
 
 
  
  
 

 

Stand 01.01.2018 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

der Firma  

Kutschera ETS GmbH  

Burkhardt-u.-Weber Str. 59 

72760 Reutlingen 

Obicni uslovi nabavke 

od firme 

Kutschera ETS GmbH  

Burkhardt-u.-Weber Str. 59 

72760 Reutlingen  

 

A. Vertragsschluss, Geltungsbereich A. Zaključenje ugovora, Oblast važenja 

  

1. Der Auftraggeber bestellt nur zu den nachstehenden 

Einkaufsbedingungen, auch soweit bei ständigen 

Geschäftsbeziehungen eine Bezugnahme nicht mehr 

ausdrücklich erfolgt.  

1. Poručilac poručuje samo pod  sledećim uslovima 

nabavke, koji u slučaju trajnih poslovnih odnosa važe i bez 

izričitog pozivanja na iste.  

2. Änderungen dieser Einkaufsbedingungen, insbesondere 

abweichenden oder ergänzenden Geschäftsbedingungen 

des Lieferanten, widerspricht hiermit der Auftraggeber.  

2. Izmenama ovih uslova nabavke, a naročito odstupanjima 

ili dopunama uslova poslovanja isporučioca, poručilac se 

ovim usprotivio.  

3. Ein Schweigen seitens des Auftraggebers auf 

Auftragsbestätigungen, die auf abweichende oder 

ergänzende Geschäftsbedingungen verweisen, ist keine 

Zustimmung.  

3. Ćutanje poručioca po potvrđenim porudžbinama koje 

ukazuju na odstupajuće ili dopunske uslove poslovanja ne 

znači saglasnost.  

4. Derartige Geschäftsbedingungen erlangen auch bei 

Durchführung des Auftrags dem Auftraggeber gegenüber 

keine Gültigkeit.  

4. Takvi uslovi poslovanja ne važa za poručioca ni kad 

isporučilac izvrši porudžbinu.  

5. Mit Durchführung des Auftrags erkennt der Lieferant die 

Einkaufsbedingungen des Auftraggebers an.  

5. IzvršeNem porudžbine isporučilac prihvata uslove 

nabavka poručioca.  

6. Jede in einer Auftragsbestätigung enthaltene Änderung 

der Einkaufsbedingungen des Auftraggebers wird als 

Ablehnung der Bestellung gewertet. Erfolgt die Lieferung 

oder Leistung dennoch, gilt dies als Zustimmung zu den 

Einkaufsbedingungen des Auftraggebers. 

6. Svaka promena uslova nabavke poručioca sadržana u 

potvrdi porudžbine smatraće se odbijaNem porudžbine. Ako 

isporuka ili usluga ipak bude izvršena, smatraće se da su 

uslovi nabavke poručioca prihvaćeni. 

7. Zum Vertragsschluss und zur Bestellung geänderter oder 

zusätzlicher Leistungen, die mit Mehrkosten verbunden 

sind, ist nur dem Auftraggebers Einkaufsabteilung 

abzusprechen und zu bestätigen lassen. Ausgenommen sind 

geänderte oder zusätzliche Leistungen bis zu einer 

Mehrvergütung von € 500 im Einzelfall durch den 

Projektleiter und Baustellenkoordinatoren. 

7. Za zaključivanje i za poručivanje izmenjenih ili dodatnih 

usluga povezanih sa dodatnim troškovima ovlašćeno je 

samo nabavno odljenje poručioca.  Izuzeci  su samo izmene 

i dopune u vrednosti do 500 € po porudžbini zvršene od 

strane rukovodioca projekta i koordinatora gradilišta. 

9. Es gelten die in dieser Vereinbarung getroffenen 

Lieferbedingungen. Andere weitere Vereinbarungen 

müssen von beiden Parteien schriftlich fixiert und 

unterzeichnet werden.  

9. Važe uslovi isporuke koji su dogovoreni ovim 

sporazumom. Svaki drugi sporazum važi samo ako je 

zaključen u pismenoj formi i ako su ga potpisale obe strane. 

  

B. Bestellungen B. Porudžbine 
1. Bestellungen sind vom Lieferanten unverzüglich mittels 

des Formulars "Bestellungsannahme" zu bestätigen.  

1. Poručilac mora odmah da potvrdi porudžbinu koristeći 

obrazac "Prihvatanje porudžbine/Bestellungsannahme".  

 

2. Nur schriftlich erteilte und schriftlich bestätigte 

Bestellungen sind gültig. In der Auftragsbestätigung 

enthaltene Abweichungen und Hinzufügungen des 

Lieferanten werden nur insoweit anerkannt, als der 

Auftraggeber diesen nachträglich bestätigen. 

2. Važe samo pismene i potvrđene porudžbine. Izmene i 

dopune sadržane u potvrdi porudžbine koje unese 

isporučilac priznaju se samo u meri u kojoj to poručilac 

naknadno potvrdi. 

 

3. Als Bestelltag gilt das Datum der Übersendung der 3. Kao datum poručivanja važi datum dostave porudžbine. 
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Bestellung. 

4. Der Auftraggeber ist berechtigt die Bestellung kostenfrei 

zu widerrufen, wenn dem Auftraggeber nicht innerhalb 7 

Kalendertagen die Auftragsbestätigung eingeht. 

4. Poručilac zadržava pravo da besplatno stornira 

porudžbinu ukoliko u roku od 7 radnih dana ne dobije 

potvrdu porudžbine nije ili sa promenama klijenta. 

