ihre Gültigkeit nicht der 

manuellen Unterschrift des Bestellers. Der Schriftwechsel ist mit der bestellenden Einkaufsabteilung 

zu führen. Absprachen mit anderen Abteilungen bedürfen, soweit dabei Vereinbarungen getroffen 

werden sollen, die in diesem Vertrag festgelegte Punkte verändern, der ausdrücklichen schriftlichen 

Bestätigung durch die bestellende Einkaufsabteilung in Form eines Nachtrags zum Vertrag.  

 

1.2 Der Auftragnehmer hat dem Besteller die Annahme der Bestellung innerhalb von 10 Tagen zu 

bestätigen.  

 

1.3 Lieferbedingungen des Auftragnehmers gelten nur, wenn sie vom Besteller ausdrücklich schriftlich 

bestätigt werden. Die Ausführung der Bestellung bedeutet ein Anerkenntnis dieser 

Einkaufsbedingungen.  

 

1.4 Der Auftragnehmer hat den Vertragsabschluss vertraulich zu behandeln. Er darf den Besteller nur mit 

dessen schriftlicher Zustimmung Dritten gegenüber als Referenz benennen.  

 

1.5 Die zur Bearbeitung der Geschäftsvorgänge erforderlichen Daten werden von der Herrenknecht 

Vertical GmbH gemäß den Datenschutzbestimmungen gespeichert und an zentraler Stelle automatisch 

verarbeitet.  

 

2 Preise 

 

2.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und verstehen sich - zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer - frei Haus Verwendungsstelle einschließlich Verpackungs- und Frachtkosten. Ist ein 

Preis "ab Werk" oder "ab Lager" vereinbart, so übernimmt der Besteller nur die günstigsten 

Frachtkosten. Alle bis zur Übergabe an den Frachtführer entstehenden Kosten einschließlich Beladung 

und Rollgeld trägt der Auftragnehmer. Durch die Art der Preisstellung wird die Vereinbarung über den 

Erfüllungsort nicht berührt.  

 

2.2 Der Besteller behält sich die Anerkennung von Mehr- oder Minderlieferungen vor.  

 

3 Ursprungsnachweise / technische Dokumentation 

 

3.1 Vom Besteller angeforderte Ursprungsnachweise (z.B. Lieferantenerklärungen, Warenverkehrs-

bescheinigungen im Sinne der EWG-EFTA-Ursprungsbestimmungen) wird der Auftragnehmer mit allen 

erforderlichen Angaben versehen unverzüglich und ordnungsgemäß zur Verfügung stellen.  

 

3.2 Vom Besteller angeforderte Service-Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten sind mit der Lieferung 

auszuhändigen.  

 

4 Termine 

 

Erkennt der Auftragnehmer, dass die vereinbarten Termine aus irgendwelchen Gründen nicht 

eingehalten werden können, hat er das dem Besteller unverzüglich mündlich oder schriftlich mitzuteilen.  
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5 Mängelansprüche 

 

5.1 Die Lieferung muss mangelfrei sein sowie den einschlägigen Bestimmungen der Behörden und 

Fachverbände entsprechen.  

 

5.2 Die Mängelansprüche verjähren 24 Monate nach Inbetriebnahme oder nach Auslieferung an den 

Endkunden und enden spätestens 36 Monate nach Lieferung an den Besteller.  

 

5.3 Der Besteller wird die Lieferung nach ihrem Eingang untersuchen, soweit dies im ordentlichen 

Geschäftsgang und nach Art und Verwendungszweck üblich ist.  

 

5.4 Verlangt der Besteller Nacherfüllung, wird der Auftragnehmer diesen Anspruch unverzüglich erfüllen.  

 

5.5 In dringenden Fällen oder wenn der Auftragnehmer der Erfüllung der Mängelansprüche nicht 

nachkommt, kann der Besteller die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Auftragnehmers und 

unbeschadet dessen Verpflichtungen selbst treffen; mit Ausnahme dringender Fälle wird der 

Auftragnehmer vor Durchführung der Maßnahmen benachrichtigt.  

 

5.6 Mängelansprüche verjähren 6 Monate nach Erhebung der Mängelrüge, frühestens jedoch mit Ablauf 

der in Ziffer 5.2 genannten Fristen.  

