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Einkaufsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen für den Geschäftsbereich der Freudenberg Service KG, 
Freudenberg Real Estate GmbH und deren Tochterunternehmen 
 
 

1. Anwendungsbereich dieser Einkaufsbedingungen  
für die Ausführung von Bauleistungen 

 

1.1 Für sämtliche von Freudenberg Service KG, Freudenberg 
Real Estate GmbH und deren Tochterunternehmen (nach-
folgend „Freudenberg“ genannt) als Auftraggeber erteilte 
Bestellungen über Werkleistungen und von Freudenberg 
beauftragte Dienstleistungen (im Folgenden zusammen 
„Bestellung“ genannt) mit Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 
BGB über die Ausführung von Bauleistungen (im Folgen-
den „Bauleistungen“ genannt) gelten ausschließlich die 
vorliegenden Einkaufsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen (nachfolgend „Einkaufsbedingungen“ ge-
nannt). 

 
1.2 Von diesen Einkaufsbedingungen abweichende, diesen 

entgegenstehende oder diese ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als Freudenberg 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Die-
ses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispiels-
weise auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers dessen Bau-
leistungen vorbehaltlos annehmen und deren Geltung 
nicht ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit Beginn 
der Durchführung der beauftragten Bauleistung erkennt 
der Auftragnehmer unsere Einkaufsbedingungen als allein 
maßgebliche Allgemeine Geschäftsbedingung an, die ne-
ben den in Ziffer 3 erwähnten Vertragsdokumenten An-
wendung finden. 

 

1.3 Diese Einkaufsbedingungen gelten in ihrer jeweils gülti-
gen, im Internet dauerhaft unter der Adresse 
www.freudenberg-service.de in der Rubrik „Unternehmen / 
AGB“ zum Abruf und Herunterladen verfügbaren Version 
auch für alle künftigen Bestellungen von Freudenberg bei 
dem Auftragnehmer über die Erbringung von Bauleistun-
gen, selbst wenn die jeweils aktuellen Einkaufsbedingun-
gen nicht nochmals ausdrücklich einbezogen werden. 

 

1.4 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Ein-
kaufsbedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen unberührt. Die Parteien werden jede unwirk-
same bzw. undurchführbare Bestimmung dieser Einkaufs-
bedingungen unverzüglich nach dem Bekanntwerden de-
ren Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit durch eine 
rechtlich zulässige und durchführbare Regelung ersetzen, 
die dem mit der unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten 
kommt. Dasselbe gilt im Falle einer Regelungslücke. 

 

2. Zustandekommen des Vertrages über Bauleistungen 
 

2.1 Alle Vereinbarungen zwischen dem Auftragnehmer und 
Freudenberg und sämtliche Bestellungen sind für uns nur 
dann rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich oder in Text-
form vereinbart sind. Auch jede Änderung, Ergänzung  
oder Nebenabrede vor, bei oder nach Vertragsschluss be-
darf unserer Bestätigung in Schrift- oder Textform. Auf 
dieses Formerfordernis kann nur schriftlich oder in Text-
form verzichtet werden. 

 

2.2 Nimmt der Auftragnehmer unsere Bestellung nicht inner-
halb einer Frist von zwei (2) Wochen nach deren Zugang 
schriftlich oder in Textform an, sind wir zum Widerruf be-
rechtigt. 

 

 

 

2.3 Der Auftragnehmer hat sein Angebot kostenlos zu erstel-
len. Das dem Angebot zugrundeliegende Leistungsver-
zeichnis („Leistungsverzeichnis“) ist mit Blick auf darin 
angegebene Aufmaße überschlägig ermittelt und daher für 
die Abrechnung nicht verbindlich. Freudenberg behält sich 
die freie Wahl unter den eingehenden Angeboten mehre-
rer Bieter vor. 

 

3. Vertragsgrundlagen und Vorrangigkeit im Einzelfall 
getroffener, individueller Absprachen 

 

Neben dem Inhalt der jeweils vorrangig geltenden (Nach-
trags-) Bestellung sind nachfolgende Dokumente wesentli-
cher Vertragsinhalt: 

 die jeweilige, dem Angebot des Auftragnehmers zu-
grundeliegende Leistungsbeschreibung in Form des 
Leistungsverzeichnisses für das jeweilige Bauvorha-
ben und die dazugehörenden Zeichnungen und Anla-
gen; 

 das einvernehmlich zwischen den Parteien verein-
barte Verhandlungsprotokoll samt Anlagen; 

 

 ergänzend gelten diese Einkaufsbedingungen in ih-
rer jeweils gültigen Fassung, verfügbar zum Abruf 
und Herunterladen im Internet unter der Adresse 
www.freudenberg-service.de in der Rubrik „Unter-
nehmen/AGB“; 

 

 die allgemein anerkannten Regeln der Technik, ins-
besondere alle EU-Vorschriften, alle DIN-
Vorschriften, alle einschlägigen Gewerbe- und 
Brandschutzbestimmungen, alle öffentlich- rechtli-
chen Vorschriften zum Umweltschutz und zur  
Arbeitssicherheit, die Unfallverhütungsvorschriften, 
die Herstellerhinweise, die VDI-, VDE- und VDS-
Bestimmungen, alle Vorschriften der Berufsgenos-
senschaft in der zum Zeitpunkt des jeweiligen Ver-
tragsschlusses geltenden Fassung; 

