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§ 1 Vertragsbestandteile 
(1) Diese GPC gelten für alle bestellten Lieferun-
gen und Leistungen zwischen dem Verkäufer und 
der BEGECA, soweit nicht ausdrücklich andere 
Vereinbarungen getroffen werden. Bestandteile 
des Vertrages sind ausschließlich das Auftrags-
schreiben der BEGECA einschließlich Anlagen, 
diese GPC, die Versandinstruktionen, die In-
coterms der Internationalen Handelskammer, 
die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) 
Teil B (die beiden letztgenannten in der bei Ver-
tragsschluss jeweils geltenden Fassung) und das 
Angebot des Verkäufers. Die in der BEGECA gel-
tenden Grundsätze integeren Verhaltens (Code 
of Conduct) sind Vertragsbestandteil.  
 
(2) Bei Widersprüchen gelten die genannten Ver-
tragsbestandteile in der in Absatz 1 genannten 
Rangfolge.  
 
(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Ver-
käufers werden nicht anerkannt.  
 
§ 2 Güteprüfung und branchenübliche Prüfun-
gen  
(1) Die BEGECA hat das Recht, vor Verpackung 
oder vor Verschiffung eine Güteprüfung sämtli-
cher Liefergegenstände vorzunehmen, sofern sie 
spätestens im Bestellschreiben mitteilt, dass eine 
Güteprüfung stattfinden soll.  
 
(2) Etwaige Beanstandungen werden vom Ver-
käufer unverzüglich auf seine Kosten behoben.  
 
(3) Die Güteprüfung lässt die Gewährleistungsan-
sprüche der BEGECA unberührt.  
 
(4) Die Güteprüfung ersetzt branchenübliche 
Prüfungen nicht; sind Prüfungen branchenüblich, 
so werden diese auf Kosten des Verkäufers 
durchgeführt, der der BEGECA unverzüglich nach 
Durchführung der Prüfung eine Ausfertigung und 
eine Kopie des üblichen Prüfprotokolls übersen-
det.  
 
§ 3 Verpackung und Markierung 
(1) Der Verkäufer ist für die ordnungsgemäße 
Verpackung unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Versandart verantwortlich und beweispflich-
tig. Verpackungskosten und andere Nebenkosten 
werden von der BEGECA nur übernommen, wenn 
dies ausdrücklich vereinbart worden ist.  
 
(2) Die Art der Verpackung ist den spezifischen 
An-forderungen der Ware unter Berücksichti-
gung der Versandart anzupassen und muss mög-
lichst umweltverträglich sein so-wie den rechtli-
chen und klimatischen Rahmenbedingungen für 
die Bestimmungs- und Transitländer entspre-
chen.  
 
(3) Bei Gefahrgut sind Verpackung und Markie-
rung in Übereinstimmung mit den für das jewei-
lige Verkehrsmittel geltenden gesetzlichen Best-
immungen und Verordnungen vorzunehmen.  
 
(4) Die Markierung ist inhaltsneutral unter Be-
achtung der Vorschriften der Transit- und Be-
stimmungsländer nach Vorgabe der BEGECA 
oder des Spediteurs der BEGECA vorzunehmen. 

Jedes Packstück ist mindestens auf zwei sich ge-
genüberliegenden Seiten mit den vorgegebenen 
Markierungen gemäß den BEGECA Versandin-
struktionen, dem Brutto-/ Nettogewicht, Außen-
abmessungen und ggf. mit Symbolen für zer-
brechliches Gut, Anschlagspunkte-, 
Schwerpunkt- oder Gefahrenhinweise zu verse-
hen.  
 
(5) Der Verkäufer haftet für Schäden, die auf un-
zureichende oder mangelhafte Verpackung oder 
Markierung zurück-zuführen sind.  
 
(6) Die von der BEGECA beauftragten Spediteure 
sind angewiesen, die Annahme von Packstücken, 
die den vorstehenden Bedingungen nicht ent-
sprechen, zu verweigern oder Nachbesserung zu 
Lasten des Verkäufers zu veranlassen.  
 
§ 4 Ausfuhrverfahren 
(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, die einschlägi-
gen außenwirtschaftlichen und zollrechtlichen 
Vorschriften einzuhalten.  
 
(2) Wird die Lieferung durch eine Niederlassung 
oder Betriebsstätte in der einem Mitgliedsstaat 
der EU erbracht, so hat der Verkäufer die beson-
deren Anweisungen im Auftrag der BEGECA zu 
beachten.  
 
(3) Der Verkäufer haftet der BEGECA für jeden 
Schaden, der durch einen Verstoß gegen die Ab-
sätze 1 oder 2 entsteht.  
 