5. Der Auftraggeber ist berechtigt die Bestellung kostenfrei 

zu widerrufen, wenn der Auftragnehmer die Bestellung mit 

veränderten Konditionen bestätigt. 

5. Poručilac ima pravo da besplatno otkaže porudžbinu ako 

mu isporučilac potvrdi porudžbinu sa promenjenim 

uslovima. 

  

C. Liefer- bzw. Leistungsumfang C. Obim isporuka odn. usluga 

1. Sämtliche für eine einwandfreie Lieferung bzw. einen 

einwandfreien Fertigungs- und Montageablauf 

erforderlichen Leistungen gehören auch dann zum 

Leistungsumfang des Lieferanten, wenn diese nicht 

ausdrücklich im Vertrag aufgeführt sind.  

1. Sve usluge potrebne za besprekornu isporuku, odnsono 

besprekoran tok proizvodnje i montaže, spadaju u obim 

isporuka i usluga  isporučioca i ako nisu izričito navedene u 

ugovoru. 

 

2. Wird bei Installationen und Montagen das für die 

Erbringung der Leistung des Lieferanten erforderliche 

Material von dem Auftraggeber geliefert oder gestellt, 

umfasst die Leistung des Lieferanten auch das Entladen der 

Transportmittel sowie den Transport vom Lagerplatz des 

Materials zum Montageort.  

2. Ako poručilac ima da isporuči ili dostavi materijal 

potreban za instalacije i montažu, među usluge isporučioca 

spada i istovar robe i transport od  skladišta toga materijala 

do mesta montaže. 

 

3. Bei der Lieferung von Maschinen und Bauteilen, 

Installationen, Wartungen und Montagen gehört zum 

Leistungsumfang auch die branchenübliche Dokumentation 

in elektronischer und Papierform. Die Dokumentation muss 

den anerkannten Regeln der Technik sowie den 

einschlägigen Normen und gesetzlichen Bestimmungen zum 

Zeitpunkt der Lieferung entsprechen (insbesondere der EG-

Maschinenrichtlinie soweit anwendbar). Maßgeblich sind 

die Regeln, Normen und gesetzlichen Bestimmungen in 

Deutschland und, soweit sie weitergehende Anforderungen 

stellen, an dem angegebenen Ort für die Lieferung/Leistung 

bzw. an dem angegebenen endgültigen Bestimmungsort. 

3. Kod isporuka mašina, sklopova i instalacija, kao i kod 

održavanja i montaže, obim usluga obuhvata i 

dokumentaciju u elektronskoj ili papirnoj formi koja je 

uobičajena u odnosnoj branši. Dokumentacija mora biti 

usklađena sa priznatim tehničkim pravilima, odnosnim 

standardima i zakonskim odredbama važećim u trenutku 

isporuke (naročito sa Mašinskom direktivom EZ). 

Merodavna su pravila, standardi  i zakonski proposi koji 

važe u Nemačkoj i, ukoliko kupac postavi kakve dodatne 

zahteve, na mestu određenom za izvršenje isporuke/usluge 

ili na krajem odredištu koje navede poručilac. 

 

4. Gehören zum Auftrag Forschung, Konstruktionen, 

Entwicklungen, Entwürfe oder ähnliche Leistungen, so ist 

der Lieferant verpflichtet, alle Ergebnisse, insbesondere 

Konstruktions- und Fertigungszeichnungen sowie 

Dokumentationen, Benutzerhandbücher etc. jeweils in 

elektronischer und Papierform zu übergeben. 

4. Ukoliko porudžbina obuhvata istraživanje, konstrukciju, 

razvoj, projektovanje ili slične usluge, isporučilac je 

obavezan da dostavi sve rezultate, naročito konstrukcione i 

proizvodne crteže, kao i dokumentaciju, uputstva za 

upotrebu itd. kako u elektronskoj tako i u papirnoj formi. 

 

5. Der Lieferant hat dem Auftraggeber Pläne, Zeichnungen 

und sonstigen Angaben zur Ausführung der Leistung oder 

von dem Auftraggeber gelieferte Stoffe und Bauteile oder 

Leistungen anderer Lieferanten, soweit sie ihn betreffen, 

auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Eignung für den 

vorgesehenen Zweck zu prüfen. Der Lieferant hat dem 

Auftraggeber Bedenken unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

Unterlässt er dies, so stehen dem Auftraggeber auch 

insoweit Mängelansprüche zu; Schadensersatzansprüche 

aus anderem Grund bleiben unberührt. Die Freigabe 

technischer Unterlagen des Lieferanten im Zuge der 

Auftragsdurchführung, entbindet ihn nicht von seiner 

Pflicht zu mangelfreier Lieferung und Leistung. 

5. Isporučilac mora da izvrši proveru planova, crteža i drugih 

detalja u vezi sa izvršeNem usluga ili materijalima koje on 

isporučuje, kao i proveru sklopova i usluga podisporučilaca 

u delu koji se odnose na njega, i to na potpunost, ispravnost 

i podobnost za predvidjenu svrhu. Isporučilac mora 

neodložno da obavesti poručioca o svim rezervama u 

pisanoj formi. Ukoliko on to propusti, poručilac ima pravo 

naknadu po osnovu reklamacije; to ne dira u pravo na 

naknadu štete iz drugih razloga. Saglasnost na tehničku 

dokumentaciju isporučioca data u toku izvršenja poružbine 

ne oslobađa istog obaveze da isporuči robu i usluge bez 

nedostataka. 