 

 die Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB/B 
und C in der jeweils gültigen Fassung; 

 
4. Abnahme / Gewährleistungsfristen / Vertragsstrafe 
 

4.1 Es findet für jede beauftragte Bauleistung eine förmliche 
Abnahme durch Freudenberg am Ort des Bauvorhabens 
als Erfüllungsort statt. Eine fiktive Abnahme nach § 12 
Abs. 5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauch-
nahme der Bauleistung sind ausgeschlossen. Vom Zeit-
punkt der Fertigstellung der Bauleistung bis zu deren 
Abnahme ist allein der Auftragnehmer für alle Beschädi-
gungen, Diebstähle und Verunreinigungen an seinem 
Werk haftbar (§ 644 BGB). Der Auftragnehmer hat sämt-
liche erforderlichen behördlichen Abnahmen und Ab-
nahmebescheinigungen für seine Leistungen rechtzeitig 
zu beantragen, einzuholen und die hierfür anfallenden 
Kosten zu übernehmen. Ein wesentlicher Mangel, der 
Freudenberg zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, 
liegt auch dann vor, wenn nicht alle Revisionspläne, Be-
standspläne, Dokumentationen und Bedienungsanlei-
tungen, die für die dauerhafte Nutzung und den Betrieb 
des Werks erforderlich sind, spätestens bei Abnahme 
vorgelegt werden. 

 
4.2 Die Mängelhaftung des Auftragnehmers richtet sich nach 

den Vorschriften der VOB/B mit der Maßgabe, dass die 
Gewährleistungsfrist für Mängel abweichend von der  

http://www.freudenberg-service.de/
http://www.freudenberg-service.de/
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=VOBB&amp;p=12
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=VOBB&amp;p=12&amp;x=5
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Regelfrist des § 13 Absatz 4 Nr. 1 VOB/B fünf (5) Jahre 
gerechnet ab erfolgreicher Abnahme beträgt. Bei Dach-
deckungs- und Dachabdichtungsarbeiten beträgt die 
Gewährleistungsfrist zehn (10) Jahre. Die vorstehenden 
Regelungen gelten entsprechend für alle im Rahmen der 
Mängelbeseitigung erbrachte Bauleistungen, die jeweils 
von Freudenberg abgenommen werden müssen. 

 
4.3 Gerät der Auftragnehmer mit dem vereinbarten Endfer-

tigstellungstermin in Verzug, hat er für jeden Werktag der 
schuldhaften Fristüberschreitung eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 0,2% der Bruttoauftragssumme zu zahlen. 

 

Gerät der Auftragnehmer mit den vertraglichen Zwi-
schenterminen in Verzug, hat er für jeden Werktag der 
schuldhaften Fristüberschreitung eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 0,2% der Nettosumme, die der bis zum jewei-
ligen Zwischentermin erbrachten Leistungen entspricht, 
zu zahlen. Eine einmal verwirkte Vertragsstrafe für einen 
Zwischentermin wird auf nachfolgend verwirkte Ver-
tragsstrafen für weitere Zwischentermine und/oder den 
Endfertigstellungstermin angerechnet.  

 

Die Vertragsstrafenregelung gilt ebenso im Falle einer 
Vereinbarung neuer, von den ursprünglich vereinbarten 
abweichender Vertragstermine. Einer neuen Vereinba-
rung der Vertragsstrafe bedarf es in diesem Fall nicht.  
 

Der Auftraggeber kann sich die Geltendmachung der 
Vertragsstrafe bis zur Fälligkeit der Schlussrechnung 
vorbehalten.  

 

Die Vertragsstrafe für eine Überschreitung des Endfer-
tigstellungstermins ist der Höhe nach insgesamt be-
grenzt auf maximal 5% der Netto-Auftragssumme. Über-
schreitet der Auftragnehmer lediglich vereinbarte Zwi-
schentermine, wird der Endfertigstellungstermin jedoch 
eingehalten, beträgt die maximale Vertragsstrafe 3% der 
Netto-Auftragssumme.  

 

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche 
bleibt von der Vertragsstrafe unberührt. Jede verwirkte  
Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzsprüche an-
gerechnet. 
 

5. Vergütung / Abrechnung / Zahlung / Sicherheit /  
Verrechnung 

 

5.1 Die Vergütung des Auftragnehmers für die von ihm er-
brachten Bauleistungen erfolgt − soweit nicht ein Fest-  
oder Pauschalpreis vereinbart ist − auf der Grundlage der 
in der Bestellung genannten Einheitspreise und der tat-
sächlich ausgeführten, durch Aufmaß belegten Bauleis-
tungen. Das Aufmaß ist zwischen Auftragnehmer und Auf-
traggeber gemeinsam zu erstellen und zu unterzeichnen. 
Dies gilt insbesondere für solche Bauleistungen, die bei 
der Weiterführung der Arbeiten nur noch schwer feststell-
bar sind. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit ei-
nem Vorlauf von mindestens sechs Arbeitstagen einen 
Termin zur Erstellung des Aufmaßes zu benennen. Er-
scheint der Auftraggeber zu diesem Ter- min nicht oder 
leistet er einer Aufforderung zur Aufmaß-Erstellung inner-
halb einer schriftlich zu setzenden angemessenen Nach-
frist keine Folge, entfällt die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung eines gemeinsamen Aufmaßes. Dem Auftraggeber 
bleibt es aber unbenommen, das Aufmaß auf seine Rich-
tigkeit nachzuprüfen. 

