
ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 

DER VEOLIA INDUSTRIES AUSTRIA GMBH 

AEB Einkauf 

PRAAMBEL 

Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (in Folge; AEB) gelten filr jeden Einkauf durch Veolia Industries Austria GmbH 

(nachfolgend der ,,Veolla") bei einem Lieferanten (der ,,Ueferant") (beide auch "Partel(en)") von Leistungen (die ,,Lelstungen") und/oder 

Lieferung von Materialien, Werkstoffe, Ausrilstungen, Anlagen, Werke, Waren oder Ger.iten (nachfolgend ,,Ausstattung" oder 

,,Ausstattungen") (nachfolgend: " Lleferung") gemass den in der entsprechenden Bestellung festgelegten oder geregelten technischen 

Spezifikationen und/oder Oaten (nachfolgend die ,,Bestellunl''). 

Sofern es sich bei dem Lieferanten um ein Unternehmen handelt, kommen gesetzliche Regelungen, die dem Verbraucherschutz dienen, 

grundsiitzlich nicht zur Anwendung. Entgegenstehende oder von diesen Geschaftsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten 

werden nicht anerkannt, es sei denn, es liegt die ausdriickliche Zustimmung zu deren lnkraftsetzung vor. 

Dlese AEB gelten unbeschadet der Allgemelnen Geschaftsbedlngungen der Veolia auch tar alle welteren Rechtsgeschafte zwlschen den 

Vertragspartnern. Die Veolia schliellt Vertrage Ober Leistungen nur auf Grundlage der nachstehenden Bedingungen ab. Der Lieferant 

anerkennt ausdrilcklich, diese AEB rechtsverbindlich zur Kenntnis genommen zu haben, sodass sie Vertragsinhalt geworden sind. Das gilt 

auch filr den Fall, dass ein Lieferant auf seine eigenen Geschaftsbedingungen verweist. Etwaige Geschaftsbedingungen des Ueferanten sind 

ausdrOcklich ausgeschlossen. 

Diese AEB gelten in vollem Umfang. wenn in dem Vertrag Ober die jeweils konkrete Leistung nk:hts anderes vereinbart wurde. Dies gilt 

auch filr elnzelne Bestimmungen dieser AEB. 

1- LEISTUNGSUMFANG 

Der Umfang eines konkreten Auftrages bzw. einer Bestellung wird Im Elnzelfall vertragllch vereinbart. Bei Abweichungen oder 

Wldersprilchen zwlschen den Bestimmungen elnes oder mehrerer der vorbezeichneten Vertragsdokumente gilt die vorstehende 

Rangfolge.: 

die Einzelbedingungen der Bestellung, 

gegebenenfalls den Vert rag, der zu dleser Bestellu ng geschlossen wu rde, 

gegebenenfalls die technische Leistungsbeschreibung und Spezifikationen, 

die vorliegenden Einkaufsbedingungen (Allgemeine Einkaufsbedingungen), 

alle Begleitdokumente, auf die in der Bestellung Bezug genommen wird. 

2 • VERTRAGSABSCHLUSS 

2.1. Annahme und Modalltlten 

Mit vorbehaltloser Bestlltigung der von VEOLIA abgegebenen Bestellung durch den Ueferanten, kommt der Vertrag iiber die Bestellung 

rechtsverbindlich zustande. Sofern im Hauptvertrag nicht ausdriicklich anders geregelt, muss die schriftliche Annahme vom Lieferanten 

ordnungsgemass paraphiert, datiert und unterschrieben spatestens sieben (7) Kalendertage nach Datum der Bestellung VEOLIA 

zuruckgesandt werden. Erfolgt nach Ablauf dieser Frist keine Bestatigung oder Ablehnu ng der Beste II ung du rch den Lieferanten, kann 

VEOLIA die Bestellung formlos stornleren. 

Die Bestatigung der Bestellung durch den Lieferanten gilt als Annahme aller mit der Bestellung verbundenen Bedingungen, der 

vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen und des Verzichts des Lieferanten auf seine eigenen Allgemeinen Geschaftsbedingungen; 

jegliche Anderung muss vor der Bestatigung der Bestellung einvemehmlich festgelegt und in der endgliltigen Fassung ausdrlicklich 

festgehalten werden. Derartige Anderungen gelten nur fQr die betreffende Bestellung; der Lieferant kann sich filr andere Bestellungen 

nicht darauf berufen. Dies gilt auch fiir Nachbestellungen. 
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Jeder Ausfiihrungsbeginn der Bestellung durch den Lieferanten gilt als Bestatigung der Bestellung durch den Lieferanten, einschliesslich 

dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen, und dies auch, wenn er die in diesem Artikel bezeichnete Bestellbestatigung nicht zuruckgesandt 

hat. 

2.2. Fehlendes Zubehor 

Sollten tor die Ausstattung bestimmte Zubehorteile erforderlich sein, die in der Bestellung nicht aufgefuhrt sind, obliegt es dem 

Lieferanten, VEOLIA rechtzeitig darober zu informieren. 

3-AUSFOHRUNGSMODAUTATEN 

3.1. Oberelnstlmmung mlt der Bestellung 

Der Lieferant fiihrt die Leistungen aus und/oder liefert die Ausstattung unter Wahrung der in der Bestellung angegebenen Vorgaben und 

Fristen sowie gemag dem anwendbaren Gesetz und den einschlagigen Bestimmungen, insbesondere der fur den Einsatzort geltenden 

Umweltvorschriften. Die Leistungen und/oder die Ausstattung mussen in ihrer Ganze geeignet sein, ihre bestimmungsgemagen Funktionen 

und Verwendungszwecke zu erfiillen. Die Leistungen werden an dem in der Bestellung angegebenen Ort ausgefiihrt.. die Ausstattung wird 

an diesen Ort geliefert. 

3.2. Slcherhelt 

Der Lleferant halt sich strikt und vollumftlngllch an samtllche anwendbaren arbeltsgesetzlichen, umweltschutzrechtlichen und 

sicherheitspolizeilichen Vorschriften. Der Lieferant verpflichtet sich, insbesondere samtliche Vorgaben aus dem Bundesgesetz uber den 

Schutz des Menschen und der Umwelt von Chemikalien (Chemikaliengesetz 1996 - ChemG 1996) BGBI. I Nr. 53/1997, sowie samtliche 

bundes- und landesgesetzliche Vorschriften des Umweltschutzes und die arbeitsgesetzlichen Vorschriften einzuhalten. 

3.3. Informations- und Warnpflicht des Lieferanten gegenuber VEOLIA 

Der Lieferant warnt und informiert VEOLIA unverzuglich Ober jeden Umstand bzw. jedes Ereignis, der bzw. das ein Risiko oder eine Gefahr 

fur Mensch und/oder Umwelt und/oder fur die Durchfiihrung der Besteliung nach sich ziehen oder die ordnungsgemag. Ausfiihrung der 

Bestellung gefahrden oder den lnteressen von VEOLIA in welcher Weise auch immer zuwiderlaufen oder sogar eine Haftung des VEOLIA 

gegenuber seinen Arbeitnehmern oder Dritten im Sinne von Art. 4 (sowie nachfolgenden, hierarchisch untergegliederten Ziffern) 

begriinden konnte. 

Der Lieferant hat daher der Veolia, sobald Umstiinde - welcher Art auch immer- bekannt werden, die eine vertragsgemag. Erfiillung der 

beauftragten Lelstungen gefilhrden oder zu Mehraufwand (Zb far Tests) fUhren kOnnten, unverzUglich und schrlftlich die Veolia Uber dlese 

Umstande und die allenfalls zu setzenden Magnahmen zu informieren. Kommt der Lieferant dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er 

allfcillige nachteilige Folgen zu tragen und die Veolia schad- und klaglos zu halten. 

Sollten wahrend der Leistungserbringung durch den Lieferant Probleme auftreten, die mangels vorheriger Hinweise des Lieferanten der 

Veolia nicht bekannt waren, oder sollten wahrend der Leistungserbringung des Lieferanten Zeitverzogerungen oder Mehraufwand durch 

Umstande, die vom Lieferanten verursacht wurden, eintreten, ist die Veolia nach ihrer Wahl berechtigt, vom Vertrag ohne Vergiitung der 

Leistungen des Lieferanten zuruckzutreten, oder die Erbringung der Leistung unter h0chstmoglicher Anstrengung des Lieferanten zum 

Zweck der Einhaltung der urspriinglichen Ziele und des urspriinglichen Zeitplans zu verlangen. Der Lieferant verpflichtet sich, die Veolia 

diesbeziiglich schad- und klaglos zu halten. 