§ 5 Haupttransport durch BEGECA-Spediteur 
Wird der Haupttransport durch einen von der 
BEGECA beauftragten Spediteur besorgt, so gel-
ten folgende Bestimmungen:  
 
(1) Der von der BEGECA beauftragte Spediteur 
übernimmt neben der Transportabwicklung auch 
die Terminverfolgung. Bei der Auftragsabwick-
lung inklusive Mahnwesen handelt er gegenüber 
dem Verkäufer im Namen und in Vollmacht der 
BEGECA. Seinen Weisungen und der Aufforde-
rung zur Abgabe von Ladungsanmeldungen muss 
der Verkäufer rechtzeitig nachkommen, um eine 
wirtschaftliche Disposition der Lieferungen zu er-
möglichen. Mehrkosten, die durch Nichtbeach-
tung der Versandinstruktionen oder der Weisun-
gen des Spediteurs entstehen, gehen zu Lasten 
des Verkäufers.  
 
(2) Erfolgt der Haupttransport durch ein See-
schiff, so wird die Lieferung durch den Spediteur 
beim Verkäufer rechtzeitig abgerufen. Sofern 
zum vereinbarten Liefertermin keine geeignete 
Verschiffungsmöglichkeit besteht, ist der Verkäu-
fer verpflichtet, die Lieferware auf seine Kosten 
und Gefahr bis zur nächsten erreichbaren Schiffs-
abfahrt, max. einen Monat, abrufbereit zu la-
gern. Der Verkäufer haftet auch während dieser 
Lagerzeit für durch einfache Fahrlässigkeit verur-
sachte Schäden. Durch vorzeitige, nicht abrufge-
rechte oder unaufgeforderte Lieferungen in die 
Seehäfen verursachte Kosten hat der Verkäufer 
der BEGECA zu erstatten.  
 
(3) Lieferungen für den Luftversand werden vom 
beauftragten Spediteur abgerufen.  

 
(4) Erfolgt der Haupttransport per Bahn oder 
Lastkraftwagen, so wird dem Verkäufer die Lie-
feranschrift durch den von der BEGECA beauf-
tragten Spediteur mitgeteilt. Vorzeitige Lieferun-
gen dürfen nur mit Zustimmung des von der 
BEGECA beauftragten Spediteurs erfolgen.  
 
§ 6 Ausschluss von Teillieferungen  und Nach-
nahmesendungen  
(1) Teillieferungen bedürfen der schriftlichen Zu-
stimmung der BEGECA. Sie sind in allen Versand- 
und Lieferpapieren sowie in der Markierung als 
solche zu kennzeichnen und laufend durchzu-
nummerieren. Die BEGECA kann die Annahme 
ungenehmigter Teillieferungen verweigern.  
 
(2) Nachnahmesendungen sind ausgeschlossen. 
  
§ 7 Lieferpapiere und Technische Unterlagen 
(1) Der Verkäufer stellt die nachstehenden und 
die in den Versandinstruktionen spezifizierten 
Unterlagen rechtzeitig vor dem Versand der 
Ware zur Verfügung. Kosten, die im Zusammen-
hang mit der Beschaffung der Unterlagen entste-
hen, sind mit dem Kaufpreis für die Ware abge-
golten und werden nicht gesondert erstattet.  
 
(2) Die erforderlichen Betriebs- und Bedienungs-
vorschriften sowie Montageanweisungen sind 
der Lieferung in deutscher sowie der im Emp-
fängerland gebräuchlichen Verkehrs-sprache je 
zweifach ohne Berechnung beizugeben. Sofern 
für Montagevorbereitungen zusätzliche Funda-
ment- und elektrische Schaltpläne benötigt wer-
den, so sind sie der BEGECA umgehend nach Auf-
tragserteilung unter Angabe der BEGECA-
Auftragsnummer je zweifach einzureichen. Tech-
nische Prüf- oder amtliche Zulassungsbescheini-
gungen sind spätestens mit den übrigen Lieferpa-
pieren vorzulegen.  
 
(3) Die Packliste bzw. Inhaltsbescheinigung ist in 
der im Empfängerland gebräuchlichen Verkehrs-
sprache zu erstellen und muss neben der 
BEGECA-Auftragsnummer für jedes Packstück 
spezifizierte Inhaltsangaben, das Brutto- und 
Nettogewicht sowie die vollständige Markierung 
enthalten. Eine zusätzliche Ausfertigung der Liste 
ist jedem Packstück beizugeben.  
 
(4) Neben den genannten Papieren sind vom Ver-
käufer je nach Erfordernis gemäß den Versandin-
struktionen weitere - zum Teil fremdsprachige 
und beglaubigte - Unterlagen beizubringen.  
 
