
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen der GSK Vaccines GmbH 

 
Stand: 1. November 2019 

GSK Vaccines GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg, Deutschland 

  
§ 1 Geltungsbereich  

Diese allgemeinen Einkaufsbedingungen finden unter 
Ausschluss der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Vertragspartners und vorbehaltlich abweichender, schriftli-
cher Vereinbarungen Anwendung auf sämtliche gegenwär-
tige und künftige Lieferungen und Leistungen an die GSK 
Vaccines GmbH („GSK Vaccines“).  
 

§ 2 Vertragsschluss  

(1) Aufträge („Purchase Orders“) und Angebotsannahmen 
von GSK Vaccines sind nur wirksam, wenn sie eine Bestell-
nummer enthalten. Diese ist bei jedem Schriftwechsel von 
dem Vertragspartner anzugeben. 
(2) Mündliche Vereinbarungen vor, bei oder nach Vertrags-
abschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch GSK Vaccines.  
(3) GSK Vaccines ist berechtigt, im Rahmen der Qualitäts-
sicherung nach vorheriger Ankündigung und im beiderseiti-
gen Einvernehmen Qualitätsaudits bei dem Vertragspartner 
durchzuführen. 
 

§ 3 Lieferung  

(1) In Aufträgen genannte Termine und Fristen gelten – 
soweit der Vertragspartner nicht unverzüglich schriftlich 
widerspricht – als verbindlich vereinbart. Maßgebend für die 
Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der 
Eingang der Ware bei GSK Vaccines oder an dem Ort, an 
den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist. Die vorbehaltlo-
se Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung 
enthält keinen Verzicht auf die GSK Vaccines wegen der 
verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ersatz-
ansprüche.  
(2) Eine Überschreitung der Bestellmenge wird nicht akzep-
tiert. Sollten Über- oder Unterschreitungen der Bestellmen-
ge technisch unvermeidbar sein, werden Abweichungen 
lediglich bis zu 10 % der Bestellmenge akzeptiert.  
(3) Erfüllt der Vertragspartner seine vertraglichen Pflichten 
nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit, so haftet er nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Auf eine etwaige verein-
barte Vertragsstrafe finden §§ 340 Abs. 2 und § 341 Abs. 2 
BGB keine Anwendung. 
(4) Unterlagen aller Art, die GSK Vaccines für die Verwen-
dung, Aufstellung, Montage, Verarbeitung, Lagerhaltung, 
den Betrieb, die Wartung, Inspektion, Instandhaltung und 
Instandsetzung des Liefergegenstandes benötigen, sind 
vom Vertragspartner rechtzeitig und unaufgefordert kosten-
los zur Verfügung zu stellen. 
(5) Formen, Modelle, Werkzeuge, Filme usw., die zur 
Durchführung der Bestellung von dem Vertragspartner 
hergestellt worden sind, gehen durch Bezahlung in das 
Eigentum von GSK Vaccines über, auch wenn sie im Besitz 
des Auftragnehmers verbleiben. Auf Anforderung sind diese 
Gegenstände an GSK Vaccines herauszugeben. 
(6) Werden Montagen, Wartungen, Inspektionen, Instand-
setzungen etc. durchgeführt, so gelten hierfür die Regula-
rien und Sicherheitsinformationen des Leitfadens für Fremd-
firmenmitarbeiter (Hausordnung) von GSK Vaccines. Diese 
sind, wenn sie nicht vor Beginn der Arbeiten von GSK 
Vaccines ausgehändigt wurden, vor Beginn der Arbeiten 
beim Werkschutz von GSK Vaccines anzufordern oder am 
Empfang abzuholen. 
 