4- MITARBEITER 

4.1. Allgemeine Grundsiitze 

Der Lieferant, der selbstiindig agiert, wahlt seine Arbeitnehmer, Hilfspersonen, Substitute und/oder Beauftragte sowie allrallige Zulieferern, 

Unternehmer, (sofern zulasslg) Subunternehmer und/oder sonstlge Vertragspartner (nachfolgend auch "Drltte") selber aus, instruiert und 

uberwacht sie am Ort der Erbringung der Leistungen oder Lieferung und stelit eine ordnungsgemage Ausfuhrung und Qualitat der 

Leistungen und Ausstattungen sicher. 

Wenn die ErfQllung der vertraglichen Leistungen durch den Lieferanten von Dritten, die nicht ErfOllungsgehilfe des Lieferanten sind und 

nicht seiner Risikosphllre zuzuordnen sind, abhiingig, so verpflichtet sich der Auftragnehmer, diesen Umstand bereits bei Legung des Ange

bots schriftlich bekannt zu geben. Zusatzlich sind die Auswirkungen einer derartigen Abhangigkeit auf die angebotenen Leistungen zu 
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beschreiben. Kommt der Lieferant dieser Verpflichtung nicht nach, so gehen allfiillige Folgen (zB Terminverzogerungen) au L.asten des 

Lieferanten. 

Der Lieferant sichert zu, dass er ab der Annahme der Bestellung alle fiir die von ihm ausgefOhrten Arbeiten erforderlichen gesetzlichen 

Bescheinigungen, Bewilligungen, Konzessionen und andere Dokumente halt sowie samtliche (insbesondere gesetzlichen, 

reglementarischen, beruflichen, vertraglichen) Voraussetzungen zur Erbringung der vereinbarten Leistung bzw. zur Lieferung der 

vereinbarten Ausstattung aufweist. Er verpflichtet sich, VEOLIA hierOber nach Aufforderung Auskunft zu erteilen und Einsicht in besagte 

Dokumente zu gewahren. Dieses Einsichts- und Auskunftsrecht besteht bis zur erfolgreichen Durchfiihrung der Lieferung oder Leistung. 

Der Lieferant ist verpflichtet dafOr zu sorgen, dass auch bei seinen Arbeitnehmern und/oder von ihm beauftragten Dritten die gesetzlichen 

Vorschriften vollumfanglich eingehalten werden. HierfOr haftet der Lieferant VEOLIA gegenOber vollumfiinglich. Der Lieferant halt VEOLIA 

vollumfllnglich schadlos. Es kommen die Bestimmungen gemllB Art. 15.4. sinngemll8 zur Anwendung. 

Der Lieferant verpflichtet sich, diese Vorgaben auf alle seine Arbeit- und Auftragsnehmer anzuwenden. Der Lieferant llisst sich von Dritten 

im Sinne dieser Bestimmung die Einhaltung dieser Verpflichtungen bestiitigen. 

4.2. Quallflkatlon und Ausblldung 

Die vom Lieferanten zur Ausfiihrung der Leistungen oder Lieferungen eingesetzten Arbeitnehmer oder Dritte mOssen insbesondere Ober 

die erforderlichen Qualifikationen, Ausbildungen, Patente, Ermachtigungen, Zertifizierungen, Bewilligungen, Kompetenzen und 

Erfahrungen fur deren ordnungsgemaBe AusfOhrung verfOgen. Auf Anforderung von VEOLIA muss der Lieferant die entsprechenden 

Beschelnlgungen vorlegen bzw. vorlegen lassen. HlerfQr haftet der Ueferant vollumfllnglich. 

Kommt der Lieferant seinen in diesem Artikel vorgesehenen Pflichten nicht nach, kann VEOLIA vom Vertrag von Rechts wegen ohne 

VorankOndigung und ohne Entschiidigung an den Lieferanten per Einschreiben kOndigen. Allfcillige SchadensersatzansprOche von VEOLIA 

sowie Verzugs- und Vertragsstrafen sind ausdrOcklich vorbehalten. 

4.3. Untervergabe an Subuntemehmer 

Die gesamte Untervergabe an Subunternehmer ist untersagt. Der Lieferant kann teilweise auf Subunternehmer zurOckgreifen, wenn er 

hierfOr die ausdrOckliche, vorherige und schriftliche Zustimmung von VEOLIA eingeholt hat. 

Der Lieferant haftet gegenOber VEOLIA in jedem Fall, und ohne jeglichen Vorbehalt, fur die ordnungsgemaBe Erfilllung des Vertrags. Er 

trifft die hierfOr erforderlichen Vorkehrungen. 

5-AUSFOHRUNGSFRISTEN 

5.1. Ausfiihrungsfristen und Liefertermine 

Die Ausfiihrungsfristen sind in den Einzelbestimmungen der Bestellung festgelegt. Sie definieren, in welchem Zeitraum, welche Leistungen 

zu erbringen bzw. zu welchem Zeltpunkt, welche Ausstattungen zu liefern slnd {nachfolgend "AusfDhrungsfrist" oder 

"AusfOhrungsfrlsten"). Diese umfassen insbesondere Liefertermine. Unter Liefertermine wird das vertragskonforme Erbringen der 

Leistungen (einschliesslich gegebenenfalls Abnahmetest und Beseitigung moglicher Mangel) und/oder die vertragskonforme Lieferung der 

Ausstattung (einschliesslich allfalliger Ersatzlieferungen, Nachbesserungen und/oder Beseitigung moglicher Mangel) an dem in der 

Bestellung festgelegten Ort verstanden (nachfolgend "Llefenermln" oder "Uefenermlne"). 

5.2. Pllic:hten bei Nic:hteinhalten der Ausfiihrunpfristen und Liefertermine 

Alie in der Bestellung genannten Fristen sind bindend, ihre Einhaltung stellt eine wesentliche Bedingung des Vertrags dar. 

5.3. Verzug des Lieferanten 

Im Falle eines vom Lieferanten zu vertretenden Verzuges ist die Veolia zum ROcktritt vom Vertrag berechtigt, sofern sie nach eingetrete

nem Verzug schrlftllch elne angemessene Nachfrlst fllr die Lleferung der Ware oder die Erbrlngung elner Lelstung setzt und unter elnem 

den Ri.icktritt vom Vertrag nach erfolgtem Ablauf der Nachfrist androht. 

Im Falle des vom Lieferanten zu vertretenden Verzuges und des berechtigen ROcktrittes der Veolia hat diese Anspruch auf Schadenersatz, 

selbst dann, wenn der Lieferant oder dessen Erfilllungsgehilfen den Verzug leicht fahrUlssig verursacht haben. 

6- VERZUGS- UND VERTRAGSSTRAFEN 
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Veolia hat neben dem obigen Wahlrecht auch Anspruch auf Bezahlung einer Verzugs- und/oder Vertragsstrafe (kumulative 

Konventionalstrafe). lst in der Bestellung, in dem Vertrag oder in den sonstigen Bedingungen keine Verzugs- und/oder Vertragsstrafe 

festgelegt, flnden die folgenden Verzugs- und Vertragsstrafen Anwendung: 

Bei Verzug des Lieferanten in der Erfiillung seiner vertraglichen Pflichten wird die Vertragsstrafe auf 1 % des Netto-Bestellwerts 

pro Kalendertag des Verzugs festgelegt, wobei der Hi:ichstbetrag bei 10 % des Netto-Bestellwerts liegt. 

Bei Nichterfallung der vertraglichen Pflichten durch den Lieferanten wird die Vertragsstrafe auf 2 % des Netto-Bestellwerts pro 

Ka lendertag des Verzugs festgelegt, wobei der HISchstbetrag bei 20 % des Netto-Bestellwerts liegt. 

VEOLIA kann neben der Verzugs- und/oder Vertragsstrafe den vollen Schadenersatz verlangen. Die Entrichtung einer Verzug- und/oder 

Vertragsstrafe wird nicht angerechnet. 

7 • UEFERUNG DER AUSSTATTUNGEN 

7.1. Lleferungsmodalltllten 

Sieht die Bestellung die Lieferung von Auusstattungen vor und ist nichts anderes vereinbart, erfolgt die Bereitstellung der Ausstattung 

gemiiss den Bestimmungen der INCOTERM DDP .,Geliefert verzollt (gemiiss Ausgabe 2010 der INCOTERMS der lnternationalen 

Handelskammer), an dem in der Bestellung festgelegten Ort. Die Verpackung, die Verladung und die Transportsicherung sowie 

Transportversicherung der Ausstattung wie auch das Abladen und Verzollen (einschliesslich Zolldokumentation) erfolgen durch den 

Ueferanten und auf dessen Verantwortung. 

7.2. Lleferungsformalltiiten 

Jede Ueferung muss zu den vereinbarten Zeiten und an dem in der Bestellung genannten Ort erfolgen. Die Lieferannahme kann verweigert 

werden, wenn der Lieferung nicht ein Lieferschein sowie Rechnung pro Bestellung mit Briefkopf des Lieferanten samt Angabe der 

Bestellnummer und der vertragsgemassen Ausstattung(en) (Bezeichnung. Spezifikation, Zollpapiere etc.) beiliegt. Zudem muss die 

Aufteilung pro Verpackungseinheit detailliert angegeben sein. 