 

5.2 Einzureichen sind prüfungsfähige Rechnungen in Euro an 
die angegebene Rechnungsadresse, aus denen die aus-
geführten Leistungen ersichtlich sein müssen. Jede Be-
stellung ist gesondert zu fakturieren. In der Rechnung ist  
 

die in der Bestellung ausgewiesene Bestellnummer sowie 
das Bestelldatum deutlich hervorgehoben anzugeben. Die 
Bestimmung, ob an Ort und Stelle gemeinsam das Auf-
maß erstellt oder nach Ausführungsplänen abzurechnen 
ist, bleibt dem Auftraggeber überlassen. Jede Abschlags-
rechnung muss alle Positionen der vorangegangenen 
Rechnungen enthalten. Die Zahlung auf eine Abschlags-
rechnung begründet weder ein Anerkenntnis der in Rech-
nung gestellten Forderung noch der angesetzten Aufma-
ße. Bei Aufträgen im Gesamtwert von über EUR 2.500,-- 
können Abschlagszahlungen für nachgewiesene Teilleis-
tungen schriftlich angefordert werden, die jedoch den tat-
sächlichen Wert der Teilleistungen nicht übersteigen dür-
fen. Durch eine Zahlung allein werden weder Freuden-
bergs Reklamationsrechte noch die Gewährleistungspflich-
ten des Auftragnehmers berührt. Die prüfbare Schluss-
rechnung ist mit allen Anlagen spätestens zwei Monate 
nach der Abnahme des Bauvorhabens einzureichen. In die 
Schlussrechnung sind auch die vereinbarten Nachtrags-
leistungen sowie weitere Nachtragsleistungen aufzuneh-
men, für die der Auftragnehmer eine Nachtragsvergütung 
geltend macht. Es gelten die in der Bestellung vereinbar-
ten Zahlungsbedingungen. 

 

5.3 Soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, 
werden 5% der anerkannten Schlussrechnungssumme als 
Sicherheit für Gewährleistungsansprüche einbehalten (ab-
lösbar durch Gewährleistungsbürgschaft eines Kreditinsti-
tutes mit Sitz in der Europäischen Union). Der Auftragge-
ber ist berechtigt gegen Forderungen des Auftragnehmers 
mit allen Gegenforderungen aufzurechnen, die dem Auf-
traggeber oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen 
im Sinne des § 15 Aktiengesetz gegen den Auftragnehmer 
zustehen. Auch die mit dem Auftraggeber gemäß § 15 Ak-
tiengesetz verbundenen Unternehmen sind berechtigt, ge-
gen Forderungen des Auftragnehmers mit Gegenforde-
rungen aufzurechnen, die dem Auftraggeber gegen den 
Auftragnehmer zustehen. 

 
6. Sicherheitsleistung / Freistellungsbescheinigung 
 

6.1 Zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten des Auftrag-
nehmers kann der Auftraggeber eine Sicherheit in Höhe 
von 10% der Bruttoauftragssumme verlangen, die der 
Auftragnehmer in Form einer Vertragserfüllungsbürg-
schaft erbringen kann. Soweit Mengenänderungen oder 
Nachtragsleistungen die vorläufige Netto-Auftrags-
summe um mindestens 10% erhöhen, kann der Auftrag-
geber eine entsprechende Erhöhung der Bürgschafts-
summe verlangen. Die Bürgschaft muss von einem in 
der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditin-
stitut oder Kreditversicherer sein. Die Bürgschaftserklä-
rung muss unbefristet, schriftlich und unter Verzicht auf 
die Einrede der Vorausklage und der Anfechtbarkeit (§§ 
771 Abs. 1, 770 BGB) abgegeben werden. Das Recht 
zur Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Ferner 
muss der Bürge erklären, dass für Streitigkeiten aus ei-
ner solchen Bürgschaft ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Ge-
richtsstand nach Wahl des Auftraggebers das Bauvorha-
ben oder der Sitz des Auftraggebers ist. Weiter hat er zu 
erklären, dass die Bürgschaftsforderung nicht vor der 
gesicherten Hauptforderung verjährt. Das Recht des Auf-
tragnehmers zum Austausch der hingegebenen Bürg-
schaft nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberührt. Die 
Rückgabe der Sicherheit erfolgt mit der erfolgreichen 
Abnahme der jeweiligen Bauleistung. Die Verpflichtung 
des Auftrag-gebers zur Einzahlung der Sicherheit auf ein 
Sperrkonto wird ausgeschlossen. Die Inanspruchnahme 
der Sicherheitsleistung durch den Auftraggeber ist mög-
lich, wenn der Auftragnehmer nach einmaliger Aufforde-
rung mit angemessener Fristsetzung die geschuldete 
Bauleistung nicht erbringt. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=BGB&amp;p=771
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=BGB&amp;p=771&amp;x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=BGB&amp;p=771&amp;x=770
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=VOBB&amp;p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=VOBB&amp;p=17&amp;x=3
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6.2 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anfrage 
bereits bei Vertragsschluss eine wirksame Freistellungs-
bescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b 
EStG vorzulegen und den Auftraggeber unverzüglich zu 
unterrichten, sofern die von ihm vorgelegte Freistel-
lungsbescheinigung zurückgenommen oder widerrufen 
wird. Ohne Vorlage einer wirksamen Freistellungsbe-
scheinigung wird der Auftraggeber von fälligen Vergü-
tungsansprüchen des Auftragnehmers 19% des jeweili-
gen Bruttobetrages einbehalten und mit befreiender Wir-
kung gegenüber dem Auftragnehmer an das zuständige 
Finanzamt zahlen. 