§ 4 Versandkosten und Verpackung  

(1) Versandkosten trägt der Vertragspartner, wenn nicht 
ausdrücklich schriftlich andere Vereinbarungen getroffen 
sind. Hat der Vertragspartner die vertragliche Verpflichtung 
zur Aufstellung oder Montage übernommen und ist diesbe-
züglich nicht etwas anderes schriftlich vereinbart, so trägt 
der Vertragspartner alle erforderlichen Nebenkosten (z. B. 
Reisekosten, Bereitstellung des Werkzeugs etc.).  
(2) Verpackungskosten dürfen nur berechnet werden, wenn 
und soweit GSK Vaccines dies ausdrücklich schriftlich 
bestätigt hat. Leihverpackungen sind deutlich als solche zu 
kennzeichnen und auf den Begleitpapieren stückzahlmäßig 
anzugeben. Eine Rücksendungspflicht seitens GSK Vacci-
nes besteht diesbezüglich nicht.  
 

§ 5 Gefahrübergang  

Der Vertragspartner trägt die Leistungsgefahr bis zur 
Annahme der Ware durch GSK Vaccines oder deren 
Beauftragten an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß 
zu liefern ist. Für den Fall, dass GSK Vaccines den Ver-
tragspartner vor der Annahme beim Abladen gelieferter 
Waren unterstützt, haftet GSK Vaccines nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. 

§ 6 Rechnung  

Rechnungen sind unmittelbar nach erfolgter Lieferung 
einzureichen. In jeder Rechnung sind alle Vorgaben des § 
14 UStG, insbesondere die korrekte Firmierung sowie der 
Steuerausweis, das Rechnungsdatum und die Bestellnum-
mer anzugeben. Fehlen diese Angaben, gilt die Rechnung 
bis zur Klarstellung als nicht gestellt.  
 

§ 7 Zahlung  

(1) Akonto-Zahlungen oder sonstige Vorauszahlungen 
werden nicht geleistet.  
(2) Zahlungen erfolgen – sofern keine anderslautenden 
Vereinbarungen getroffen wurden – netto innerhalb der 5 
Tage des Folgemonats nach Ablauf eines Zahlungsziels 
von 60 Tagen nach Rechnungseingang bei GSK Vaccines 
oder (wenn entsprechend vereinbart) den mit ihr verbunde-
nen Unternehmen unter dem Vorbehalt der Rechnungsprü-
fung.  
(3) Werden innerhalb der Zahlungsfrist Mängelhaftungsan-
sprüche geltend gemacht, ist die Zahlungsfrist bis zur 
Behebung des Mangels gehemmt.  
 

§ 8 Untersuchung der Ware und Mängelrüge  

(1) Gelieferte Waren werden von GSK Vaccines innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen nach Wareneingang untersucht. 
Zeigen sich bei der Untersuchung Mängel, werden diese 
innerhalb angemessener Frist gerügt.  
(2) Zu einer Untersuchung und eventuellen Mängelrüge bei 
Teillieferungen ist GSK Vaccines nur verpflichtet, soweit 
dies schriftlich vereinbart wurde.  
(3) Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge ist 
deren Absendung an den Vertragspartner.  
(4) Im Übrigen gilt § 377 Abs. 5 HGB.  
 

