
CSA Group  

Geschäftsbedingungen für Aufträge 

 
Angebot & Annahme. Dieser Auftrag („Auftrag“) ist ein Angebot der CSA Group an den 
auf dem Deckblatt dieses Auftrags genannten Anbieter („Anbieter“) über die in diesem 
Auftrag genannten Güter, Dienst- oder Arbeitsleistungen (zusammenfassend die „Güter“). 
Der Versand, die Erbringung oder der Beginn von Leistungen über die genannten Güter 
durch den Anbieter werden als konkludente und bedingungslose Annahme dieses Auftrags 
durch den Anbieter angesehen. Die Annahme des Auftragsangebots durch den Anbieter 
ist auf die Geschäftsbedingungen dieses Auftrags beschränkt. 

 
Vertragsbeziehung. Bei diesem Auftrag handelt es sich um eine eigenständige 
Vertragsbeziehung zwischen den Parteien und der Anbieter ist ein unabhängiger 
Auftragsnehmer der CSA Group, kein Angestellter, Partner, Joint-Venture-Partner oder 
Franchisenehmer. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der CSA Group, die nicht 
ungerechtfertigt zu verweigern ist, ist es dem Anbieter nicht gestattet, seine Rechte und 
Pflichten unter diesem Vertrag ganz oder teilweise abzutreten oder unterzubeauftragen. 
Die CSA Group kann diesen Auftrag ohne die vorherige Zustimmung an ihre Mutter-, 
Tochter- oder Partnergesellschaft abtreten. 
 
Gesamtvertrag. Dieser Auftrag stellt den gesamten Vertrag zwischen den Parteien dar 
und ersetzt und hebt alle vorangegangenen oder gleichzeitigen Verhandlungen oder 
Vereinbarungen über die in diesem Auftrag zugrundeliegenden Güter auf. Alle vom 
Anbieter in Angeboten, Annahmeerklärungen oder anderen Dokumenten vorgeschlagenen 
zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen werden nur mit schriftlicher Genehmigung 
der CSA Group Vertragsbestandteil. 

 
Anwendbares Recht. Dieser Auftrag unterliegt deutschem Recht. Der Anbieter ist 
verpflichtet, die geltenden Gesetze und Bestimmungen allzeit einzuhalten. 

 
Preis. Die CSA Group akzeptiert keines der in diesem Auftrag gelisteten Güter zu einem 
höheren als  in diesem Auftrag genannten Preis. Die CSA Group hat einen Anspruch auf 
Preisanpassung für jede vom Anbieter für vergleichbare Güter innerhalb von dreißig (30) 
Tagen nach Abschluss dieses Auftrags bekanntgegebenen Preissenkungen. Der/Die in 
diesem Auftrag angegebene(n) Preis(e) können nur durch einen schriftlichen durch CSA 
Group unterzeichneten „Änderungsauftrag“ geändert werden. 

 
Qualität der Güter. Der Anbieter erbringt die Güter in üblicher Handelsqualität, 
entsprechend der vereinbarten Beschreibung und den Vorgaben und frei von Mängeln. Das 
Mängelgewährleistungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) findet Anwendung. Der 
Anbieter wird alle Güter unter Einhaltung der geltenden Gesetze, Bestimmungen, 
Vorgaben und Industriestandards herstellen, verarbeiten, verpacken und transportieren. 

 
Prüfung & Abnahme. Die CSA Group behält sich das Recht vor, die gelieferten Güter vor 
der Abnahme  in einem marktüblichen Umfang innerhalb von dreißig (30) Tagen nach 
Erhalt der Güter zu prüfen und testen. Sollten Güter  nicht der vereinbarten Qualität und 
Beschaffenheit entsprechen, so kann die CSA Group die Abnahme verweigern. Die 
CSA Group kann von diesem Auftrag gemäß den anwendbaren Mängelrechte des BGB 
zurücktreten. Eine Zahlung vor der Prüfung hat keinen Einfluss auf die Ansprüche, die die 
CSA Group gegen den Anbieter haben kann. 

 
Lieferung.  
Es handelt sich um ein Fixgeschäft. Sofern nicht anders vereinbart, sind alle Güter 
innerhalb der in diesem Auftrag festgelegten Frist zu liefern. Ist der Anbieter nicht in der 
Lage, die Lieferung innerhalb der genannten Frist durchzuführen, so hat er die CSA Group 
unverzüglich hierüber in Kenntnis zu setzen. Der Eintritt des Lieferverzugs bleibt davon 
unberührt. Für den Fall des Lieferverzuges stehen der CSA Group alle gesetzlichen 
Ansprüche zu. 
 