VEOLIA haftet nicht fur Zcihlungsverzi:igerungen aufgrund nicht iibermittelter, unzureichend praziser oder detaillierter sowie unleserlicher 

Ueferscheine oder aufgrund fehlender Unterlagen. 

Die Mengen verstehen sich wie in der Bestellung festgelegt. VEOLIA behlllt sich das Recht vor, vorzeitige und/oder iiberschiissige 

Ueferungen ;in den Lieferanten ciuf seine Kosten zuruckzusenden. Bestehen Fehlmengen oder weisen die Ausstattungen nich die 

vereinbarte Beschaffenheit oder Eigenschaften auf, so kann VEOLIA eine Minderung oder Ersatzvornahme verlangen. 

7.3. Aufbewahrungspftlcht des Lleferanten 

Beschliesst VEOLIA die Verscind- oder Abholtermine einer Lieferung der Ausstcittung zu verschieben, so bewcihrt der Lieferant diese 

Ueferung, unbeschadet der Bestimmungen des nachfolgenden Art. 9 (sowie nachfolgenden, hiercirchisch untergegliederten Ziffern), auf 

seln Rlsiko unter geeigneten Lagerbedlngungen so auf, dass die Ausstattung vor Beschadigungen geschutzt lst. Der Lieferant Clbernlmmt die 

Lagerung und die Versicherung dieser Lieferung auf eigene Kosten wllhrend sechs (6) Monaten ab dem letzten vorgesehenen Versand

oder Abholdatum. 

8 - KONTROLLE 

8.1. Anspruch auf Kontrollen und Tests 

VEOLIA hat das Recht, nach vorheriger Benachrichtigung des Lieferanten und wahrend den ublichen Arbeitszeiten, Kontrollen und Tests 

durchzufuhren, die sie im Rahmen der Erfullung der Leistungen und/oder der Herstellung der Ausstattung fiir notwendig erachtet. 

8.2. Folgen einer Konformititsabweichung 

Jede von VEOLIA im Rahmen dieser Kontrollen und Tests festgestellte Konformitiitsabweichung wird dem Ueferanten schriftlich mitgeteilt. 

Dleser lst verpfllchtet, den Mangel auf seine Kosten unverzagllch, langstens jedoch blnnen a ngemessener Frist, zu beheben. Mehrere 

Ncichbesserungen und Erscitzlieferungen sind jedoch nicht zulassig. Schcidensersatzanspriiche und/oder Verzugs- und/oder Vertragsstrcifen 

bleiben ausdriicklich vorbehalten. 

Die durchgefiihrten Kontrollen und Tests entbinden den Lieferanten in keiner Weise von seinen gesetzlichen und vertraglichen Pflichten, 

insbesondere von seiner Kontrollpflicht, und fQhren in keinem Fall zu einer Haftungsbeschrankung oder zum Haftungsausschluss des 

Ueferanten 
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9-ABNAHME 

Unter ,,Abnahme" werden alle MaBnahmen genannt, mit denen die Veolia die Konformitiit der Leistungen und/oder Ausstattungen mit 

den Vorgaben des Auftrags und ihre Elgnung zur ErfOllung der bestimmungsgemi!Ben Funktionen OberprOft und die Mangelfreiheit der 

Leistungen und/oder Ausstattungen bestiitigt. Die Veolia bekundet seinen Willen, die Leistungen oder Ausstattungen anzunehmen (oder 

abzulehnen) durch Erstellen und Unterzeichnen eines Abnahmeprotokolls fur die Leistungen oder eines Lieferscheins fiir die Ausstattun

gen. 

Entspricht die Ausstattung nicht in alien Punkten den Bestimmungen des Auftrags, behiilt sich die Veolia das Recht vor, diese abzulehnen, 

der Lieferant ist dann verpflichtet, auf seine Kosten nach Wahl der Veolia die Verbesserung oder den Austausch durchfilhren. lst dies nicht 

zumutbar oder mit erheblichen Unannehmlichkeiten filr den Lieferanten verbunden, kann die Veolia alternativ Preisminderung oder 

Wandlung des Vertrages geltend machen. 

9.1. Au55tattungen 

Entspricht die gelieferte Ausstattung nicht in alien Punkten den Vorgaben in der Bestellung, behalt sich VEOLIA das Recht vor, deren 

Annahme zu verweigern. Der Lieferant hat auf seine Kosten, nach Wahl van VEOLIA, Nachbesserung vorzunehmen oder Ersatz zu leisten 

(Ersatzvornahme). Mehrere Nachbesserungen und Ersatzlieferungen sind jedoch nicht zuliissig. Allfiilliger Schadenersatz und/oder 

Verzugs- und/oderVertragsstrafen sind ausdrucklich vorbehalten. 

Jede von VEOLIA abgelehnte lieferung einer Ausstattung muss vom Lieferanten innerhalb von acht (8) Tagen nach dem Datum der 

schriftllchen Ablehnung zurOckgenommen werden. VEOLIA behi!lt slch das Recht vor, die ROcksendung auf Kosten und Rislko des 

Lieferanten du rchzufOhren. Als Rucksendead resse gilt die Absendeadresse des Lieferanten. 

9.2 Lelstun1en 

Unter ,,Abnahme" werden alle MaBnahmen genannt, mit denen die Veolia die Konformitllt der Leistungen und/oder Ausstattungen mit 

den Vorgaben des Auftrags und ihre Eignung zur Erfiillung der bestimmungsgeml!Ben Funktionen iiberprilft und die Mangelfreiheit der 

Leistungen und/oder Ausstattungen bestiitigt. Die Veolia bekundet seinen Willen, die Leistungen oder Ausstattungen anzunehmen (oder 

abzulehnen) durch Erstellen und Unterzeichnen eines Abnahmeprotokolls fiir die Leistungen oder eines Lieferscheins fiir die Ausstattun

gen. 

Entspricht die Ausstattung nicht In alien Punkten den Bestlmmungen des Auftrags, behilt sich die Veolia das Recht vor, diese abzulehnen, 

der Lieferant ist dann verpflichtet, auf seine Kosten nach Wahl der Veolia die Verbesserung oder den Austausch durchfOhren. lst dies nicht 

zumutbar oder mit erheblichen Unannehmlichkeiten fur den Ueferanten verbunden, kann die Veolia altemativ Preisminderung oder 

Wandlung des Vertrages geltend machen. 

10 - EIGENTUMS- UND GEFAHRENOBERGANG 

Unbeschadet der Bestimmungen des vorstehenden Art. 7 (sowie nachfolgenden, hierarchisch untergegliederten Ziffern) geht das Eigentum 

an der Ausstattung, mit Unterzeichnung des Lieferscheins aufVEOLIA iiber. 

Der Gefahrilbergang der Ausstattung erfolgt gemiiss den Bestimmungen des INCOTERMS DDP ,,Geliefert verzollt" (siehe auch Art. 7). 

Der Lieferant sichert zu, dass alle Lelstungen, die er filr die Veolia erbringt. nicht mlt Rechten Dritter, lnsbesondere nk:ht mlt 

lmmaterialgiiterrechten Dritter (zB Urheber-, Marken-, Patentrechte) belastet sind. Sollten dennoch Dritte Anspruche - welcher Art auch 

lmmer - wegen der Verietzung ihrer Rechte gegeniiber der Veolia geltend machen, verpflichtet sich der Lleferant, die Veolia v<lllig schad

und klaglos zu halten. Der Ueferant sichert zu, bei der Durchfilhrung von Softwareauftriigen tor Dritte in ErfOllung selnes Vertrages mit der 

Veolia geschaffenen Arbeitsergebnissen weder ganz noch teilweise zu verwenden. 

11 - PREISE - RECHNUNGSSTELWNG - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

11.1. Preise 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die in der Bestellung festgelegten Preise fiir die ausgefiihrten Leistungen und/oder 

gelieferten Ausstattungen als Nettopreise. Der Lieferant hat nur Anspruch auf zusatzliche Vergutungen, wenn der Mehraufwand aufgrund 

van Zusatzanforderungen von VEOLIA entstanden sind und eine entsprechende Ab!lnderung der Bestellung erfolgt ist. Der Lieferant hat 

einen angeordneten Zusatzaufwa nd zu belegen. Der Versand erfolgt auf Kosten des Lieferanten. 

11.2. Rechnungsstellung 
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Rechnungen mussen VEOLIA in zwei (2) Ausfertigungen an die in der Bestellung angegebene ,,Kreditorenbuchhaltung" zugestellt werden. 