 
7. Gefahrübergang und Haftung 
 

7.1 Der Auftragnehmer trägt die Gefahr des zufälligen 
Untergangs bis zur vollzogenen Abnahme der vereinbar-
ten Leistungen. Eine entsprechende, der Höhe nach 
ausreichend bemessene Haftpflichtversicherung zur De-
ckung von Sach- und Personenschäden ist vom Auftrag-
nehmer auf eigene Kosten abzuschließen und Freuden-
berg auf Nachfrage nachzuweisen. Die im Leistungs-
verzeichnis angegebenen Aufmaße sind überschlägig 
abzuschließen. Durch den Abschluss der Haftpflichtver-
sicherung wird jedoch der Umfang der Haftung des Auf-
tragnehmers nicht eingeschränkt und insbesondere nicht 
auf die Versicherungsdeckung beschränkt. 

 

7.2 Dem Auftragnehmer obliegt für die gesamte Dauer der 
Baumaßnahme die Verkehrssicherungspflicht auf der 
Baustelle und im Einwirkungsbereich des Bauvorhabens. 
Für Schäden, die aufgrund einer Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht entstehen, haftet der Auftrag-
nehmer. Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen 
Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auf-
traggeber unverzüglich mitzuteilen. Er hat eine mündli-
che Mitteilung inner- halb von zwei Werktagen schriftlich 
zu bestätigen. 

 

8. Unfallverhütung 
 

Der Auftragnehmer ist zur Beachtung aller Unfallverhü-
tungsvorschriften, insbesondere der Freudenberg-
Sicherheitsstandards gemäß FSS 5, Anlage 1 und 2, 
verpflichtet (die wir dem Lieferanten auf Anfrage über-
senden und die unter www.freudenberg-service.de in der 
Rubrik „Unternehmen / AGB“ im Internet abrufbar sind) 
und trägt die alleinige Verantwortung für deren Einhal-
tung auf der Baustelle. 

 

9. Versandvorschriften 
 

Alle LKW- und Bahnsendungen sind mit der Baunummer 
und Bestellnummer zu kennzeichnen. 

 

10. Bauwasser und elektrischer Strom 
 

Wasser und Strom für in Auftrag gegebene Bauleistun-
gen werden dem Auftragnehmer von Freudenberg gegen 
ein am tatsächlichen Verbrauch orientiertes Entgelt zur 
Verfügung gestellt und die Entnahmestellen bauseits bis 
an die Baustelle geführt, soweit nichts anderes mit Freu-
denberg vereinbart wurde. 

 
11. Ausführung der Bauleistungen, Nachunternehmer, 

Mindestlohn und Vertragsstrafe 

 

11.1 Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig über die örtlichen 
Verhältnisse, besonders die Lage und Art der im Baube-
reich liegenden Leitungen (ober- oder unterirdisch) zu in-
formieren. Bei Beschädigungen an diesen Leitungen haftet 
der Auftragnehmer für die Wiederherstellung und auch für 

Folgeschäden. Bei eigenmächtiger Entfernung oder Ver-
änderung von Betriebseinrichtungen haftet der Auftrag-
nehmer für alle dadurch entstehenden Schäden bzw. Pro-
duktionsausfälle. Während der Ausführung ist auf die Be-
lange der im Baustellenbereich liegenden Betriebe Rück-
sicht zu  nehmen. Eine Behinderung anderer Unterneh-
men ist zu vermeiden. Die Baustelleneinrichtung bedarf 
der Einwilligung unserer zuständigen Bauleitung; insbe-
sondere trifft dies auf die Art der Beheizung von Bauwa-
gen im Hinblick auf die erhöhte Feuer- und Explosionsge-
fahr zu. Für die Sicherung der Baustelle (auch Warnlam-
pen) ist der Auftragnehmer allein verantwortlich. Das An-
bringen von Firmenschildern ist nicht gestattet. Der 
Baustellenbereich soll sich immer in einem soweit als 
möglich aufgeräumten Zustand befinden. Verkehrswege 
dürfen nur soweit unbedingt erforderlich in Anspruch ge-
nommen werden. Das Betreten von und der Aufenthalt in 
anderen als durch die Arbeit bedingten Räumen und Be-
triebsstellen ist den bei der Bauausführung beschäftigten 
Arbeitskräften untersagt. Schweiß- und Schneidarbeiten 
und Arbeiten mit offenem Feuer müssen von unserer zu-
ständigen Bauleitung von Fall zu Fall freigegeben wer- 
den. Das Rauchen innerhalb des Werksgeländes ist ver-
boten. Ausnahmen während der Arbeitspausen in den 
Baubuden bedürfen der Einwilligung unserer zuständigen 
Bauleitung. Zuwiderhandlungen werden mit einem Werk-
verbot für die jeweilige Arbeitskraft bestraft. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die von  ihm eingesetzten Arbeits-
kräfte laufend hierauf aufmerksam zu machen. Bei Nicht-
beachtung bzw. Verletzung dieser Bestimmungen haften 
sowohl der Auftragnehmer als auch dessen Unterauftrag-, 
Nach- und Subunternehmer (nachfolgend als „Subunter- 
nehmer“ bezeichnet) für hierdurch entstehende Schäden 
aller Art. Eine etwa nach diesen Bestimmungen von uns 
erteilte Einwilligung entbindet den Auftragnehmer bzw. 
dessen Beauftragten weder von der Verantwortung noch 
der Haftung für entstandene Schäden. 