Verpackung & Versand. Der Anbieter erhebt keine Gebühren für Verpackung, Transport 
oder Entpacken, außer den in diesem Auftrag angegebenen. Alle Güter werden in Einklang 
mit guten Geschäftspraktiken verpackt, versandt und anderweitig vorbereitet. Container 
werden mit angemessenen Umgangs- und Beladevorgaben, dem Frachtbrief und den 
Versandinformationen versehen. Sofern nicht anders von beiden Parteien vereinbart, sind 
die Transportkosten für alle zu liefernden Güter im Voraus zu bezahlen. 
 
Gefahrübergang. Der Anbieter trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Güter bis zu deren ordnungsgemäßer und vollständiger 
Lieferung bei der CSA Group am in diesem Auftrag angegebenen Leistungsort. 
Ausgenommen sind Verluste oder Schäden allein aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit 
der CSA Group oder deren Erfüllungsgehilfen. F.O.B.-Klauseln beziehen sich nur auf die 
Verantwortung für Transportkosten und haben keinen Einfluss auf die Haftung des 
Anbieters. 

 
Rechnungsstellung. Der Anbieter erstellt eine Rechnung, auf der die Auftragsnummer 
dieses Auftrags und alle bestellten Artikel zusammen mit dem Frachtbrief aufgeführt 
werden, sollte dieser nicht bereits übergeben worden sein. Alle anwendbaren von der CSA 
Group zu begleichenden Umsatz-, Gebrauchs-, Verbrauchs- oder ähnliche Steuern (ohne 
Quellensteuer) sind als Einzelposten auf der Rechnung aufzuführen. Alle auf der Rechnung 

des Anbieters aufgeführten Bedingungen, die in diesem Auftrag nicht aufgeführt werden oder 
von den hier aufgeführten Bedingungen abweichen, werden nicht nachträglich 
Vertragsbestandteil. 
 
Zahlung. Rechnungen sind, sofern im vorliegenden Auftrag nichts Abweichendes vereinbart 
wurde, innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt der Rechnung des Anbieters zu zahlen, 
wenn die Originalrechnung sowie alle benötigten Dokumente bei der CSA Group 
eingegangen sind. Die Zahlung begründet keine Abnahme durch die CSA Group. Diese 
unterliegt anderen in diesem Auftrag aufgeführten Bedingungen. Die CSA Group behält sich 
das Recht vor, Zahlungen für strittige Teile der Rechnung des Anbieters zurückzubehalten. 
 
Aufrechnung. Die CSA Group kann dem Anbieter geschuldete Beträge gegen vom Anbieter 
oder seinen Partnern an die CSA Group geschuldete Beiträge aufrechnen. 

 
Unvorhergesehene Ereignisse. Keine der Parteien ist haftbar für Nicht- oder 
Spätlieferung, Abnahme oder Zahlung, wenn diese durch Feuer, Streik, Unruhen, Krieg, 
höhere Gewalt, Verspätungen der Transportunternehmen, behördliche Anordnungen oder 
ähnliche unvorhergesehene Ereignisse oder Akte höherer Gewalt begründet sind. 

 
Versicherung. Wenn es sich bei diesem Auftrag um durch den Anbieter auf dem Gelände 
der CSA Group auszuführende Arbeiten handelt: (i) müssen die Angestellten des Anbieters 
ausreichend qualifiziert und versichert sein, um die notwendigen Arbeiten auszuführen, wie 
gesetzlich festgelegt und für das Gewerbe des Anbieters üblich, und (ii) der Anbieter ist 
verpflichtet, Versicherungsbescheinigungen für Berufsunfall- und 
Haftpflichtversicherungen (deren Minimalhöhe durch die CSA Group festgelegt wird) 
vorzuhalten. Auf Aufforderung der CSA Group legt der Anbieter dieser solche 
Versicherungsbescheinigungen in Kopie vor. 

 
Schadenersatz. Der Anbieter entschädigt und hält die CSA Group gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften schadlos für Verluste, Schäden oder Haftungsansprüche für 
Verletzungen oder Todesfälle, entstanden durch fahrlässige oder vorsätzliche Handlungen 
des Anbieters oder seiner Mitarbeiter bei der Ausführung dieses Auftrags oder durch 
Verletzungen der Darstellungen, Garantien oder Pflichten des Anbieters im Rahmen dieses 
Auftrags, einschließlich Ansprüche, die von Angestellten oder Mitarbeitern des Anbieters 
gegen die CSA Group geltend gemacht werden. 