Besser: Die Rechnungsstellung des Lieferanten muss den Anforderungen des§ 11Abs1Z3 UStG geniigen.ro Bestellung ist eine separate 

Rechnung zu erstellen. 

VEOLIA lst berechtlgt, dem Lieferanten jede Rechnung ohne Elnbuchung zurackzusenden, wenn dlese nlcht den vertragllchen 

Anforderungen entspricht. Es obliegt dem Lieferanten, eine konforme Rechnung auszustellen und VEOLIA zukommen zu lassen. Die 

Nichtzuri.lcksendung der Rechnung durch VEOLIA stellt keine Annahme dar. 

11.3. Rechnunpstellung bel Telllleferung 

Akzeptiert VEOLIA eine Teillieferung, hat VEOLIA folgende Moglichkeiten: 

Entweder Zahlung der vollstandigen Rechnung nach Erhalt einer Gutschrift durch den Lieferanten (entspricht der Differenz 

zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Wert der angenommenen Produkte), oder 

vollstllndige Stornierung der Rechnung und Neuausstellen einer Rechnung, die dem Wert der angenommenen Teilleistungen 

oder Teillieferung entspricht. 

11.4. Zahlungsbedlngun1en 

Die Bestellung weist die Ausfiihrungsfristen, Liefertermine und Preise aus. Der Lieferant kann keine Barzahlung, Anzahlung oder 

Vorauszahlung leisten, sofern im Auftrag bzw. in der Bestellung nicht anderes vereinbart ist Die Zahlungen erfolgen, sofem nicht anders 

vereinbart, per Bankiiberweisung sechzig (60) Tage auf das Monatsende ab Ausstellungsdatum einer konformen Rechnung, sofern die 

vertragsgegenstandlichen Leistungen und/oder Lieferung von Ausstattungen von VEOLIA abgenommen und hinsichtlich der Spezifikationen 

und Ueferbedlngungen als vertragskonform erklart worden slnd. 

VEOLIA behalt sich die Moglichkeit vor, etwaige Forderungen gegeniiber dem Lieferanten oder Betrage, die er ihm im Rahmen der 

Ausfi.lhrung der Bestellung schuldet, zu verrechnen. Bei einer Abweichung zwischen den in Rechnung gestellten und den abgenommenen 

Mengen hat VEOLIA Anspruch auf eine Gutschrift oder stellt eine Debitnote aus. VEOLIA hat das Recht, ihre Zahlungen solange 

zuriickzubehalten, als die ordnungsgemllsse Ausfiihrung der Bestellung durch den Lieferanten sichergestellt warden ist. 

12- HAFTUNG 

12.1. Garantle/Gewlhrlesltung 

Der Lieferant garantiert die sorgfaltige und vertragsgemasse Erbringung der Leistungen und/oder die Konformitiit und Mangelfreiheit der 

Ausstattungen zu den Bedingungen der Bestellung und dem Stand der Technik. Der Lieferant gewahrt gegebenenfalls die in der Bestellung 

vorgesehene Garantien. Der Lieferant ist verpflichtet, samtliche gesetzlichen, beruflichen und vertraglichen Sorgfaltspflichten zu erfi.lllen. 

Des Welteren gara ntlert der Lieferant die umfassende Ma ngelfrelhelt der von Ihm gelleferten Ausstattungen. 

12.Z. Dauer der Garantle 

Sofern In den besonderen Bedlngungen der Bestellung nlchts anderes verelnbart wurde, gilt dlese Garantle gemass den Bestlmmungen 

des vorstehenden Art. 9 (sowie nachfolgenden, hierarchisch untergegliederten Ziffern) wahrend einer Frist von zwtllf (12) Monaten ab dem 

Datum der Abnahme der betreffenden Leistungen oder Ausstattungen durch den VEOLIA. Tritt im Verlauf dieses Garantiezeitraums ein 

ZWischenfall ein, kann VEOLIA per Einschreiben, und unbeschadet jeglicher Schadensersatz- sowie weiteren Forderungen (insbesondere 

Verzugs- und Vertragsstrafen), nach ihrer Wahl Ersatzvornahme, Wandelung, Minderung und/oder Nachbesserung der Ausstattung durch 

den Lieferanten fordern. Kommt der Lieferant nicht innert dreissig (30) Kalendertagen den Forderungen von VEOLIA nach, so hat VEOLIA 

das Recht, diese auf Kosten des Lieferanten durch einen Dritten vornehmen zu !assen. In jedem Fall tragt der Lieferant vollumflinglich die 

Kosten. 

Jede ganze oder teilweise Ersatzvornahme, Wandelung, Minderung und/oder Nachbesserung der Ausstattung, begriindet eine neue 

Garantie von zwiilf (12) Monaten. 

lZ.3. Informations- und Beratunppflicht 

Dem Lieferanten obliegt gegeni.lber VEOLIA eine allgemeine und umfassende Informations- und Beratungspflicht, insbesondere in Bezug 

auf die Kompatlbllltat der gelleferten Ausstattungen mlt der jewelllgen zweckbestlmmung, die Ihm von VEOLIA angegeben wlrd. Bel 

unklarer Zweckbestimmung und/oder Nutzungsbedingungen ist der Lieferant verpflichtet, bei VEOLIA nachzufragen. 

Sollte es VEOLIA unmoglich sein, die vorgesehenen ZWeckbestimmungen und/oder Nutzungsbedingungen mitzuteilen, verpflichtet sich der 

Lieferant zur Angabe dervorgesehenen Anwendungen, insbesondere ihrer Anwendungsbedingungen und -grenzen. 

12.5. Umfang der Gewllhrleistung und Garantie 

Der Lieferant leistet fur die Ausstattung umfassend Gewahr. Der Lieferant gewahrleistet, dass die von ihm erbrachten Leistungen nicht mit 

Mangeln behaftet sind und die vereinbarten und/oder gewohnlich vorausgesetzten Eigenschaften haben. lnsbesondere sichert er zu, dass 
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die Ausstattung frei von Konzeptions-, Material-, Ausfiihrungs-, Herstellungs-, Einstellungs- und Montagemiingel ist. Die Gewiihrleistung 

besteht nach Wahl VEOLIA in der kostenlosen Ersatzvornhame, der Wandelung, der Minderung oder der kostenlosen Nachbesserung der 

Ausstattung, nach Wahl von VEOLIA in den Raumlichkeiten des Ueferanten oder von VEOLIA. Die Gewahrleistungsfrist betragt 24 Monate 

und beglnnt nach mangelfreler Abnahme. Die Gewahrlelstungsfrlst beglnnt ab M:ingelbehebung fllr die davon betroffenen (Tell-) Lelstun

gen neu zu laufen. 

Die Veolia behlllt sich das Recht zur Erhebung des Einwandes verspateten Mllngelanzeige gem§ 377 UGB vor. 

Der Ueferant triigt alle durch die Riicksendung und erneute Zusendung der mangelhaften Ausstattungen entstandenen Kosten, auch wenn 

diese von VEOLIA weiterverkauft wurden. Schadensersatzforderungen sowie Verzugs- und/oder Vertragsstrafen sind ausdriicklich 

vorbehalten. 

VEOLIA haftet nicht fur Verilnderungen an den zuriickgesendeten Ausstattungen wilhrend, vor oder nach dem Transport. VEOLIA haftet 

auch nicht fiir die Wahl, lnstruktion und/oder Oberwachung des Transporteurs. Eine diesbeziigliche Haftung wird vollumfanglich 

wegbedungen. 

Die Ersatzvornahme und/oder Nachbesserung haben innert zwanzig (20) Kalendertage ab der Riicksendung der Ausstattungen durch 

VEOLIA zu erfolgen. Die vorgenannten Gewilhrleistungen gelten emeut fiir jede ersetzte, und/oder nachgebesserte Ausstattung. 

Schadensersatzforderungen sowie Verzugs- und/oder Vertragsstrafen sind ausdriicklich vorbehalten. 

Die Beweislast fii r das Nichtvorliegen von Mangeln trifft den Lieferanten. 

12.s. Software 

Falls die gelieferte Ausstattung Software umfasst, sichert der Lieferant zu, insbesondere zu deren Obertragung, Lizenzierung, 

Unterlizenzierung, Zugllnglichmachung oder Verllusserung berechtigt zu sein. 

Zudem garantiert der Lieferant die Konformitat der Softwareprogramme mit den vom Lieferanten oder Urheber, von dem er die Software 

bezogen hat, veroffentlichten Spezifikationen. Der Lieferant verpflichtet sich, Software und/oder Softwarekomponenten zu liefern, die 

alien gesetzlic:hen Anforderungen der Republik Osterreic:h und der EU, insbesondere den Arbeitnehmerlnnensc:hutzbestimmungen dienen, 

entsprec:hen. 