 

6. Der Lieferant hat dem Auftraggeber mindestens 7 

Kalendertage vor Fertigstellung und Abholbereitschaft eine 

6. Isporučilac je daužan da pismeno obavesti poručioca 

najmanje 7 kalendarskih dana unapred o završetku izrade i 



 
 
  
  
 

 

Stand 01.01.2018 

schriftliche Mitteilung zu senden. Damit der Auftraggeber 

rechtzeitig eine Spedition beauftragen kann. 

spremnosti za otpremu, tako da poručilac može 

blagovremeno da angažuje špeditera. 

  

D. Vergütung  D. Naknada 

1. Die vereinbarten Preise sind Festpreise EXW „ex works“ 

Herstellort.  

1. Ugovorene ce-ne su fiksne cene EXW „ex works“mesto 

proizvođača.  

2. Die vereinbarten Preise beinhalten Verpackungskosten. 2. Ugovorene cene sadrže troškove pakovanja. 

3. Einen Vergütungsanspruch für geänderte oder zusätzliche 

Leistungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, muss der 

Lieferant vor Ausführung ankündigen. Die Ankündigung 

kann im Einzelfall nach Treu und Glauben entbehrlich sein, 

etwa weil der Vergütungsanspruch offensichtlich ist oder 

ein Eilfall vorliegt. Im Falle geänderter oder zusätzlicher 

Leistungen sind für einen eventuellen Vergütungsanspruch 

Mehr- und Minderleistungen gleichermaßen zu 

berücksichtigen. 

3. Pravo na nadoknadu za izmijenjene ili dodatne usluge, 

bez obzira na pravni osnov, isporučilac mora da najavi pre 

izvršenja. Ta najava u slučajevima u kojima važi dobra 

namera može da bude izlišna, na primer kad je pravo na 

nadoknadu očigledno ili kad se radi o hitnom slučaju. U 

slučaju da su usluge izmenjene ili da su izvršene dodatne 

usluge, kod eventualnog određivanja visine naknade u istoj 

meri se uzimaju u obzir i smanjenja usluga. 

  

E. Termine, Vertragsstrafe  E. Rokovi, Ugovorna kazna 

1. Die in der Bestellung angegebenen oder sonst 

vereinbarten Termine sind Abholtermine und verbindlich 

einzuhalten. Teillieferungen/-leistungen sind nur mit 

Zustimmung zulässig.  

1. Datumi navedeni u porudžbini ili drugi dogovoreni 

datumi su datumi za preuzimanje robe i obavezujući su. 

Delimične isporuke/usluge dozvoljene se samo uz 

saglasnost. 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, dem Auftraggeber über die 

drohende Nichteinhaltung eines vereinbarten Termins, 

deren Ursachen und die voraussichtliche Dauer der 

Verzögerung unverzüglich schriftlich zu informieren.  

2. Isporučilac je obavezan da u pismenoj formi obavesti 

poručioca o mogućnosti prekoračanja roka, uzrocima toga 

prekoračenja i očekivanog trajanja istog. 

3. Der Lieferant ist verpflichtet bei jedem Auftrag über 

einem Wert von 30.000,00 EUR einen Fertigungs- und 

Lieferplan zu erstellen. Dieser ist innerhalb 7 Tage nach 

Eingang der Bestellung in schriftlicher Form auszuhändigen. 

Kommt der Lieferant dem nicht nach, darf der Auftraggeber 

vom Kaufvertrag zurücktreten.  

3. Isporučilac je dužan da za svaku porudžbinu čija je  

vrednosti veća od 30.000,00 EUR sačini plan proizvodnje i 

isporuke. Taj plan se dostavlja u pisanoj formi u roku od 7 

dana od dana prijema porudžbine. Ukoliko isporučilac to ne 

ispuni,  poručilac može da otkaže kupoprodajni ugovor. 

 

4. Bestehen vor oder nach Fälligkeit vom Lieferanten zu 

vertretende Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit oder - 

bereitschaft, insbesondere weil der Lieferant Zeitpläne 

nicht einhält oder nicht genügend Personal bereitstellt oder 

er schon jetzt ankündigt, nicht rechtzeitig leisten zu können 

oder zu wollen, und hat der Auftraggeber ein dringendes 

Interesse an der Klärung, so kann der Auftraggeber dem 

Lieferanten vor bzw. nach Fälligkeit eine Frist zur Erklärung 

über seine und gegebenenfalls zum Nachweis seiner 

Leistungsfähigkeit oder -bereitschaft setzen.  

Nach erfolglosem Fristablauf kann der Auftraggeber 

entsprechend § 323 BGB vom Vertrag zurücktreten 

und/oder entsprechend §§ 280, 281 BGB Schadensersatz 

bzw. Schadensersatz statt der Leistung verlangen. 

Weitergehende Ansprüche und Rechte bleiben unberührt.  

4. Ako se pre ili posle dospeća isporuke, pojavi sumnja u 

sposobnost ili spremnost isporučioca za koju je odgovoran 

isporučilac, a naročito ako se isporučilac ne pridržava 

termin plana ili ne obezbedi dovoljno osoblja, ili ako već 

sada najavljuje da neće ili da neće moći da izvrši isporuku na 

vreme, te ako je poručilac zainteresovan za hitno 

razjašnjenje situacije, poručilac može dati isporučiocu, pre 

ili posle dospeća, rok da se izjasni o svojoj sposobnosti ili 

spremenosti a eventualno i da to dokaže. 