 
11.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung aller 

einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften, insbesonde-
re der Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Min-
destlohns nach dem einschlägigen Tarifvertrag, dem  
Mindestlohngesetz (MiLoG) bzw. dem Arbeitnehmerent-
sendegesetz (AEntG) und wird auch seine Subunterneh-
mer sowie eingeschaltete Leiharbeitsunternehmen zu sol-
chem gesetzmäßigen Verhalten verpflichten. Zudem be-
stätigt der Auftragnehmer, dass sein Unternehmen und die 
von ihm eingeschalteten Subunternehmer nicht nach § 19 
MiLoG von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausge-
schlossen sind. Der Auftragnehmer stellt Freudenberg auf 
erstes Anfordern von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die 
Dritte gegenüber Freudenberg wegen Verletzung arbeits- 
und umweltschutzrechtlicher Vorschriften, insbesondere 
des MiLoG sowie des AEntG, durch den Auftragnehmer, 
dessen Subunternehmer oder eingeschaltete Leiharbeits-
unternehmen geltend machen und haftet gegenüber Freu-
denberg für sämtliche hierdurch entstehende Schäden. 
Freudenberg ist bereits im Rahmen der Prüfung des An-
gebots des Auftragnehmers berechtigt, ohne konkreten 
Anlass die Vorlage aktueller Lohnabrechnungen in ano-
nymisierter Form für die zur Erfüllung des Auftrags einge-
setzten Arbeitskräfte zu verlangen und die Einhaltung des 
MiLoG stichprobenartig zu überprüfen. Der Auftragnehmer 
kann den Nachweis der Einhaltung des MiLoG auch durch 
Vorlage einer aktuellen Bestätigung eines geeigneten ob-
jektiven Gutachters, beispielsweise eines Wirtschaftsprü-
fers, erbringen. 

 

11.3 Der Auftragnehmer ist zur Leistungserbringung durch 
Subunternehmer nur nach unserer vorherigen ausdrückli-
chen Zustimmung berechtigt. 

11.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, keine Leiharbeiter im 
Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 
und/oder Mitarbeiter einzusetzen, die nicht im Besitz einer 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=EStG&amp;p=48b
http://www.freudenberg-service.de/
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gültigen Arbeitserlaubnis und/oder eines gültigen Sozial-
versicherungsausweises sind. Der Auftragnehmer gestat-
tet dem Auftraggeber oder einem von diesem Bevollmäch-
tigten, entsprechende Kontrollen stichprobenartig durchzu-
führen und wird auch von ihm eingeschaltete Subunter-
nehmer vertraglich zur Einhaltung der vorstehenden Rege-
lungen verpflichten sowie entsprechende Kontrollen durch-
führen. 

 
11.5 Im Fall eines schuldhaften Verstoßes des Auftragnehmers 

gegen die in den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 dieser 
Ziffer 11 genannten Verpflichtungen zahlt der Auftragneh-
mer ungeachtet weitergehender Schadens- und sonstiger 
Ersatzansprüche des Auftraggebers eine Vertragsstrafe in 
Höhe von EUR 250,-- für jeden Einzelfall und Arbeitneh-
mer, der gegen Freudenberg gerichtlich oder außergericht-
lich Zahlungsansprüche wegen Nichteinhaltung des Mi-
LoG, AEntG oder AÜG geltend macht. Dasselbe gilt, wenn 
der Auftragnehmer nicht unverzüglich nach Aufforderung 
durch Freudenberg einen geeigneten Nachweis über die 
lückenlose Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen ge-
genüber Arbeitskräften nach dem MiLoG bzw.  
AEntG vorlegt. Die Vertragsstrafe ist der Höhe nach ins-
gesamt auf höchstens 10% des jeweiligen Auftragswertes 
des Bauvorhabens und pro Kalenderjahr − auch bei wie-
derholten Verstößen im Rahmen unterschiedlicher Aufträ-
ge des Auftragnehmers − auf maximal EUR 250.000,-- 
begrenzt. 