Wahrend der Dauer der in Art. 12.2 genannten Garantie verpflichtet sich der Lieferant, falls VEOLIA namentlich Software-Bugs oder 

Funktionsfehler entdeckt, diese innerhalb kurzester Frist und langstens innerhalb von zehn (10) Kalendertagen auf seine Kosten zu 

beheben oder beheben zu lassen bzw. die fehlerhafte Sotwareprogramme ganz oder tellwelse auf seine Kosten zu ersetzen. FClr Schaden, 

die aufgrund fehlerhafter, vom Lieferant zurVerfiigung gestellter Sotware entstanden sind, sowie allfiillige Mangelfolgesc:hiiden, haftet der 

Ueferant voll umfanglic:h. 

Daraber hlnaus garantlert der Lleferant, dass die Spelchermedlen, auf denen die Softwareprogramme gespelchert slnd, frel von namentllch 

Verarbeitungs- oder Herstellungsfehlern sind. 

12.6. Normierun1en 

Die einer Normierung unterliegenden Ausstattungen (AFNOR, CCT, MIL, JEDEC, etc.) miissen in absoluter Konformitat mit den sie 

betreffenden Normen ausgeliefert werden; insbesondere ist die Eintragung in der Zentralen Qualit:itskontrolle (CCQ) zu beachten, welche 

anhand des Vorhandenseins des CCQ-Siegels auf der Verpackung und der Nummer der Fertigungscharge iiberpriift wird. Sind keine 

offiziellen Normen vorhanden, dient einzig die durch VEOLIA gemachten Spezifikationen als Referenz- und Kontrolldokument. 

12.7. Haltbarkelt 

Unterliegt ein Tei I oder die gesamte gelieferte Ausstattu ng einer begrenzten Haltbarkeit, verpflichtet sich der Lieferant, VEOLIA die 

entsprechenden und spezifisc:hen Lagerbedingungen und die Dauer der Haltbarkeit ab dem Herstellungsdatum der Ausstattung bei jeder 

Ueferung schriftlich anzuzeigen (das Verfallsdatum ist gut sic:htbar auf der Verpac:kung auszuweisen). 

12.8. Haftung 

Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstllBt, haftet der Lieferant tor den Ersatz von Schl!den, die im Zusammenhang mit dem 

Dienstleistungsvertrag von ihr mit dem Lieferanten verursacht werden, auch wenn die Verursachung dieser Schaden leicht fahrlassig her

beigefiihrt wurde. 
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Sofem der Lieferant seine lelstungen unter Zuhilfenahme Dritter erbringt und In dlesem Zusammenhang Gewllhrlelstungs- und/oder 

HaftungsansprOche gegenUber diesen Dritten entstehen, darf der Ueferant seine Anspriiche nlcht an den Dritten abtreten. Die Veolia kann 

in diesem Fall ihre AnsprOche vorrangig gegenUber dem Ueferanten geltend zu machen. 

Der Lieferant haftet fDr alle Personen-, Sach- und Vermogenssch:lden (auch entgangenen Gewinn) - auch bel lelchter FahrUlssigkeit- die 
durch den Lieferant oder seine Erfilllungsgeh ilfen verursacht werden. Dasselbe gilt bei Unterlassung oder nicht ordnungsgemii Ber Erfilllu ng 
vertraglich vorgesehener Arbeiten oder sonstiger VerstOBe gegen den Vertrag. 

Der Lieferant hi:ilt die Veolia bei lnanspruchnahme durch Dritte schad- und klaglos. 

13 ABTRETUNG 

Der Ueferant haftet gegenUber VEOLIA allein filr die Erfiillung der Bedingungen der Bestellung. VEOLIA steht es frei, ihre Rechte und 

Ptlichten aus dieser Bestellung ga nz oder teilweise abzutreten oder zu u bertragen. 

14. H0HERE GEWALT 

Hiihere Gewalt ist jedes vom Willen der Vertragsteile, unabwendbare, unvorhersehbare, auBergewiihnliches, von auBen einwirkendes, 

nicht in einer gewissenen RegelmaBigkeit auftretendes Ereignis, das eine der Vertragsteile in der Falge an der normalen ErfUllung seiner 

Ptlichten hlndert und das selbst durch auBerste zumutbare Sorgfalt weder abgewendet noch in selnen Folgen unsch:ldllch gemacht werden 

kann. 

Die hiihere Gewalt entbindet den Vertragsteil, der diese geltend macht, nicht von seinen vertraglichen Pflichten, sondern tritt di!durch in 

Verzug. lst der Verzug unverschuldet, kann die andere Vertragspartei entweder am Vertrag festhalten oder innerhalb einer Setzung einer 

Nachfrist vom Vertrag zurucktreten. Liegt hingegen ein verschuldeter Verzug vor, kann die andere Vertragspartei ebenfalls auf Erfiillung 

bestehen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurucktreten, wobei ihr zusi:itzlich ein Schildenersatzanspruch 

zusteht. 

Streiks der Mltarbeiter des Lieferanten entbinden lhn Jedoch in kelnem Fall von selner Haftung im Falle von Verzus oder Verhinderung der 

ErfUllung. Ab dem Auftreten des Falles hiiherer Gewalt informiert der dlesen Fall geltend machende Vertragsteil den anderen Vertragsteil 

darilber per Einschrelben mit ROckschein und legt den Sachverhait dar, mit dem er konfrontlert Jst, womit Frlstauf'schub filr die Dauer der 

Phase der hOheren Gewalt eintritt. 

15. GEISTIGES EIGENTUM 

15.1. Eigentum und/oder Berechticung an IPR - Zusicherunc des Lieferanten 

Der Lieferamt Iii rantiert, alleiniger EigentOmer si:imtlicher fur die ErfOl lung a Iler vertraglichen Verpflichtungen erforderlichen lmmateriil lgil

terrechte ("IPR") zu sein bzw. zur Verwendung und zur Unterlizenzierung der IPR legitimiert zu sein, sofern sie Dritten gehoren. Des Weite

ren garantiert der Lieferant VEOLIA, dass die vertragsgegenstllndlichen Leistungen und/oder zu liefernden Ausstattungen IPR Dritter verlet

zen bzw. er zur Verwendung und/oder Lizenzierung bzw. Unterlizenzierung berechtigt ist. Der Lieferilnt garilntiert, fur die Erbringung der 

Leistungen und die Lieferungen der Ausstattung siimtliche erforderlichen Berechtigungen von Dritten schriftlich vorgangig eingeholt zu 

hilben. Er legt diese auf Verlangen von VEOLIA vor. Die aus der Verwendung der IPR mijglicherweise anfallenden Kosten, Gebilhren 

und/oder Entgelte gehen ausschllessllch zu Lasten des Ueferanten. Der VerstoB des Lleferanten gegen dlese Bestlmmung berechtlgt die 

Veolia zur sofortigen Beendigung des Vertragsverhi:iltnisses und/oder Geltendmilchung ilnderer gesetzlicher Ansprikhe, insbesondere ilUf 

Unterlassung u nd/oder Schadenersatz. 

15.2. Nutzunprechte an Softwareprogrammen 

Wird die Ausstattung nicht spezifisch fOr VEOLIA angefertigt, raumt der Lieferant VEOLIA ein nicht exklusives, raumlich unbeschrllnktes 

Nutzungsrecht an den erforderlichen und nutzlichen Softwareprogrammen fur die Dauer der hieran bestehenden IPR ein. Der Lieferant 

rllumt VEOLIA und allen Dritten, die in ihren R:lumlichkeiten arbeiten, auch das nicht exklusive Nutzungsrecht an den Softwareprogrammen 

auf jeglicher Hardwilre sowie das Recht Software-Backups zu Archivierungs- und Sicherungszwecken zu erstellen, ein. 
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VEOLIA hat auch das Recht, allfallige Softwareprogramme vom Lieferanten oder Dritten ganz oder teilweise in seine Produkte fur den 

Verkauf zu integrieren. VEOLIA kan n Dritten ein N utzungsrecht an den Softwareprogrammen, die in besagten Produkte integriert sind, und 

ein Recht auf Backups zur Datensicherung einraumen. Der Lieferant holt die hierfur erforderlichen Berechtigungen bei den lnhabern der 

IPR eln, sofern er hlerzu nlcht ohnehln berechtlgt lst. . 

15.3. Elgentum an Schutzrechten 

Entstehen aus oder im zusammenhang mit den Bestellungen, Vertragen und/oder zusammenarbeit mit dem Lieferanten oder vom 

Ueferant zugezogene Dritten IPR, so stehen diese im alleinigen und unbeschwerten Eigentum von VEOLIA. 