Nakon bezuspešnog isteka toga roka poručilac može da 

odustane od ugovora u skladu sa § 323 BGB [Građanskog 

zakonika] i/ili da zatraži nakandu nastale štete, ili novčanu 

nakandu, umesto isporuke shodno §§ 280, 281 BGB. Ostala 

prava i potraživanja ostaju nepromenjeni. 

5. Kommt der Lieferant in Verzug, so hat der Auftraggeber 

das Recht, unbeschadet weitergehender 

Schadensersatzansprüche und soweit nicht anders 

vereinbart, eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % des 

Auftragswertes pro vollendeter Verzugswoche (darunter 

anteilig), höchstens jedoch 5 % des Auftragswertes zu 

5. Ako isporučilac prekorači rok isporuke, poručilac je 

ovlašćen da, bez štete po njegova dalja prava na naknadu 

štete i, ukoliko nije drukčije dogovoreno, da traži plaćanje 

ugovorne kazne od 1% vrednosti porudžbine za svaku 

navršenu nedjelju kašnjenja (a ispod toga srezmerno broju 

dana), ali najviše od 5% vrednosti porudžbine. Zahtev za 
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verlangen. Der Vorbehalt der Vertragsstrafe nach § 341 Abs. 

3 BGB kann von dem Auftraggeber noch bis zur 

Schlusszahlung auf das zugrundeliegende Vertragsverhältnis 

geltend gemacht werden, mindestens jedoch binnen 14 

Tage nach Annahme der Erfüllung. 

naknadu ugovorne kazne po § 341 Abs. 3 BGB isporučilac 

može da istakne do konačnog plaćanja po predmetnom 

ugovornom odnosu, ali najmanje u roku od 14 dana od 

dana prihvatanja izvršenja. 

6. Auch durch Akzeptierung einer Liefertermin-

verschiebung behält sich der Auftraggeber das Recht vor die 

Anrechnung der in Satz 5 aufgeführten Vertragsstrafe zu 

verrechnen. 

7. Po prihvatanju produženog roka isporuke poručilac i dalje 

zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne iz tačke 5.  

  

F. Lieferung und Leistung, Gefahrübergang, 

Höhere Gewalt  

Isporuke i usluge, Prelaz rizika, Viša sila  

1. Der Lieferung ist ein Lieferschein und jedem Packstück 

eine Inhaltsliste beizufügen mit Angabe der Bestellnummer 

und -position. Der Lieferschein und die Packstückinhaltsliste 

müssen eine Mengenangabe und eine eindeutige 

Spezifikation der gelieferten Teile enthalten. Die 

Spezifikation muss sich zur Identifizierung auch auf den 

gelieferten Teilen befinden. Sind in einem Packstück nur 

identische Teile, reicht die Angabe der Spezifikation auf 

dem Packstück. Bei Direktversand an den Kunden des 

Auftraggebers ist ein neutraler Lieferschein zu verwenden 

mit Angabe der Bestellnummer von Kutschera ETS GmbH 

und Kennzeichnung, dass die Lieferung im Namen von 

Kutschera ETS GmbH erfolgt. Zur Rechnungskontrolle ist 

dem Auftraggeber eine vom Frachtführer unterzeichnete 

Versandanzeige zu übermitteln.  

1. Uz isporuku mora biti priložena otpremnica a uz svako 

koleto spisak pozicija koje su u Nemu sadržane, sa 

porudžbenim brojem. U otpremnici i paklisti moraju da 

budu navedene količine i transparentna specifikacija 

isporučenih delova. Radi identifikacije ta specifikacija mora 

da se nalazi i na isporučenim delovima. Ako se neko koleto 

sastoji samo od identičnih delova dovoljno je da se 

specifikacija navede na koletu. Kod direktne isporuke kupcu 

poručioca ima da se koristi neutralna otpremnica sa 

porudžbenim brojem firme Kutschera ETS GmbH i 

naznakom da se isporuka vrši u ime firme Kutschera ETS 

GmbH. Radi kontrole računa poručiocu mora da se  dostavi 

izveštaj o otpremi  potpisan od strane prevoznika. 

 

2. Der Lieferant hat Herkunft/Ursprung des 

Liefergegenstandes unter Einhaltung der einschlägigen 

Vorschriften nachzuweisen, u. a. durch Lieferanten- oder 

Ursprungserklärung oder EUR 1. In der Lieferantenerklärung 

hat der Lieferant den Ursprung des Liefergegenstandes 

nach gültigen Ursprungsregeln des Bestimmungslandes 

anzugeben.  

2. Dobavljač mora dokazati poreklo predmeta isporuke u 

skladu sa relevantnim propisima, između ostalog 

dostavljaNem izjave isporučioca, izjave o poreklu ili EUR 1. 

U izjavi o poreklu koju izda isporučilac isti je dužan da 

naznači nporeklo predmeta isporuke u skladu s pravilima o 

poreklu koji važe u odredišnoj zemlji. 

3. Sendet der Lieferant die präferenzbegünstigte Ware ohne 

Ursprungserklärung oder EUR 1., obwohl die Ausstellung 

möglich ist, ist der Auftraggeber berechtigt dem Lieferant 

die entstandenen Zollabgaben in Rechnung zu stellen. 

3. Ako isporučilac pošalje preferencijalnu robu bez izjave o 

poreklu ili EUR 1 iako je njeno izdavanje bilo moguće, 

poručilac je ovlašćen da isporučiocu zaračuna troškove 

carine. 