§ 9 Mängelhaftungsansprüche  

(1) Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechts-
mängeln finden Anwendung, soweit nicht nachfolgend 
etwas anderes geregelt ist.  
(2) Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht 
GSK Vaccines zu. Sollte der Vertragspartner nach Aufforde-
rung durch GSK Vaccines nicht unverzüglich mit der Besei-
tigung des Mangels beginnen, so steht GSK Vaccines in 
dringenden, vom Vertragspartner zu vertretenden Fällen 
und nach erfolgloser Mahnung das Recht zu, die Mängelbe-
seitigung auf Kosten des Vertragspartners selbst vorzu-
nehmen oder von einem Dritten vornehmen zu lassen oder 
Ersatz zu beschaffen. Das Recht, den Mangel auf Kosten 
des Vertragspartners selbst zu beseitigen, beseitigen zu 
lassen oder Ersatz zu beschaffen, steht GSK Vaccines auch 
zu, wenn der Vertragspartner mit der Erfüllung der ihm 
obliegenden Mängelhaftungspflicht in Verzug ist.  
(3) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt drei 
Jahre ab Gefahrübergang. Wenn die Sache entsprechend 
ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, 
beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre ab Gefahrübergang.  
(4) Zeigt sich innerhalb von drei Monaten nach Gefahrüber-
gang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass der Mangel 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhanden war, 
es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder 
des Mangels unvereinbar.  
Für innerhalb der Verjährungsfrist zur Erfüllung von durch 
den Vertragspartner anerkannten Mängelansprüchen 
gelieferte wesentliche Ersatzteile der Lieferung beginnt die 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche zu dem Zeitpunkt neu 
zu laufen, in dem die Nachbesserung abgeschlossen ist.  
(5) Hat der Vertragspartner oder ein Dritter eine Garantieer-
klärung (Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie) abge-
geben, behält GSK Vaccines darüber hinaus die aus der 
Garantie ableitbaren Ansprüche in vollem Umfang.  
(6) Der Vertragspartner stellt GSK Vaccines von Ansprü-
chen aus Produzentenhaftung sowie aufgrund des Produkt-
haftungsgesetzes frei, soweit er oder sein Zulieferer die die 
Haftung auslösenden Produktfehler verursacht hat. Im 
Übrigen haftet der Vertragspartner nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
(7) Der Vertragspartner hat für Schäden, die von ihm, 
seinem Personal oder Subunternehmen durch erbrachte 
Vertragsleistungen (gleich welcher Art) verursacht werden, 
auf seine Kosten eine ausreichende Haftpflichtversicherung 
abzuschließen. Die Höhe der Deckungssumme je Scha-
densereignis ist GSK Vaccines auf Verlangen nachzuwei-
sen. 

§ 10 Kündigung  
Liegen Umstände vor, die die Vermutung rechtfertigen, dass 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags nicht 
erfolgen wird, insbesondere bei Vermögensverfall, Zah-
lungs- und Betriebseinstellung des Vertragspartners, ist 
GSK Vaccines berechtigt, ohne Fristsetzung den Vertrag 
außerordentlich kündigen.  
 

§ 11 Geheimhaltung  

(1) Alle geschäftlichen oder technischen Informationen, die 
der Vertragspartner von GSK Vaccines erhält, sind Dritten 
gegenüber geheim zu halten und dürfen im eigenen Betrieb 
des Vertragspartners nur solchen Personen zur Verfügung 
gestellt werden, die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflich-
tet sind.  
(2) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch GSK 
Vaccines dürfen solche Informationen nicht vervielfältigt 
oder gewerbsmäßig verwendet werden. Dies gilt nicht, 
soweit die Informationen nachweislich öffentlich bekannt 
sind.  
(3) Auf Anforderung durch GSK Vaccines sind alle von uns 
stammenden Informationen einschließlich eventuell ange-
fertigter Kopien unverzüglich und vollständig zurückzugeben 
oder zu vernichten.  

 

§ 12 Schutzrechte  

Der Vertragspartner gewährleistet, dass die erbrachte 
Leistung frei von Rechten Dritter ist. Werden wir von einem 
Dritten diesbezüglich in Anspruch genommen, ist der 
Vertragspartner verpflichtet, GSK Vaccines auf erstes 
schriftliches Anfordern von solchen Ansprüchen freizustel-
len. Die Freistellungsverpflichtung bezieht sich auf alle 
Aufwendungen, die GSK Vaccines aus oder im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme durch Dritte notwendiger-
weise erwachsen.  
 