Der Lieferant informiert VEOLIA unverzuglich uber allfallige schutzfahige Errungenschaften. Hierfur ist der Lieferant haftbar. VEOLIA kann 

entscheiden, ob sie diese fur sich beanspruchen will. Im Falle der Beanspruchung hat VEOLIA das ausschlieBliche Recht, allfiillige Schutz

rechte anzumelden. Der Lieferant verpflichtet sich zur Obertragung samtlicher hierfur erforderlichen lnformationen und Dokumente. Der 

Lieferant ist verpflichtet, VEOLIA bei der Anmeldung und Wahrung solcher Schutzrechte zu unterstutzen und vor Angriffen durch Dritte zu 

schutzen. Der Lieferant hat keinen Anspruch auf Verwendung (Lizenzierung). Die Kosten rur die Anmeldung solcher Schutzrechte tragt 

VEOLIA. 

15.4. Schadloshaltung 

Der Lieferant verpflichtet sich, VEOLIA vollumfanglich schadlos zu halten, falls Dritte namentlich aufgrund der Verletzung ihrer IPR oder der 

Verletzung solcher, an denen sie berechtigt sind, erfolgreich Schadenersatz gegen VEOLIA geltend machen. Die Pflicht zur Schadloshaltung 

gilt auch fur den Fall, dass VEOLIA einen (gerichtlichen oder auBergerichtl ichen) Vergleich a bschlieBt oder sonst ein Urteilssurogat erwirkt. 

VEOLIA setzt den Lieferanten Ober jegliche Forderung dieser Art innert n!ltzlicher Frist in Kenntnis. 

Im Falle einer Forderung, sei sie begrUndet oder nicht, hat der Lieferant VEOLIA auf deren Wunsch zu vertreten und allfllllige 

Verhandlungen und/oder Verfahren an ihrer statt zu flihren. Im Falle einer solchen Verhandlungs- und/oder Prozessvertretung verpflichtet 

sich der Lief era nt, VEOLIA unverzuglich und unaufgefordert uber samtliche Aspekte, Entwicklungen und Fortschritte der Verhandlungen 

und/oder des Prozesses zu informieren. Dern Lieferanten ist es in jedem Fall untersagt, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von 

VEOLIA, Verpflichtungen einzugehen, gerichtliche oder auBergerichtliche Vergleiche, Entscheide oder sonstige Urteilssurrogate zu erwirken 

bzw. abzuschlieBen. Der Lieferant ist verpflichtet, dem Dritten die Vertretung sowie die hiergenannten Vertretungsbefugnisse vorgilngig 

schriftlich mitzuteilen. Eine Verpflichtung von VEOLIA, die in Verletzung der hier genannten vertraglichen und gesetzlichen Pflichten durch 

den Lieferanten eingega ngen wu rde, verpflichtet VEOLIA weder dem Dritten noch dem Liefer<rnten gegenu ber. Der Lieferant ist sowoh I 

dem Dritten als auch VEOLIA gegenl.iber ausschlieBlich haftbar. 

Sllmtllche von VEOLIA aus welchem Grund auch lmmer getlitlgten Auslagen, lnsbesondere far GebUhren, Honorare sowle 

Schadensersatzforderungen, die aufgrund der Verletzung von IPR, einschlieBlich allfiilliger Prozesskosten (Gerichtskosten und 

Parteientschadigungen) sowie eigener Auslagen, insbesondere a llfii lliger Anwaltskosten, hat der Lieferant vollu mfiinglich zu tragen und der 

Lieferant halt VEOLIA vollumfiinglich schadlos. 

lst VEOLIA aufgrund einer Forderung eines Dritten verpflichtet, die Nutzung der vom Lieferanten erbrachten Leistungen, gelieferten 

Ausstattungen und/oder IPR einzustellen, muss der Lieferant, sofort und in alien Fallen auf seine alleinigen Kosten: 

Entweder fur VEOLIA das (exklusive) Recht erwirken, die betroffenen Leistungen und/oder Ausstattungen sowie IPR frei nutzen 

zu konnen, oder 

diese auszutauschen, anzupassen und/oder so zu verandern, dass keine Verletzung von IPR Dritter mehr besteht und/oder mit 

den Nutzungsrechten und Berechtigungen des Lieferanten und VEOLIA ubereinstimmen. Die vorstehend behandelten 

Anderungen der Ergebnisse und/oder der geistigen Eigentumsrechte mussen die Anforderungen der Bestellung in alien Punkten 

beachten. Jede dieser nachtraglichen Veranderungen wird mit einem neuen Garantiezeitraum belegt, der mit dem in der 

Bestellung vorgesehene Garantiezeitraum identisch ist. Der Lieferant ist verpflichtet, die von den IPR-Verletzungen betroffenen 

Ausstattungen auf eigene Kosten zuruckzunehmen bzw. zu Obernehmen. 

Die Verpflichtung zur Schadloshaltung entfallt, wenn VEOLIA die IPR entgegen der vertraglichen Bestimmungen, Angaben und 

lnstruktionen des Lieferanten wissentlich und willentlich verwendet und damit IPRs Dritter vorsatzlich verletzt. 

15.5. Weiterpbeverbot von lnformationen 

Der Lieferant verzichtet oh ne vorherige schriftliche Genehmigung insbesondere auf jegliche Vervielfii ltigu ng, Zuganglichmachung, 

Verbreitung, Anbietung, Wahrnehmbarmachung, Weitergabe und/oder Verwertung fur sich selbst oder einen Dritten insbesondere von 

jeglichen lnformationen, unabhllngig deren Form, Akten, Dokumente, Unterlagen und/oder Werkzeugen, die ihm von VEOLIA Ubergeben 

worden sind oder die er auf Rechnung von VEOLIA erstellt hat. 

15.6. Riickpbepflicht 
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Der Lieferant verpflichtet sich, jegliche im Eigentum von VEOLIA stehenden Akten, Dokumente Unterlagen/oder Werkzeuge oder 

Geratschaften innerhalb der geforderten Frist, insbesondere bei Widerruf der Bestellung oder Beendigung des Vertrags, zuruckzugeben. Er 

hat dabei jegliches Etikett oder jeden anderen Beweis fur das genannte Eigentum wahrend der Dauer ihrer Oberlassung, gut sichtbar und 

unzweldeutlg zu bewahren. 

16-VERSCHWIEGENHEIT - GEHEIMHALTU NGSPFUCHT 

Dern Lieferanten ist es untersagt. irgendwelche lnformationen, die er im Rahmen der Ausfuhrung der Bestellung und/oder der Erfiillung 

des Vertrags erhalt, insbesondere gesammelte Unterlagen, Spezifikationen, Plane und andere schriftliche und/oder miindliche 

lnformationen Dritten weiterzugeben, zuganglich oder sonstwie wahrnehmbar zu machen. Die Pflicht zur Verschwiegenheit und 

Geheimhaltung gilt fiir die ganze Vertragsdauer und wahrend fUnf (5) Monaten nach Beendigung. 

Der Lieferant verpflichtet sich, seinen Arbeitnehmern und Dritten dieselben Pflichten aufzuerlegen. Der Lieferant hat seine 

Geheimhaltungsverpflichtung auf diese zu iiberbinden und haftet rur deren VerstoB gegen die Geheimhaltungsverpflichtung wie fiir einen 

eigenen VerstoB. Jegliche Verletzung der Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflicht kann zum Widerruf der Bestellung und/oder 

Auflosung der gesamten vertraglichen Beziehung mit VEOLIA gemass den in nachfolgendem Art. 23.1 aufgefiihrten Bedingungen fiihren. 

Allfallige Schadensersatzsforderungen und weiteren Forderungen (insbesondere Vertrags- und Verzugsstrafen) von VEOLIA bleiben 

ausdriicklich vorbehalten. 

VEOLIA behalt sich das Recht vor, jede Bestellung hinsichtlich der dem Lieferanten im Rahmen der Bestellung zu ubermittelnden Oaten von 

der vorherlgen Unterzelchnung elner Gehelmhaltungsverelnbarung abh:lnglg zu machen. 

Jegliche Mitteilung und/oder ilffentliche Bekanntmachung durch oder fiir den Ueferanten, die einen Bezug zur Bestellung und/oder zum 

Vertrag haben, bedarf der vorgangigen schriftlichen Zustimmung von VEOLIA. 

17. - DATENSCHUTZ 

Der Lieferant verpflichtet sich, samtlic::he anwendbaren Datensc::hutzgesetze zu befolgen. Er ist insbesondere verpflic::htet, tec::hnisc::he und 

personelle Massnahmen gesetzeskonform zu ergreifen und umzusetzen. Es ist ausschliesslich Sache des Lieferanten zu bestimmen, ob und 

gegebenenfalls welche Normierungen fiir die durch ihn vorgenommene Datenbearbeitung im Rahmen der Bestellung und/oder der 

VertragserfUllung zur Anwendung gelangen. 