4. Bei Kaufverträgen geht die Gefahr erst mit Übergabe des 

Liefergegenstands an den Frachtführer. 

4. Kod kupoprodajnih ugovora rizik prelazi tek sa predajom 

predmeta isporuke prevozniku. 

5. Arbeitskämpfe, behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, 

Materialbeschaffungs- oder Energieversorgungs-

schwierigkeiten oder sonst unvorhersehbare, 

außergewöhnliche, unvermeidbare und unverschuldete 

Umstände, jeweils gleichgültig ob diese Umstände bei dem 

Auftraggeber oder bei Dritten (z.B. dem Kunden des 

Auftraggebers) eintreten, befreien den Auftraggeber 

insoweit für deren Dauer von der Annahme der 

Lieferung/Abnahme der Leistung. Der Auftraggeber wird 

dem Lieferanten den Eintritt und die voraussichtliche Dauer 

solcher Umstände unverzüglich mitteilen. Soweit infolge 

dieser Umstände die Erfüllung des Vertrages für den 

Auftraggeber unmöglich oder der wirtschaftlich nicht mehr 

5. Štrajkovi, državne mere, smetnje u proizvodnji, teškoće u 

nabavci materijala i snabdevanju energijom ili druge 

nepredvidljive, neuobičajene, neizbežne i neskrivljene 

okolnosti, bez obzira na to da li je neka od tih okolnosti 

nastupila kod isporučioca ili kod trećeg lica (kao što je kupac 

poručioca) oslobađaju poručioca obaveze prijema 

isporuke/usluge za vreme njihovog trajanja. Poručilac je 

dužan da neodložno obavesti isporučioca o nastupanju i 

mogućem trajanju takvih okolnosti. Ako zbog ovih okolnosti 

ispunjenje ugovora ili ekonomski neprihvatljivo, poručilac 

ima pravo na vanredni raskid ugovora. Potraživanja 

isporučioca za usluge izvršene do datuma obavještavanja o 

tome namiruju se shodno § 645 Abs. 1 Satz 1 BGB; dalje 



 
 
  
  
 

 

Stand 01.01.2018 

zumutbar der wird, hat der Auftraggeber das Recht der 

außerordentlichen Kündigung. Die Ansprüche des 

Lieferanten für bis zur Mitteilung erbrachte Leistungen 

richten sich nach § 645 Abs. 1 Satz 1 BGB entsprechend; 

weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Dem 

Auftraggeber gesetzlichen Rechte bleiben unberührt. 

potraživanja ne postoje. Time se ne dira u zakonska prava 

poručioca. 

  

G. Rechnungserteilung, Zahlungsbedingungen  G. Podnošenje računa, uslovi plaćanja 

1. Die Rechnung ist dem Auftraggeber nach Versand in 

einfacher Ausfertigung einzusenden. Sie muss alle 

Bestelldaten enthalten und darf keinesfalls der Sendung 

beigefügt werden. Teilrechnungen sind nur möglich, wenn 

entsprechende Teillieferungen bestellt waren.  

1. Račun ima da se dostavi poručiocu nakon otpreme u 

jednom primerku. Račun mora da sadrži sve porudžbene 

podatke i ni u kom slučaju ne sme da se prilaže uz pošiljku. 

Delimične fakture su moguće samo ako su ugovorene 

odgovarajuće delimične isporuke. 

2. Der Abholtermin ist das Datum der Rechnungsstellung.  

Ausnahmen müssen schriftlich vom Auftraggeber bestätigt 

werden. 

2. Datum preuzimanja je datum računa. Izuzeci moraju 
pismeno potvrđeni od strane poručioca. 
 

3. Zahlung erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, 

nach 14 Tagen mit 3 % Skonto und/oder nach 30 Tagen 

netto. Die Zahlungsfrist beginnt mit Eingang der Rechnung 

und aller erforderlichen Dokumente, frühestens jedoch mit 

Annahme der Lieferung bzw. Abnahme der Leistung und 

nicht vor Eingang einer vereinbarten Sicherheit. Zahlung ist 

erfolgt mit Übergabe des Schecks an den Postdienstleister 

bzw. mit Eingang des Überweisungsauftrags bei der Bank 

des Auftraggebers.  

3. Plaćanje se vrši, ako nije drukčije dogovoreno, nakon 14 

dana sa 3% skonta i/ili nakon 30 dana neto. Rok plaćanja 

počinje da teče danom prijema računa i svih potrebnih 

dokumenata, ali najranije danom prijema isporuke odn. 

Usluge ali ne pre prijema dogovorenog obezbeđenja. 

Plaćanje se vrši predajom čekova preko pošte odn. po 

prispeću zahteva za prenos kod banke poručioca. 

 

4. Bei Mängeln ist der Auftraggeber berechtigt, die Zahlung 

eines angemessenen Teils der Vergütung zu verweigern und 

auch noch nach Ablauf des Leistungsverweigerungsrechts 

gemäß Ziff. 2 Skonto abzuziehen.  

4. U slučaju nedostataka poručilac je ovlašćen da odbije 

plaćanje odgovarajućeg dela naknade te da i po prestanku 

prava na odbijanje plaćanja odbije skonto iz tačke 2. 

 

  

H. Mängel, Besichtigung  H. Nedostaci, Razgledanje 

1. Eine Wareneingangskontrolle findet durch den 

Auftraggeber oder dessen Kunden hinsichtlich äußerlicher 

Schäden, erkennbare Abweichungen und der Menge statt. 