 
11.6 Zahlt der Auftragnehmer oder einer seiner Subunterneh-

mer den zur Erfüllung des Auftrags eingesetzten Arbeit-
nehmern nicht oder nicht rechtzeitig den jeweils geschul-
deten gesetzlichen bzw. tariflichen Mindestlohn und wird 
Freudenberg infolgedessen von einem Arbeitnehmer des 
Auftragnehmers direkt auf Zahlung in Anspruch genom-
men, so ist Freudenberg vorbehaltlich weiterer etwaiger 
Rechte berechtigt, dem Auftragnehmer eine angemessene 
Nachfrist zur Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen zu 
setzen. Der Setzung einer angemessenen  
Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Auftragnehmer schuld-
haft gegen straf- oder bußgeldbewehrte Verpflichtungen 
verstößt. Sollte diese angemessene Nachfrist fruchtlos 
verstreichen, ist Freudenberg berechtigt, sämtliche an den 
Auftragnehmer vergebene Aufträge ohne weitere Abmah-
nung aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen. 
Dasselbe gilt, falls der Auftragnehmer zur Durchführung 
der Bauleistungen Arbeitnehmer beschäftigt oder Leihar-
beitnehmer einsetzt, die keine gültige Arbeitserlaubnis 
bzw. keinen gültigen Sozialversicherungsausweis besitzen. 

 
12. Qualitätssicherung  
 
12.1 Die Freudenberg Real Estate GmbH und die Freudenberg 

Service KG unterhalten ein nach ISO 9001 zertifiziertes 
Qualitätsmanagement-System. Auch Sie als Lieferant leis-
ten einen Beitrag zur Wirksamkeit dieses Systems. FRE 
agiert als Konzernfunktion und schafft Mehrwert durch ein 
proaktives Management des Immobilienvermögens und –
portfolios der Unternehmensgruppe. 

 
12.2 Bestandteil aller Bestellungen und Vereinbarungen  

zwischen Lieferanten und uns sind unsere „Qualitäts-
standards“ in ihrer jeweils gültigen Fassung, die wir unse-
ren Lieferanten auf Anfrage übersenden. 

 
13. Verletzung Schutzrechte Dritter 
 

13.1 Der Auftragnehmer haftet dafür, dass durch die Liefe-
rung und Benutzung angebotener Gegenstände, Patente 
und Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Etwaige 
Lizenzgebühren übernimmt er und stellt Freudenberg 
von jeglichen Haftungsansprüchen Dritter auf erstes An-
fordern frei. 

 

13.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Freudenberg auf 
erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei-
zustellen, die Dritte aus Anlass oder in Zusammenhang 
mit der fehlerhaften Erbringung der Bauleistung oder de-
ren Benutzung gegen Freudenberg richten. Die Freistel-
lungsverpflichtung des Auftragnehmers erstreckt sich 
auch auf sämtliche typischerweise entstehenden Auf-
wendungen – insbesondere angemessene Rechtsvertei-
digungskosten –, die Freudenberg aus oder im Zusam-
menhang mit der Abwehr der Inanspruchnahme durch 
einen Dritten aufgrund der Verletzung von Schutzrechten 
durch den Auftragnehmer entstehen. 

 

14. Zeichnungen und Nutzungsrechte 
 

14.1 Alle Unterlagen, Zeichnungen usw., die dem Auftrag-
nehmer von Freudenberg übergeben werden, bleiben 
unser Eigentum. Dies gilt auch für Zeichnungen, die 
nach unseren besonderen Angaben vom Auftragnehmer 
angefertigt wurden. Es ist ihm nicht gestattet, derartige 
Unterlagen usw. für andere Zwecke zu verwenden, zu 
vervielfältigen oder Dritten zugänglich zu machen. Nach 
Erledigung des Auftrages sind sie unaufgefordert an uns 
zurückzugeben. Die Bestellung und die damit zusam-
menhängenden Arbeiten sind vom Auftragnehmer als 
Geschäftsgeheimnis zu betrachten und vertraulich zu 
behandeln. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, 
die uns aus der Verletzung dieser Verpflichtung erwach-
sen. Bauleistungen, die nach unseren Angaben, Zeich-
nungen oder Modellen erbracht sind, dürfen Dritten we-
der als Muster angeboten noch geliefert bzw. erbracht 
werden. 

 

14.2 Der Auftraggeber darf alle Unterlagen des Auftragneh-
mers einschließlich Daten auf Datenträgern für die ver-
tragsgegenständliche Baumaßnahme ohne Mitwirkung 
des Auftragnehmers nutzen, ändern und verwerten. Die-
ses Recht steht ihm auch am fertigen Bauwerk zu und 
auch dann, wenn nicht alle Leistungen an den Auftrag-
nehmer übertragen wurden. Der Auftraggeber ist außer-
dem berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung 
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu modernisieren 
und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernis-
sen anzupassen. Dies gilt auch dann, wenn hierdurch 
wesentliche Änderungen am Bauwerk vorgenommen 
werden müssen. 