 

6 Zeichnungen und andere Unterlagen 

 

6.1 Vor Beginn von Werkstattarbeiten sind sämtliche Zeichnungen mit dem Besteller durchzusprechen. 

Nach Ausführung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Besteller die der tatsächlichen Ausführung 

entsprechenden Zeichnungen, Berechnungen und andere die Lieferung betreffenden technischen 

Unterlagen in der geforderten Anzahl und Ausführung unverzüglich zu übersenden. Der Auftragnehmer 

ist verpflichtet, dem Besteller kostenlos das Eigentum an ihnen zu übertragen. Das geistige Eigentum 

an ihnen wird hierdurch nicht berührt. Der Besteller oder Dritte dürfen sie zur Ausführung von 

Instandsetzungen und Änderungen sowie zur Anfertigung von Ersatzteilen unentgeltlich nutzen.  

 

6.2 Durch die Zustimmung des Bestellers zu Zeichnungen, Berechnungen und anderen technischen 

Unterlagen wird die alleinige Verantwortung des Auftragnehmers im Hinblick auf die Lieferung nicht 

berührt. Soweit der Auftragnehmer nicht schriftlich widerspricht, gilt dies auch für Vorschläge und 

Empfehlungen des Bestellers sowie für zwischen Auftragnehmer und Besteller besprochene 

Änderungen.  

 

6.3 Alle Ausführungsunterlagen, Vorrichtungen, Werkzeuge, Modelle usw., die dem Auftragnehmer 

überlassen worden sind, bleiben Eigentum des Bestellers und dürfen nur für die vertraglich 

vereinbarten Zwecke verwendet und Dritten insoweit zugänglich gemacht werden. Der Besteller behält 

sich alle Rechte an nach seinen Angaben gefertigten Zeichnungen und an von ihm entwickelten 

Verfahren vor.  

 

7 Versand- und Transportvorschriften 

 

Die jeweils aktuellen Versand- und Transportvorschriften des Bestellers sind zu beachten.  
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8 Zahlung 

 

8.1 Der Besteller bezahlt innerhalb von 14 Tagen nach vollständiger Lieferung und Eingang einer 

ordnungsgemäßen Rechnung im Sinne von 8.6 mit 3% Skonto oder 60 Tage netto. 

 

8.2 Werden vom Besteller Akzepte in Zahlung gegeben, so werden die Wechselsteuer und ein 

angemessener Diskontsatz vergütet.  

 

8.3 Zahlung durch den Besteller bedeutet keine Anerkennung der Rechnung.  

 

8.4 Der Besteller ist berechtigt, die Forderungen, die der Auftragnehmer gegen ihn hat, mit allen 

Forderungen aufzurechnen, die ihm gegen den Auftragnehmer zustehen.  

 

8.5 Mit der schriftlichen Zustimmung des Bestellers dürfen Ansprüche des Auftragnehmers aus diesem 

Vertrag an Dritte abgetreten werden. Für Abtretungen, die aufgrund eines verlängerten 

Eigentumsvorbehaltes erfolgen, gilt die Zustimmung als von vorneherein erteilt.  

 

8.6 Es werden nur Rechnungen zur Zahlung angewiesen, die mit Bestellnummer, Auftragsnummer und 

Projektnummer des Bestellers (soweit auf der Bestellung angegeben) ausgezeichnet sind.  

 

9 Erfüllung, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

 

9.1 Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist der Sitz des Bestellers bzw. die auf der Bestellung 

angegebene Lieferadresse, für Zahlungen der Sitz des Bestellers.  

 

9.2 Gerichtsstand ist der Sitz des für den Besteller allgemein zuständigen Gerichts. Der Besteller kann 

jedoch den Auftragnehmer auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand verklagen.  

 

9.3 Ergänzend zu den Vertragsbestimmungen gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen 

inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

 

Herrenknecht Vertical Werksnormen 

 

Wir bitten Sie die aktuelle Werknormliste der Herrenknecht AG zu beachten. (Einsehbar unter folgendem 

Link: https://www.herrenknecht.com/de/werknormenliste-der-herrenknecht-ag/) 

 

Die vollständigen Werksnormen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Werksnormen sind 

urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne vorherige Zustimmung der Herrenknecht Vertical 

unzulässig; das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzungen, Einspeicherung und Verarbeitung in 

elektronischen Systemen. Die englischen Übersetzungen sind nur zur Information. Der deutsche Text ist 

bindend. 

 

https://www.herrenknecht.com/de/werknormenliste-der-herrenknecht-ag/