Diese Mängel werden unverzüglich gerügt. 

1. Ulaznu kontrolu robe vrši poručilac ili njegov kupac u 

pogledu spoljašnjih oštećenja, vidljivih odstupanja i količina. 

Ove greške moraju da se reklamiraju odmah. 

 

2. Die Untersuchungs- und Rügefrist (§§ 377, 381 Abs. 2 

HGB) beträgt drei Wochen ab Ablieferung, für bei 

Untersuchung nicht erkennbare Mängel drei Wochen ab 

Entdeckung des Mangels. Ist im Einzelfall eine längere Frist 

angemessen, so gilt diese. Der Auftraggeber ist berechtigt, 

bei der Wareneingangskontrolle auf Mengenabweichungen 

und leicht erkennbare Mängel zu beschränken.  

2. Rok za ispitivanje i reklamaciju (§§ 377, 381, Satz 2 HGB) 

iznosi tri nedelje od dana otpreme, a rok za reklamaciju 

nedostataka koji nisu mogli da se primete tri nedelje od 

otkrivanja. Ako je u pojedinim slučajevima primereniji neki 

duži rok, onda važi taj rok. Poručilac ima pravo da se 

prilikom ulazne kontrole robe ograniči na količinska 

odstupanja. 

3. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Fertigung des 

Lieferanten und dessen Sublieferanten zu den üblichen 

Geschäftszeiten zu besichtigen (auch in Begleitung des 

Auftraggebereres Kunden).  

3. Poručilac je ovlašćen da vrši kontrolu izrade kod 

isporučioca i njegovih podisporučilaca u toku uobičajenog 

radnog vremena (takođe u pratnji svog kupca). 

 

4. Zur Sicherung der Mängelansprüche können der 

Auftraggeber vom Lieferanten Sicherheit in Höhe von 5 % 

der geschuldeten Vergütung verlangen. Für den Fall, dass 

der Lieferant vor Schlusszahlung insolvent wird, kann der 

Auftraggeber (unbeschadet weitergehender Rechte) eine 

zusätzliche Sicherheit in Höhe von weiteren 10 % der 

geschuldeten Vergütung (insgesamt also 15 %) verlangen. 

4. Radi obezbeđenja potraživanja po osnovu reklamacija 

poručilac može da traži obezbeđenje od isporučioca u visini 

od 5% naknade koju treba da plati. Za slučaj da isporučilac 

postane insolventan pre konačne isplate, poručilac je (bez 

štete po  svoja druga prava) ovlašćen da zahteva dodatno 

obezbeđenje u iznosu od dodatnih 10% dugovanih naknada 

(ukupno 15%). Obezbeđenje je moguće putem zadržavanja 
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Sicherheit kann durch Einbehalt oder durch unbefristete 

selbstschuldnerische Bankbürgschaft geleistet werden. 

Hinsichtlich der Bürgschaft gilt F Ziff. 4. Soweit die 

Sicherheit nicht verwertet wurde, ist sie nach Ablauf der 

dem Vertragsverhältnis zugrundeliegenden Verjährungsfrist 

für Mängelansprüche zurückzugeben. Soweit jedoch zu 

diesem Zeitpunkt durch den Auftraggeber geltend 

gemachten Mängelansprüche noch nicht erfüllt sind oder 

Mängelansprüche für Teile der Lieferung oder Leistung 

noch nicht verjährt sind, kann ein entsprechender Teil der 

Sicherheit zurückgehalten werden. 

isplate ili putem sopstvene bankarske garancije. Što se tiče 

garancije važi član F tačka 4. Ako obezbeđenje nije 

iskorišćeno, isto ima da se vrati po isteku roka zastare za 

potraživanja po osnovu garancije koji važi za ugovorni 

odnos. Međutim, odgovarajući deo obezbeđenja može biti 

zadržan ako potraživnja poručioca po osnovu garancija u 

tom trenutku još nisu namirena ili ako potraživanja po 

osnovu garancija za delimične isporuke ili usluge još nisu 

zastarela.   

5. Die Verjährungsfrist beträgt mindestens 12 Monate, 

soweit nicht durch Gesetz oder anderweitige Vereinbarung 

längere Fristen vorgesehen sind. Durch die schriftliche 

Mängelrüge des Auftraggebers wird die Verjährung der 

Mängelansprüche gehemmt, bis der eine oder der andere 

Teil Verhandlungen oder deren Fortsetzung verweigert.  

5. Rok zastarevanja iznosi najmanje 12 meseci, osim ako 
zakonom ili drugim sporazumom nije predviđen duži rok. 
Pismena reklamacija poručioca prekida zastarevanje 
potraživaja po osnovu garancije dok jedna ili druga strana 
ne odbije pregovore ili nastavljanje pregovora. 
 

6. Soweit der Auftrag keine weitergehenden oder 

abweichenden Anforderungen stellt, sind Lieferungen und 

Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik und 

in Übereinstimmung mit einschlägigen DIN-, VDE-, VDI- oder 

vergleichbaren Normen zu erbringen. Zudem sind sie so zu 

erbringen, dass sie gesetzlichen Bestimmungen über 

Maschinen, technische Arbeitsmittel, Unfallverhütung, 

Arbeitsstättenschutz, Gefahrstoffe, Emissionsschutz, 

Gewässerschutz, Abfallrecht etc. entsprechen. Maßgeblich 

sind die Regeln, Normen und gesetzlichen Bestimmungen in 

Deutschland und, soweit sie weitergehende Anforderungen 

stellen, an dem angegebenen Ort für die Lieferung/Leistung 

bzw. an dem angegebenen endgültigen Bestimmungsort 

des Auftraggebers Lieferung/Leistung an den Kunden. Die 

Freiheit von Rechtsmängeln erstreckt sich auch auf den von 

dem Auftraggeber angegebenen endgültigen 

Bestimmungsort.  