 

14.3 Der Auftraggeber ist auch bei vorzeitiger Beendigung 
des Vertrags berechtigt, die Planung und/oder das Bau-
werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers und ohne 
Zahlung eines Nutzungsentgeltes zu vollenden. In der 
vertraglich  vereinbarten  Vergütung  ist  die Übertragung 
sämtlicher urheberrechtlicher Nutzungsbefugnisse ent-
halten und damit abgegolten. 

 

14.4 Dem Auftragnehmer steht an den für den Auftraggeber 
gefertigten Plänen und sonstigen Unterlagen kein Zu-
rückbehaltungsrecht zu. 

 

15. Montage 
 

Ist mit der Lieferung eine Montage in unserem Werk ver-
bunden, so ist für deren Durchführung unsere Betriebs-
ordnung für Fremdfirmen / Verpflichtungserklärung für 
Fremdfirmen oder unsere Montagebestimmungen für 
Hoch- und Niederspannungsanlagen gültig. Alle vom 
Auftragnehmer im Rahmen der Montage eingesetzten 
Personen sind an den Werkstoren anzumelden. Das Mit-
führen von Kindern und Tieren ist grundsätzlich unter-
sagt. LKW-Fahrer haben am Be- und Entladeort Sicher-
heitsschuhe zu tragen.  

 
16. Einhaltung rechtlicher Bestimmungen 
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16.1 Der Auftragnehmer versichert, dass er und seine Subun-
ternehmer bei der Erbringung der geschuldeten Bauleis-
tung alle einschlägigen gesetzlichen, behördlichen und 
sonstigen Bestimmungen, ins- besondere solche, die die 
Umwelt, Hygiene und Arbeitssicherheit betreffen, lücken-
los einhalten. 

 
16.2 Der Auftragnehmer versichert weiterhin, dass seine 

Bauleistung und deren Benutzung nicht gegen gesetzli-
che oder behördliche Vorschriften, gleich welcher Art, 
verstößt. Der Arbeitgeber versichert weiterhin, dass die 
von ihm gelieferten oder verarbeiteten Waren kein 
FCKW, PCB oder Asbest enthalten. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, auf unseren Wunsch alle relevanten 
IMDSystem-Daten kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 

 
17. Geschäftsverkehr 
 

In Briefen, Versandanzeigen, Rechnungen usw. sind stets 
unsere Bestell-Nr. und das Datum der Bestellung anzuge-
ben. Jede Bestellung ist im Schriftverkehr getrennt zu be-
handeln.  

 

18. Abtretung 
 

Eine Forderungsabtretung durch den Auftragnehmer an 
Dritte ist verboten und vertraglich ausgeschlossen und 
wird vom Auftraggeber nur anerkannt, wenn er der Forde-
rungsabtretung vorab schriftlich zugestimmt hat. Teilt der 
Auftragnehmer für die Abtretung sachlich berechtigte 
Gründe mit, darf der Auftraggeber die erforderliche Zu-
stimmung nicht unbillig verweigern. 

 

19. Kündigung 
 

19.1 Neben den gesetzlichen Kündigungsgründen gelten die  
§§ 8 und 9 VOB/B. Der Auftraggeber ist zur außerordentli-
chen Kündigung des auf Basis der Bestellung zustande 
gekommenen Bauvertrags aus wichtigem Grund insbe-
sondere berechtigt, wenn 
 
a) der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt und das 

Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzli-
ches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren 
eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abge-
lehnt wird; 
 

b) der Auftragnehmer mit der Erbringung seiner Leistung 
in Verzug gerät und die Fortführung des Vertrages für 
den Auftraggeber unter Berücksichtigung der Gründe 
für die Verzögerung und des voraussichtlichen Fertig-
stellungsdatums unzumutbar ist; 

 
c) bereits während der Ausführung Bauleistungen des 

Auftragnehmers wesentliche Mängel aufweisen und 
diese vom Auftragnehmer nicht innerhalb einer vom 
Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist beseitigt 
werden; 

 
d) der Auftragnehmer auch nach Ablauf einer angemes-

senen Frist Subunternehmer ohne Zustimmung des 
Auftraggebers beschäftigt (Ziffer 11.3 dieser Einkaufs-
bedingungen); 
 

e) der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auf-
tragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss 
oder der Durchführung des Vertrags befasst sind oder 
ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, 
verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des 
Auftragnehmers stehen Handlungen von Personen 
gleich, die von ihm bevollmächtigt, beauftragt oder für 
ihn tätig  sind. Dabei ist es gleichgültig, ob solche Vor-
teile unmittelbar den Personen oder in deren Interes-

se einem Dritten angeboten oder versprochen wur-
den; 

 
f) der Auftragnehmer schuldhaft gegen bußgeld- oder 

strafbewehrte Bestimmungen des Schwarzarbeiter-
gesetzes, Mindestlohngesetzes, Arbeitnehmerent-
sendegesetzes oder Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes verstößt. 

 

19.2 Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund sind die 
erbrachten Leistungen vom Auftragnehmer abzurechnen. 
Schadensersatzansprüche oder Vertragsstrafen Anspru-
che des Auftraggebers bleiben von einer Kündigung unbe-
rührt. Der Auftraggeber ist berechtigt, gegen entsprechen-
de Vergütung Geräte, Gerüste oder sonstige auf der Bau-
stelle vorhandene andere Einrichtungen und Baustoffe 
sowie Bauteile des Auftragnehmers in Anspruch zu neh-
men. 