(5) Der Verkäufer ist verpflichtet, den Sendungen 
diejenigen Warenbegleitpapiere beizufügen, die 
nach den gesetzlichen Vorschriften (beispiels-
weise Außenwirtschafts- und Zollrecht, Gefahr-
gutvorschriften) erforderlich sind. Soweit nicht 
anders vereinbart, müssen die Papiere dem von 
der BEGECA beauftragten Spediteur übergeben 
werden; darüber hinaus ist der BEGECA jeweils 
eine Kopie zu übersenden.  
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§ 8 Fälligkeit des Kaufpreisanspruchs  
(1) Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt innerhalb 
der vereinbarten Zahlungsfrist gegen Vorlage ei-
ner gemäß Absatz 2 ordnungsgemäßen und spe-
zifizierten Handelsrechnung, der im § 7 genann-
ten Lieferpapiere sowie des Versand-nach-
weises. Bei nicht nach § 6 Abs. 1 genehmigten 
Teil-lieferungen wird der gesamte Kaufpreis erst 
fällig, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 er-
füllt sind, vollständig geliefert wurde und die 
Handelsrechnung über die letzte Teillieferung 
nebst den vorstehend genannten Anlagen bei der 
BEGECA eingeht.  
 
(2) Die Handelsrechnung muss auf den im  Auf-
tragsschreiben genannten Empfänger ausgestellt 
sein und die vollständige BEGECA-
Auftragsnummer enthalten. Soweit Umsatz-
steuer anfällt, ist sie gesondert auszuweisen. Für 
jede Lieferung ist eine gesonderte Handelsrech-
nung auszustellen.  
 
(3) Als Versandnachweis werden je nach Art des 
Haupt-transportes Empfangsbescheinigungen 
des von der BEGECA beauftragten Spediteurs, 
See-Konnossemente, Bahnfracht-briefdoppelt, 
Posteinlieferungsscheine sowie vom jeweiligen 
Frachtführer ausgestellte FIATA Combined Trans-
port Bills of Lading, Luftfracht- oder Straßengü-
terverkehrsfrachtbriefe anerkannt; Übernahme-
bestätigungen des Vorfracht-spediteurs werden 
bei Lieferungen FCA bzw. FOB nicht akzeptiert.  
 
(4) Skontofristen beginnen erst mit der vollstän-
digen Vertragserfüllung, d. h. mit Eingang sämtli-
cher vereinbarter Papiere, im Fall der ungeneh-
migten Teillieferungen erst dann, wenn die 
Papiere für die gesamte Lieferung vollständig der 
BEGECA vorliegen.  
 
(5) Die BEGECA ist berechtigt, bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Verjährungsfrist für Gewährlei-
stungsansprüche der BEGECA 15 % des Rech-
nungsbetrages einzubehalten, wenn bei Fäl-
ligkeit der Zahlung gegen den Verkäufer ein 
gerichtliches Vergleichs- oder Konkursverfahren 
eröffnet oder ein entsprechender Antrag gestellt 
worden ist.  
 
§ 9 Aufrechnung 
Der Verkäufer darf nur mit solchen Forderungen 
aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt worden sind.  
 
§ 10 Vertragsstrafe bei Lieferverzug 
Befindet sich der Verkäufer mit der Lieferung im 
Verzug, so kann die BEGECA für jede vollendete 
Woche des Verzuges eine Vertragsstrafe in Höhe 
von 1/2% sowie für jeden Werktag einer nicht 
vollendeten Woche in Höhe von 1/12% verlan-
gen, höchstens jedoch 10% des vereinbarten 
Kauf-preises (einschließlich Verpackungs- und 
Frachtkosten sowie ggf. Umsatzsteuer). Der An-
spruch auf die Vertragsstrafe kann bis zur Zah-
lung des Kaufpreises von der BEGECA geltend ge-
macht werden, auch wenn der Anspruch bei 
Annahme der Ware nicht vorbehalten wurde. 
Weitergehende Schadens-ersatzansprüche blei-
ben unberührt. Die Vertragsstrafe wird jedoch 
auf solche Schadensersatz-ansprüche angerech-
net. 
 
§ 11 Beschaffenheit der Liefergegenstände  

(1) Die Liefergegenstände müssen die im Vertrag 
aufgeführten Beschaffenheitsmerkmale haben 
und den vereinbarten umwelt- und energiespezi-
fischen Anforderungen genügen sowie für die Be-
dingungen (insbesondere klimatischen, techni-
schen und rechtlichen Rahmen-bedingungen) 
geeignet sein, die an dem Einsatzort im Einsatz-
land herrschen, worüber der Verkäufer in der An-
frage informiert wurde.  
 