6. Ukoliko porudžbina ne sadrži dodatne ili odstupajuće 

zahteve, isporuke i usluge moraju biti u skladu sa priznatim 

pravilima tehnike i s relevantnim standardima DIN, VDE, VDI 

ili sa standardima koji su uporedivi s tim standardima. 

Pored toga, neophodno je da isporuke i usluge budu 

izvedene u skladu sa zakonskim odredbama o mašinama, 

tehničkim radnim sredstvima, zaštiti od neserećnih 

slučajeva, zaštiti na radu, opasnim materijama, zaštiti od 

zračenja, zaštiti voda, propisima o otpadu itd. Merodavna 

su pravila, standardi i zakonska regulativa u Nemačkoj, a 

ukoliko se postavljaju dodatni zahtevi, u mestu određenom 

za izvršenje isporuke/usluge odn. u odredišnom mestu za 

isporuke/usluge kod kupca koje naznači poručilac. Odredbe 

o pravnim nedostacima protežu se i na krajnje odredište 

koje navede poručilac.   

  

I. Produzentenhaftung, Versicherung  I. Jemstvo proizvođača, Osiguranje 

1. Wird der Auftraggeber aus Produzentenhaftung aufgrund 

in- oder ausländischen Rechts in Anspruch genommen, so 

ist der Lieferant verpflichtet, dem Auftraggeber von 

Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, soweit er 

für den die Haftung auslösenden Fehler einzustehen hat. In 

diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, solche 

Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder in 

Zusammenhang mit einer von dem Auftraggeber 

durchgeführten angemessenen Rückrufaktion oder 

sonstigen angemessenen schadensbeseitigenden oder 

vorbeugenden Maßnahmen ergeben. Der Lieferant 

verzichtet insoweit auf jede Einrede der Verjährung, es sei 

denn, dass der Auftraggeber gegenüber seinem Kunden und 

dem Anspruchsteller auf Verjährung berufen kann.  

1.Ukoliko protiv poručioca bude istaknut kakav zahtev po 

osnovu jemstva proizvođača, pozivaNem na domaće ili 

inostrano pravo, isporučilac je obavezan da poručioca 

oslobodi zahteva trećih lica za naknadu štete ukoliko je on 

prouzrokovao grešku na koju se jemstvo odnosi. U tom 

okviru isporučilac je obavezan da nadoknadi sve troškove 

koji proisteknu iz ili u vezi sa razumno obavljenim radovima 

na otklanjanju štete ili drugim prikladnim merama 

otklanjanja ili prevencije. Isporučilac se u tom smislu odriče 

prava na prigovor zastarelosti, osim ako poručilac može da 

se pozove na zastarelost u odnosu na svog kupca i na 

podnosioca zahteva. 

 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, während der Lieferung und 

Leistung eine Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung 

mit einer Mindestdeckungssumme von € 10 Mio. pro 

2. Isporučilac je dužan da za vreme realizacije isporuka i 

usluga održava obavezno osiguranje firme od odgovornosti i 

osiguranje od odgovornosti za proizvode sa minimalnim 
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Personenschaden/Sachschaden zu unterhalten. Die  

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben 

hiervon unberührt. Soweit einschlägig verpflichtet sich der 

Lieferant ferner zum Abschluss einer Montageversicherung 

mit einer Versicherungssumme, die den Wert der von ihm 

zu erbringenden Lieferung und Leistung abdeckt. 

pokrićem od 10 miliona evra po osnovu štete na licima / 

stvarima. Ovo ne utiče na prava za naknadu štete poručioca. 

Ukoliko je primenjivo, dobavljač se takođe obavezuje da 

zaključi osiguranje montaže na iznos koji pokriva vrednost 

isporuke i usluge koju ima da pruži. 

 

  

J. Forderungsabtretung, Subunternehmer  J. Ustupanje potraživanja, Podisporučilac 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen können nur 

mit der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers an 

Dritte abgetreten werden.  

1. Potraživanja po osnovu isporuka i usluga mogu da se 

ustupaju trećim licima samo uz pismenu saglasnost 

poručioca. 

2. Der Lieferant hat seine Verpflichtungen aus Verträgen 

mit dem Auftraggeber grundsätzlich durch sein eigenes 

Unternehmen mit seinen eigenen Arbeitnehmern zu 

erfüllen. Die Einschaltung von Subunternehmern ist nur mit 

einer vorherigen schriftlichen Einwilligung des 

Auftraggebers zulässig. 

2. Isporučilac će svoje obaveze po ugovorima sa poručiocem 

u načelu vršiti preko svoje firme sa svojim radnicima. 

Uključivanje podisporučilaca je dozvoljeno samo uz 

prethodnu pismenu saglasnost poručioca. 

 

  

K. Materialbeistellungen   K. Besplatna dostava materijala  

1. Beigestelltes Material, beigestellte Teile bleiben im 

Eigentum des Auftraggebers und sind vom Lieferanten 

getrennt zu lagern und nur für den Auftrag des 

Auftraggebers zu verwenden. Für Beschädigung oder 

Verlust haftet der Lieferant auch ohne Verschulden.  