 
19.3 Kündigungen sind jeweils schriftlich zu erklären. 
 

20. Allgemeines / Rechtswahl / Gerichtsstand und  
Einhaltung der REACH-Verordnung 

 

20.1 Der Auftragnehmer garantiert, keinerlei direkten oder 
indirekten geschäftlichen oder sonstigen Verbindungen zu 
Terroristen, terroristischen Vereinigungen oder anderen 
kriminellen oder verfassungsfeindlichen Organisationen zu 
unterhalten. Insbesondere stellt der Auftragnehmer durch 
geeignete organisatorische Maß- nahmen die Umsetzung 
der EG-Verordnungen Nr. 2580/2001 und 881/2002 sowie 
entsprechender US-amerikanischer und/oder anderer ent-
sprechender Bestimmungen, insbesondere durch ange-
messene Softwaresysteme, sicher. Sobald die Ware unse-
re Einrichtungen verlassen hat, ist allein der Auftragneh-
mer für die vorhergenannten Bestimmungen verantwortlich 
und wird uns von allen uns aufgrund eines entsprechen-
den Rechtsverstoßes des Auftragnehmers, dessen ver-
bundener Unternehmen oder Mitarbeiter, Vertreter 
und/oder Erfüllungsgehilfen treffenden Ansprüchen und 
Kosten – angemessene Anwalts- oder Beraterkosten und 
Geldbußen mit inbegriffen – freistellen. 

 

20.2 Der Auftragnehmer erkennt an, dass wir als Hersteller 
von Waren/Artikeln ein sogenannter nachgeschalteter 
Anwender („Downstream User“) im Sinne der europäi-
schen Chemikalienverordnung Nr. 1907/2006 („REACH“) 
sind und gewährleistet,  dass er alle REACH-Bestim-
mungen, insbesondere solche, welche nötig sind, um in-
nerhalb der EU Waren zu verarbeiten, verkaufen oder 
vertreiben zu können, einhalten wird, insbesondere:  
(a) Chemische Stoffe oder Zubereitungen im rechtlich 
geforderten Maße vor zu registrieren, zu registrieren  
oder zuzulassen, (b) interne organisatorische Maßnah-
men umzusetzen, welche die Einhaltung von REACH 
dokumentieren, (c) sicher zu stellen, dass jedwede Ver-
wendung chemischer Stoffe oder Zubereitung in Waren 
(eingeschlossen Verpackungsmaterial), welche wir oder 
unsere Kunden gegenüber dem Auftragnehmer angege-
ben/gemeldet haben, durch die entsprechende (Vor-) 
Registrierung oder Zulassung abgedeckt ist, (d)  umge-
hend darüber zu informieren, ob ein Stoff oder eine Zu-
bereitung, welche vorregistriert worden ist, nicht inner-
halb der entsprechenden Übergangszeit endgültig regis-
triert werden soll oder kann und (e) keine Waren jeder 
Art zu verkaufen/zu liefern, welche verbotene besonders 
besorgniserregende  Stoffe  (SVHC) enthalten ((a) bis (e) 
zusammen „REACH-Konformität“). Der  Auftragnehmer 
erkennt an, dass Verstöße gegen die REACH-
Konformität grundsätzlich im Sinne des anwendbaren 
Rechts zu einem Mangel des Stoffes, der Zubereitung 
oder sonstigem Waren/Artikel führen und wird uns von 
allen Ansprüchen, Verbindlichkeiten, Ausgaben und 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=VOBB&amp;p=8
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=VOBB&amp;p=9
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Schäden frei stellen, welche durch den Auftragnehmer 
aufgrund einer Verletzung der vorgenannten REACH-
Konformität verursacht worden sind und uns bei deren 
Durchsetzung auf eigene Kosten unterstützen. 

 

20.3 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss seines Internationalen 
Privatrechts, soweit es auf die Geltung einer anderen 
Rechtsordnung verweist. Die Anwendung des Einheitli-
chen UN-Kaufrechts (C.I.S.G.) und sonstiger der Verein-
heitlichung des internationalen Kaufs dienender bilate-
raler und multilateraler Abkommen ist ausgeschlossen. 

 

20.4 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
der Geschäftsverbindung mit dem Auftragnehmer, ins-
besondere aus Verträgen über Bauleistungen oder über 
deren Gültigkeit, ist nach unserer Wahl der Erfüllungsort 
(Ziffer 4.1) oder Weinheim/Bergstraße. Wir sind jedoch 
nach unserer Wahl berechtigt, den Auftragnehmer auch 
an jedem anderen allgemeinen oder besonderen Ge-
richtsstand zu verklagen. 

 

20.5 Diese deutsche Sprachversion der Einkaufsbedingungen 
ist allein maßgeblich. Etwaige englischsprachige Über-
setzungen, die unter Umständen zur Verfügung gestellt 
werden, dienen lediglich als Orientierungshilfe und der 
besseren Verständlichkeit für ausländische Auftragneh-
mer. 

 