Der Lieferant ist verpflichtet, den uneingeschrankte grenziiberschreitende Datenverkehr zwischen dem Lieferant und VEOLIA 

sicherzustellen und die hierfiir technischen und gesetzlichen Anforderungen zu erfiillen. Der Lieferant leistet der Veolia Gewahr, dass 

hlerfar erforderllche MaBnahmen, lnsbesondere Jene Im Slnne des Datenschutzgesetzes, wle etwa die Elnholung von 

Zustimmungserklarungen der Betroffenen getroffen worden sind. 

Erfolgt die relevante Datenbearbeitung durch den Lleferanten in einem Stciat oder im Anwendungsbereich dessen Datenschutzgesetz, der 

bzw. das keln glelchwertlges SChutznlveau wle die Schwelz und/oder die EU aufwelst (Drlttstaat), so hat der Ueferant slcherzustellen, dass 

die Voraussetzungen fur den uneingeschrankten grenzuberschreitenden Datenverkehr geschaffen werden (insbesondere Zertifizierung 

gemass Privacy Shield-Abkommen, Verwendung von entsprechenden Standardvertragsklauseln, Verwendung von genehmigten Binding 

Corporate Rules u nd/oder Codes of Contuct). 

Wird VEOLIA wegen der Verletzung von Datenschutzbestimmungen, berechtigt oder nicht, die vom Lieferant vorgenommen wurde 

(insbesondere als Datenbarbeiter, Auftragsverarbeiter von VEOLIA oder einem Dritten, Datenschutzbeauftragter von VEOLIA oder einem 

Dritten und/oder Vertreter in der EU von VEOLIA oder einem Dritten), haftbar gemacht, so ist der Lieferant zur Schadloshaltung vom 

VEOLIA verpllichtet. Es gelten die Bestimmungen gemiiss Art. 15.4. sinngemiiss. 

18 - HAFTUNG - VERSICHERUNGEN 

18.1. Haftung des Ueferanten 

Der Ueferant haftet gegenaber VEOLIA far samtllche Schaden, lnsbesondere altr.illlger Mangelfolgeschaden und entgangenem Gewlnn, die 

er, seine Arbeitnehmer und/oder Dritte im Sinne von Art. 4 (sowie nachfolgenden, hierarchisch untergegliederten Ziffern) im Rahmen der 

Ausfiihrung der Bestellung oder Erfullung des Vertrags verursacht haben. 

18.2. Haftpftlchtverslcherung 

Der Lieferant schliesst daher die f iir die Deckung seiner Haftpflicht notwendigen Versicherungen ab. Diese umfassen insbesondere die 

allgemeine Haftpflicht (einschliesslich Berufs- und Produkthaftpflicht) sowie Umwelt haftpf licht. Der Lieferant verpflichtet sich, VEOLIA 
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jiihrlich die entsprechenden Bestiitigungen fiir die vorstehenden Garantien mit Angabe der gedeckten Ereignisse und Kapitalbetrage 

vorzulegen. 

Der Lieferant auferlegt seinen Arbeitnehmern und/oder Dritten im Sinne van Art. 4 (sowie nachfolgenden, hierarchisch untergegliederten 

Zlffern) dleselben Verpfllchtungen Ihm gegenllber. VEOLIA hat auch dlesbezllgllch Anspruch, j:ihrllch die entsprechenden Bestlitlgungen tor 

die vorstehenden Garantien mit Angabe der gedeckten Ereignisse und Kapitalbetriige einzusehen. Der Lieferant hat seine Arbeitnehmer 

und Dritte hierzu zu verpflichten. 

18.3. Kelne Haftungsbeschrllnkung 

Die Betriige der vom Lieferanten oder Dritten gezeichneten Versicherungspolicen begriinden weder eine vertragliche Haftungsbegrenzung 

noch eine vertragliche Schadensersatzbegrenzung. 

19-EXPORTGENEHMIGUNGEN 

Der Lieferant gewahrleistet, dass die Ausstattung sowie alle diese umfassenden Teile keinerlei Exportbeschrankungen unterliegen. 

Andernfalls verpflichtet sich der Lieferant, VEOLIA per separatem Schreiben splltestens vor dem Versand der Bestellbestlltigung daruber zu 

informieren. Eine Bestellung kann in diesem Fall nicht durch einseitige Erkliirung des Lieferanten oder konkludent zustandekommen. Die 

Parteien einigen sich schriftlich iiber das weitere Vorgehen. Kann keine Einigung gefunden werden, so gilt die van den 

Exportbeschrii nkungen betroffenene Bestellung als storn iert. 

20 - VERSCHIEDENES 

20.1. Von VEOLIA bereltgestellte Produkte oder Werkstoffe 

Uefert VEOLIA Produkte und/oder Werkstoffe, die zur Erbringung der Leistung und/oder zur Lieferung der Ausstattung erforderlich sind, so 

haftet der Lieferant bei Verlust oder Beschadigung. Nach Wahl von VEOLIA mussen diese vom Lieferanten erstattet oder kostenlos ersetzt 

werden. Diese Pllicht entfiillt, wenn eine Verlustschwelle oder ein zuliissiger Schwund einvernehmlich festgelegt wurden. 

20.2. Werkstoffe, Arbeltsgerlte und Werkzeuge 

Der Lieferant ist zum Erhalt der Werkstoffe, Arbeitsgeriite und Werkzeuge, wiihrend der Erfiillung der Leistungen im gutem Zustand 

verpflichtet. Des Weiteren verpflichtet sich der Lieferant, dass namentlich der Einsatz, die Verwendung, der Ge- und Verbrauch, die 

Aufbewahrung und Lagerung sowie Entsorgung und Vernichtung vollumfiinglich den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

Die dem Lleferanten zur Ausfilhrung der Bestellung gegebenenfalls zur Verfiigung gestellten Werkzeuge verblelben lm ausschllessllchen 

Eigentum von VEOLIA. Wiihrend der Verwendung durch den Lieferanten, sind diese in gutem Zustand und unter guten Lagerbedingungen 

aufzubewahren. Sie diirfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von VEOLIA weder zerstort noch fur Dritte noch fiir andere 

Arbelten elngesetzt werden. Der Lleferant reparlert oder ersetzt alle Werkstoffe, Arbeltsgerate und Werkzeuge, die Ihm von VEOLIA zur 

Verfllgung gestellt wurden und die er beschadigt hat, auf seine Kosten, dies vorbehaltlich einer mOglichen Oberalterung. 

Es obliegt dem Lieferanten, die notigen Versicherungen abzuschliessen, um die direkten oder indirekten Folgen und jede/n ihm 

zurechenbare/n Fehler oder Fahrlassigkeit abzudecken. Es gilt das Gesagte gemass Art. 18 (sowie nachfolgenden, hierarchisch 

untergegliederten Ziffern). Der Lieferant verpflichtet sich, VEOLIA auf Aufforderung, und insbesondere bei Beendigung der Bestellung, alle 

Akten, Dokumente, Werkzeuge und Arbeitsgen'ite, die Eigentum von VEOLIA sind, zuriickzugeben. Dies gilt auch fiir sllmtliche vorgenannte 

Objekte, die im Mit- oder Gesamteigentum von VEOLIA stehen. 

20.3. Vertragslinderungen - Schrlftllchkelt 

Anderungen und Erglinzungen dieses Vertrages und seiner Anhange sind als solche zu kennzeichnen und bediirfen zu ihrer Giiltigkeit der 

Schriftform. Das Gleiche gilt fiir den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

20.4. - Gehelmhaltung 

Die Partelen verelnbaren, den lnhalt dleser Bedlngungen gehelm zu halten und Drltten gegenClber ohne zustlmmung der Gegenselte nlcht 

offen zu legen, es sei denn, sie sind gesetzlich oder aufgrund einer Anordnung einer staatlichen Behorde oder eines Gerichtes zur 

Offenlegung verpflichtet. In diesen Fallen werden sich die Parteien bemuhen, dass die Geheimhaltung im grosstmoglichen Umfang aufrecht 

erhalten bleibt. 

20.5. - Salvatorsiche Klausel 
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Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleiben die iibrigen Bestimmungen davon unberiihrt. Die 

unwirksame oder unwirksam gewordene Bestimmung wird dabei durch eine giiltige Regelung ersetzt, die dem van den Parteien mit 

diesem Vertrag beabsichtigten ZWeck moglichst nahekommt. Dasselbe gilt bei allfalligen Vertragsliicken. 

Zl- UMWELT- NACHHALTlGE ENTWICKWNG- ETHIK- CHANCENGLEICHHEIT 

VEOLIA halt seine Einkaufsrichtlinie, seine Ethik-Charta samt aller Anlagen, seine Charta tar nachhaltige Entwicklung und seinen 

Aktionsplan fiir Diversitat zur Verfiigung des Lieferanten. Der Lieferant stellt VEOLIA seine vergleichbaren internen Dokumente zur 

Verfiigung. Der Lieferant nimmt die Verpflichtungen van VEOLIA im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ethik, Chancengleichheit und 

Soziales (Einhaltung der Obereinkommen der internationalen Arbeitsorganisation, Verbot von ZWangs- oder Kinderarbeit, etc.) zur 

Kenntnis. 