§ 13 Compliance und Antikorruption  

(1) Der Vertragspartner stellt sicher, dass die geltenden 
Gesetze und alle sonst bei der Durchführung dieses Vertra-
ges relevanten Vorschriften und Regelungen in jeder 
Hinsicht beachtet werden, insbesondere sämtliche ein-
schlägige Antikorruptionsgesetze. Der Vertragspartner 
gewährleistet, dass er im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung dieses Vertrages keinerlei Zahlungen oder sonstige 
Zuwendungen von werthaltigen Leistungen in irgendeiner 
Form für die Vornahme einer Handlung, das Unterlassen 
einer Handlung oder das Treffen einer Entscheidung 
annehmen, verlangen, versprechen, in Auftrag geben, 
genehmigen, anbieten oder anderweitig gewähren wird, um 
sich, GSK oder einen Dritten auf diesem Weg einen unlau-
teren Vorteil zu verschaffen oder zu sichern, und an einer 
solchen unzulässigen Vorteilsverschaffung oder -sicherung 
auch nicht mitwirken wird. (2) Auf die §§ 299ff. StGB (Be-
stechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr und 
im Gesundheitswesen) sowie die §§ 331ff. StGB (Vorteils-
annahme und -gewährung, Bestechung und Bestechlichkeit 
von Amtsträgern/im öffentlichen Dienst) wird ausdrücklich 
hingewiesen. (3) Der Vertragspartner gewährleistet, dass er 
alle erforderlichen und ihm möglichen Maßnahmen ergrei-
fen wird, um Subunternehmer, Unterauftragnehmer oder 
andere Dritte, die seiner Kontrolle unterliegen oder sonst in 
seinem Einflussbereich liegen, von den vorgenannten 
unzulässigen Verhaltensweisen abzuhalten. Dies beinhaltet 
insbesondere jegliche verdeckte oder verschleierte Zah-
lungsvergünstigung sowie unangemessene finanzielle 
Zuwendungen oder Geschenke, die einem Amtsträ-
ger/öffentlich Bediensteten für die Vornahme einer Dienst-
handlung angeboten, versprochen oder sonst gewährt 
werden. (4) Amtsträger /öffentlich Bedienstete im Sinne 
dieser Klausel sind: • alle Beamte oder sonstige Angestellte 
einer Regierung oder einer ihrer Abteilungen, einer Regie-
rungsstelle oder einer öffentlichen Behörde;  • alle Personen, 
die in amtlicher Funktion für oder im Auftrag eine(r) solche(n) 
Regierung, öffentlichen Behörde oder Regierungsstelle tätig 
sind;  • alle Funktionsträger oder Angestellte von Unterneh-
men oder Einrichtungen, die sich ganz oder teilweise im 
Besitz der öffentlichen Hand befinden;  • alle Funktionsträ-
ger oder Angestellte einer öffentlichen internationalen 
Organisation wie der Weltbank oder den Vereinten Nationen;  
• alle Funktionsträger oder Angestellte einer politischen 
Partei und alle Personen, die in offizieller Funktion im 
Namen einer politischen Partei tätig sind,  • und/oder alle 
Kandidaten für ein politisches Amt; sowie jede Person, die 
als Regierungsvertreter oder öffentlicher Funktionsträger in 
den einschlägigen Gesetzen (insbesondere Antikorrupti-
onsgesetze) definiert ist und die im vorherigen noch nicht 
benannt wurden; und jede Person, die in offizieller Eigen-
schaft für oder im Namen einer der oben genannten handelt.  
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5) Bei einem Verstoß durch den Vertragspartner gegen die 
vorgenannten Bestimmungen ist GSK berechtigt, den Vertrag 
außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen. Der 
Vertragspartner stehen insofern keinerlei Ersatz- oder 
Entschädigungsansprüche (z.B. wegen eines etwaig entgan-
genen Gewinns oder einer etwaigen Restlaufzeit des Vertra-
ges) zu. Die Haftung wegen Vorsatzes bleibt unberührt. 
 

§ 14 Erfüllungsort  

Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Ware auftragsge-
mäß zu liefern ist.  
 

§ 15 Anwendbares Recht  

Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deut-
sches Recht. Die Anwendung des UN Kaufrechtsüberein-
kommens (CISG) vom 11.04.1980, gültig ab dem 01.01.1991, 
wird ausgeschlossen. 
 

§ 16 Gerichtsstand  

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich auf das Zustan-
dekommen oder die Abwicklung des Vertragsverhältnisses 
beziehen, ist Marburg. 
 