(2) Der Verkäufer haftet dafür, dass die erbrach-
ten Leistungen frei von Rechten Dritter sind. Er 
stellt die BEGECA auf erstes Anfordern von An-
sprüchen Dritter aus etwaigen Rechtsverletzun-
gen frei.  
 
§ 12 Gewährleistung 
(1) Der Verkäufer haftet nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen für Rechts- und Sach-
mängel, soweit sich nicht nachstehend etwas an-
deres ergibt.  
 
(2) Der Empfänger muss die Ware unverzüglich 
nach ihrer Ablieferung an den Empfänger im Ein-
satzland, soweit dies nach ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang tunlich ist, untersuchen.  
 
(3) Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Ent-
deckung gegenüber dem Verkäufer gerügt wer-
den.  
 
(4) Die Ausstellung von Empfangsquittungen und 
etwaig geleistete Zahlungen der BEGECA bedeu-
ten nicht den Verzicht auf mögliche Ansprüche 
und Rechte.  
 
(5) Hat der Verkäufer den Mangel arglistig ver-
schwiegen, kann er sich nicht auf einen Verstoß 
gegen Rügeobliegenheiten der BEGECA berufen. 
Gleiches gilt, wenn der Verkäufer den Mangel bei 
Ablieferung aufgrund grober Fahr-lässigkeit nicht 
kannte.  
 
(6) Im Falle einer Ersatzlieferung für mangelhafte 
Liefergegenstände ist der Verkäufer verpflichtet, 
diese Ware am Ort der Feststellung des Mangels 
zurückzunehmen und ggf. anfallende Kosten für 
die sachgemäße Vernichtung zu tragen. 
 
§ 13 Schäden des Nutzers 
Die BEGECA ist berechtigt, auch die Schäden ge-
genüber dem Verkäufer geltend zu machen, die 
durch Mängel der Kaufsache oder sonstige Ver-
tragsverletzungen des Verkäufers bei dem Nut-
zer der Ware entstehen. 
 
§ 14 Integrität und Sozialstandards 
(1) Die Mitarbeiter der BEGECA haben die unter-
nehmens-intern geltenden Grundsätze integeren 
Verhaltens zu beachten. Der Verkäufer verpflich-
tet sich, im Umgang mit den Mitarbeitern der 
BEGECA die Vorgaben und Richtlinien der 
Grundsätze integeren Verhaltens (Code of Con-
duct) zu respektieren.  
 
(2) Der Verkäufer ist verpflichtet mit anderen 
Bietern keine Beschränkung des Wettbewerbs zu 
vereinbaren.  
 
(3) Der Verkäufer, seine Mitarbeiter und Vertre-
ter sind verpflichtet, die gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Bekämpfung der Korruption zu beachten 

und Mitarbeitern der BEGECA oder einem Ange-
hörigen oder einer sonstigen nahestehenden 
Person eines Mitarbeiters keine Geschenke oder 
sonstige Vorteile im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Auftrags anzubieten, zu ge-
währen oder anzunehmen.  
 
(4) Bei Verstößen gegen einen in den Absätzen 1 
– 3 aufgeführten Standard kann die BEGECA eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 10% des vereinbarten 
Kaufpreises fordern. Weitergehende Schadens-
ersatzansprüche bleiben unberührt. Die Ver-
tragsstrafe wird jedoch auf solche Schadenser-
satz-ansprüche angerechnet.  
 
(5) In jedem der in Absatz 1 - 3 genannten Fälle 
ist die BEGECA außerdem berechtigt, den Vertrag 
fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutre-
ten.  
 
§ 15 Anwendbares Recht  
Es findet das in der Bundesrepublik Deutschland 
geltende Recht mit Ausnahme des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den Internationalen Warenkauf vom 11. April 
1980 Anwendung.  
 
§ 16 Erfüllungsort, Gerichtsstand  
(1) Erfüllungsort für sämtliche Zahlungen ist 
Aachen. Erfüllungsort für die sich nach einem 
Rücktritt ergebende Pflicht der BEGECA zur Rück-
gewähr der Liefergegenstände ist der vertragli-
che Einsatzort der Liefergegenstände.  
 
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Aachen. 
Darüber hinaus hat die BEGECA das Recht, den 
Verkäufer auch vor den Gerichten am Ort seines 
Sitzes sowie am Ort der Niederlassung, durch die 
der Vertrag geschlossen oder ausgeführt wurde, 
zu verklagen.  
 
§ 17 Schriftform  
Ergänzungen und Änderungen des Vertrages be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
 
Aachen, 15.03.2022 
 
 
 