 
Ansprüche & Pfandrechte. Der Anbieter haftet dafür, dass er der rechtmäßige 
Eigentümer der in diesem Auftrag genannten Güter ist und dass keine Ansprüche oder 
Forderungen hinsichtlich dieser Güter bestehen. Der Anbieter haftet auch dafür, dass es 
gesetzlich gestattet ist, die in diesem Auftrag genannten Güter zu verkaufen. 

 
Geistiges Eigentum. Der Anbieter trägt die Verantwortung dafür, dass er der rechtmäßige 
Eigentümer oder Lizenzinhaber aller Patente, Urheberrechte oder Marken ist, die auf die in 
diesem Auftrag genannten Güter Anwendung finden.  

 
Vertraulichkeit & Datenschutz. Alle Parteien stimmen zu, dass die Details dieses Auftrags 
sowie dessen Ausführung und einem etwaig damit einhergehenden Informationsaustausch 
vertraulich zu behandeln sind, sofern nicht beide Parteien schriftlich der Veröffentlichung 
vertraulicher Informationen zustimmen. Alle Parteien stimmen zudem zu, die zur 
Ausführung dieses Auftrags notwendigen Informationen, einschließlich Geschäfts- und 
Eigentumsinformationen, offenzulegen. Der Anbieter wird alle von der CSA Group 
erhaltenen oder gesammelten Informationen, die eine Einzelperson identifizieren 
(personenbezogene Daten), nur zur Durchführung dieses Auftrags verarbeiten. Die 
personenbezogenen Daten werden von dem Anbieter in Einklang mit dem anwendbaren 
Datenschutzrecht verarbeitet. 

 
Beendigung. Wenn der Anbieter die Geschäftsbedingungen dieses Auftrags nicht einhält 
und dieser Nichteinhaltung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Inkenntnissetzung und Mahnung durch die CSA Group Abhilfe schafft, hat die CSA Group 
das Recht (zusätzlich zu etwaigen anderen vertraglichen oder deliktischen Rechtsmitteln), 
alle Teile dieses Auftrags mittels schriftlicher Mitteilung an den Anbieter zu kündigen. Der 
Anbieter wird die CSA Group für alle ihr entstehenden Überschuss- und Zusatzkosten 
entschädigen, wenn die CSA Group nach Zugang des Kündigungsschreibens 
Ersatzanschaffungen tätigt und diese gemäß den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften 
erstattungsfähig sind. 

 
Teile und Werkzeuge der CSA Group. Wenn die CSA Group dem Anbieter Teile oder 
Werkzeuge zur Ausführung von Arbeiten im Rahmen dieses Auftrags zur Verfügung stellt, 
verwendet der Anbieter diese Teile und Werkzeuge nur zu diesem Zweck und auf eigenes 
Risiko und repariert und erneuert alle Werkzeuge auf eigene Kosten, sofern nicht anders 
vereinbart. Alle Güter, Werkzeuge, Teile, Materialien, Dokumente, Informationen und 
andere zur Verfügung gestellte Artikel, die von der CSA Group beschafft oder bezahlt 
wurden, bleiben zu jeder Zeit Eigentum der CSA Group und werden der CSA Group sofort 
nach Beendigung dieses Auftrags zurückgegeben.  
 
Weiterverkauf, Import, Export. Wo zutreffend, ist es Aufgabe des Anbieters, alle 



notwendigen Lizenzen und Berechtigungen zum Weiterverkauf, Import oder Export von 
Gütern unter Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen jeder betroffenen 
Rechtsordnung zu beschaffen. 

 
Verzichtserklärung. Keine Bestimmung dieses Auftrags kann außer Acht gelassen und 
keine Verletzung oder Nichterfüllung gerechtfertigt werden, sofern der Verzicht oder die 
Rechtfertigung nicht schriftlich verfasst und von der ausstellenden Partei unterzeichnet 

wurde. 
 
Salvatorische Klausel. Sollte eine der Bestimmungen dieses Auftrags, unabhängig vom 
Grund, in irgendeiner Form im gesetzlichen Rahmen jedweder Rechtsordnung, in der die 
Durchsetzung gewünscht wird, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, so hat diese 
Unwirksamkeit oder Undurchsetzbarkeit keinen Einfluss auf die übrigen Bestimmungen 
dieses Auftrags. 
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