22 - KORRUPTIONSBEKAMPFUNG 

22.1. Pllic:hten des Liefer;;mb.m 

Der Lieferant verpflichtet sich zur strikten Einhaltung jeglicher Vorschriften hinsichtlich des Verbots der Bestechung offentlicher Amtstrager 

oder Privatpersonen, der missbrauchlichen Einflussnahme, der Geldwasche usw., die insbesondere ein Bewerbungsverbot fiir offentliche 

Auftrage nach slch zlehen kOn nen. 

Der Lieferant erkliirt, dass seine gesetzlichen Vertreter, seine FOhrungskriifte, seine Arbeitnehmer, seine Angestellten, Dritte und alle 

anderen Personen, die im Rahmen der Bestellung fiir Rechnung von VEOLIA eine Dienstleistung erbringen, keinen Personen oder Gesell

schaften gleich welcher Art, einschliesslich offiziellen Vertretem oder Angestellten der Regierung, Vertretern einer politischen Partei, 

Kandidaten tor ein politisches Mandat, sowie keinen Personen, die tor Rechnung eines Landes, einer Agentur oder eines Offentlichen 

Unternehmens eine legislative, administrative oder richterliche Funktion ausiiben, und keinen Vertretem internationaler staatlicher Orga

nisationen direkt oder indirekt Geldbetrage oder andere vergleichbare Werte wie Vorzugsleistungen oder Geschenke anbieten, schenken, 

zu schenken akzeptieren, genehmigen, einfordern oder annehmen in der Absicht, diese zu bestechen und/oder sie zu einer im Rahmen 

ihrer Funktion oder Aktivitat unangemessenen Handlungsweise zu bewegen, um f(lr VEOLIA ein Rechtsgeschaft zu erzielen oder zu bewah

ren oder sie im Rahmen seiner Geschiiftstlltigkeiten in den Genuss einer wie auch immer gearteten Vorzugsleistung kommen zu lassen. 

22.2. Ausschluss und/oder SperNng 

Der Lieferant verpflichtet sich auch, dass weder er noch seine gesetzlichen Vertreter, Fiihrungskrafte, Arbeitnehmer, Dritte und alle Perso

nen, die Im Rahmen der Bestellung far Rechnung der VEOLIA elne Dlenstlelstung erbrlngen, nlcht von elner ReglerungsbehOrde von der 

Teilnahme an offentlichen Auftragsvergaben und/oder der Bewerbung fUr Offentliche Auftriige der Weltbank oder jeder anderen internati

onalen Entwicklungsbank ausgeschlossen, gesperrt oder fur eine Sperrung oder einen Ausschluss vorgesehen waren oder sind. 

22.3. Aufbewahrungsdauer 

Der Lieferant verpflichtet sich, die Nachweise fiir die Einhaltung der Bestimmungen der vorliegenden Klausel je nach dem Datum der 

Beendigung des Vertrags wiihrend einer angemessenen Frist, jedoch mindestens wiihrend zwiilf (12) Monaten, aufzubewahren. 

22.4. Frist der lnformatlonspfllcht 

Der Lieferant verpflichtet sich, VEOLIA innerhalb angemessener Frist iiber jegliche Verletzung der vorliegenden Klausel zu informieren. 

22.5. Rechte von VEOLIA bel Verletzung 

I nformiert VEOLIA den Lief era nten, dass berechtigte Gn:inde f\lr die Anna hme vorliegen, dass der Lieferant diese Kia use I verletzt hat: 

Hat VEOLIA das Recht, die Erfiillung des Vertrags ohne Vorankiindigung so lange auszusetzen, wie es VEOLIA fiir notwendig 

erachtet, um den betreffenden Sachverhalt zu untersuchen, ohne hinsichtlich einer solchen Aussetzung weitere Verpflichtungen 

zu iibernehmen oder eine Pflicht gegeniiber den Arbeitnehmern oder Dritten zu begriinden. 

Der Ueferant ergrelft die angemessenen Massnahmen, um den Verlust oder die Zerstorung der den Sachverhalt betreffenden 

Nachweise zu verhindern. 

22.6. Verletzun1sfol1en 

Halt der Lieferant diese Klausel nicht ein: 

kann VEOLIA einerseits den Vertrag sofort, ohne Vorankiindigung und ohne weitere Verpflichtungen kiindigen. 

andererseits entschadigt der Lieferant VEOLIA fur alle hieraus entsta ndenen Schad en. 
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23-BEENDIGUNG DES VERTRAGES 

23.1. Erfllllung 

Wurde eine einmalige Leistung oder die einmalige Lieferung von Ausstattungen zwischen den Parteien vereinbart, so gilt der Vertrag mit 

Erbringung der vertragskonformen Leistung bzw. Lieferung und der verein barten Beza hlung als beendet. 

Haben die Parteien mehrere Leistungen bzw. eine mehrfache Lieferung von Ausstattungen vereinbart, so ist der Vertrag mit Erbringung der 

letzten vertragskonformen Leistu ng bzw. Lieferung und der Bezahlu ng des hierfLlr geschuldeten Entgelts beendet. 

Im Falle von Nachbessereungen, Ersatzvornahme, Wandelung und Minderung gilt der Vertrag mit Ausiibung dieser Gestaltungsrechte und 

nach Nachholung der vereinbarten Vertragserfiillung als beendet. 

Eine friihzeitige Beendigung (Rucktritt vom Vertrag) infolge Verzugs des Ueferanten richtet sich nach Art. 5 (sowie nachfolgenden, 

hierarchisch untergegliederten Ziffern). 

23.Z. Ausserordentliche KiindiBUnc 

Der Vertrag kann jedoch jederzeit aus wichtigen Grunden mit schriftlicher Erklarung ohne Einhaltung einer Frist beendet werden (unter 

Fortbestehen des Entgeltanspruchs von Veolia filr die bereits erbrachten Leistungen). Als wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen, 

wenn ein Vertragspartner wesentliche Vertragsverpflichtungen - trotz Mahnung und Nachfristsetzung von zumindest 14 Tagen verletzt .. 

Allfiillige Verzugs- und Vertragsstrafen und Schadenersatzforderungen bleiben ausdriicklich vorbehalten. 

23.Z. Ordentllche KOndlgung 

VEOLIA kann die Bestellung jederzeit unter Einhaltung einer Mindestkiindigungsfrist von sechzig (60) Kalendertagen per Einschreiben 

stornieren. Erfolgt die Stomierung (Kundigung) der Bestellung aufgrund der Ki.indigung des Rahmenvertrags, tritt die Stornierung der 

Bestellung spatestens am Tag der Kundigung des genannten Rahmenvertrags oder des diesen betreffenden Teils in Kraft, auch wenn die 

Frist kQrzer als sechzig (60) Kalendertagen ist. 

Die nach Beendigung des Vertrags zu erstellende Abrechnung umfasst: 

- zu Lasten des Lieferanten: den Betrag der als Abschlagszahlung, Anzahlung und/oder endgOltige Teilzahlungen geleisteten Summen; 

den Betrag der Verzugs- und Vertragsstrafenvsowie allfii lliger SchadensersatzansprOchen; 

- zu Gunsten des Lieferanten: den Wert der zum Zeitpunkt der Vertragsaufhebung gelieferten oder erbrachten Leistungen und/oder 

Ausstattungen und den Wert der ausgefOhrten oder in AusfOhrung befindlichen Leistungen und/oder Ausstattungen, errechnet 

anhand des Bestellpreises und des Grades der Vertragserfiillung. 

Der Lieferant kann in keinem Fall einen Betrag erhalten, der den Betrag, den er bei vollstandiger Erfiillung des Auftrags erhalten hatte, 

i.ibersteigt. 

23.3. Kein Entschiidigunpanspruch 

Bei Atonierung der Bestellung oder Auflosung des Vertrags gleich aus welchem Grund hat der Lieferant keinen Anspruch auf 

Entschadlgung. 

24 -ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

Erfiillungsort fiir alle Leistungen ist der Sitz von Veolia in AustraBe 11, A-6250 Kundl. Fiir alle Streitigkeiten aus und in Zusammenhang mit 

dem Vertragsverh:iltnis und diesen AEB wird geml!B § 104JN die Zust:indigkeit des sachlich in Betracht kommenden ordentlichen Gerichtes 

in Innsbruck vereinbart. Auf einen Vertrag mit der Veolia und einem Lieferanten materielles iisterreichisches Recht unter Ausschluss der 

Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts (zB EVO, Rom I-VO) und des UN-Kaufrechts anwendbar. Die Vertragssprache ist 

Deutsch. 
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