1. Isporučeni materijal, besplatno dostavljani delovi ostaju u 

vlasništvu poručioca i poručilac mora da ih čuva odvojeno i 

koristi se samo za porudžbinu poručioca. Za oštećenje ili 

gubitak, isporučilac je odgovoran i kad nije kriv. 

 

2. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten 

werden für den Auftraggeber vorgenommen. Wird die vom 

Auftraggeber beigestellte Sache mit anderen, dem 

Auftraggeber nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, 

so erwirbt der Auftraggeber das Miteigentum an der neuen 

Sache im Verhältnis des Wertes des Auftraggebers Sache zu 

den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 

Verarbeitung.  

2. Obrada ili preoblikovanje od strane isporučioca vrši se za 

poručioca. Ako se predmeti koje poručilac dostavi besplatno 

obrađuju zajedno sa drugim predmetima koji ne pripadaju 

poručiocu, poručilac stiče pravo susuvojine na 

novonastalom predmetu srazmerno vrednosti njegovog 

predmeta u odnosu na druge obrađene predmete u vreme 

obrade. 

 

3. Wird die vom Auftraggeber beigestellte Sache mit 

anderen, dem Auftraggeber nicht gehörenden 

Gegenständen verbunden, so erwirbt der Auftraggeber das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 

der von dem Auftraggeber beigestellten Sache zu den 

anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der 

Verbindung. Erfolgt die Verbindung in der Weise, dass die 

Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt 

als vereinbart, dass der Lieferant dem Auftraggeber 

anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt 

das Miteigentum für den Auftraggeber. Vorstehende 

Regelungen gelten entsprechend, wenn der Lieferant die 

vom Auftraggeber beigestellte Sache mit anderen Sachen 

vermischt oder vermengt.  

3. Ako se predmet koji je poručilac besplatno dostavio 

kombinuje sa drugim predmetima koji istom ne pripadaju 

poručilac stiče pravo susuvojine na novonastalom predmetu 

srazmerno vrednosti njegovog besplatno dostavljenog 

predmeta u odnosu na predmete sa kojima je taj predmet 

kombinovan u vreme toga kombinovanja. Ako se 

kombinacija izvrši na taj način da se pozicija poručioca ima 

smatrati glavnom pozicijom, smatraće dogovorenim da 

isporučilac na poručioca ima da prenese pravo susvojine u 

srazmernom delu; Isporučilac čuva suvlasništvo za 

poručioca. Gore navedene odredbe shodno se primjenjuju  

ako isporučilac besplatno dostavljeni predmet pomeša ili 

preradi sa drugim predmetima. 

 

4. Der Lieferant wird die Sache, an dem der Auftraggeber 

Allein- oder Miteigentum zusteht einschließlich der durch 

Verarbeitung entstandenen neuen Sache gegen 

Sachschäden, Abhandenkommen etc. versichern. 

4. Predmet na kojem kupac ima pravo svojine ili susvojine, 

uključujući i novi predmet nastao preradom, isporučilac će 

osigurati od oštećenja, gubitka itd.  

  

L. Geheimhaltung, Eigentumsrechte, L. Tajnost, Svojinska prava, Prava korišćenja 
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Nutzungsrechte   

1. Der Lieferant ist verpflichtet, die ihm zugänglich 

gemachten Informationen sowie Kenntnisse, die er bei 

Gelegenheit der Auftragsdurchführung erlangt, auch über 

die Auftragsabwicklung hinaus vertraulich zu behandeln 

und auch nicht selbst zu verwerten. Gleiches gilt für die in 

Abschnitt B Ziff. 4 genannten Ergebnisse und die für den 

Auftraggeber gemäß Abschnitt B Ziff. 5 entwickelte 

Software. Veröffentlichungen über dem Auftraggeber oder 

Produkte des Auftraggebers bedürfen dem Auftraggeber 

schriftlichen Einwilligung.  

1. Isporučilac je dužan da informacije koje su mu učinjene 

dostupnim i saznanja do kojih dođe prilikom realizacije 

porudžbine, kao i nakon realizacije porudžbine, tretira kao 

poverljive te da ih ni sam ne eksploatiše. Isto važi i za 

rezultate navedene u članu B, tačka 4 i za softver razvijen za 

poručioca prema članu B, tačka 5. Objavljivanje informacija 

o poručiocu ili proizvodima poručioca zahteva pismenu 

saglasnost poručioca. 

 

2. Alle Gegenstände, insbesondere Modelle, Werkzeuge, 

Muster, Zeichnungen, Pläne und Unterlagen aller Art, die 

dem Lieferanten übergeben wurden, bleiben das Eigentum 

des Auftraggebers bzw.  dessen Kunden. Der Lieferant hat 

solche Gegenstände geheim zu halten und auf jederzeitiges 

Verlangen kostenlos herauszugeben. Der Lieferant darf 

solche Gegenstände Dritten weder zur Einsicht überlassen 

noch anderweitig zugänglich machen, noch vervielfältigen, 

noch für eigene Zwecke verwenden.  

2. Svi predmeti, a naročito modeli, alati, uzorci, crteži, 

planovi i dokumenta svih vrsta koji su predati isporučiocu, 

ostaju u svojini poručioca ili njegovih kupaca. Isporučilac 

mora takve predmeta držati u tajnosti i da ih u svakom 

trenutku po zahtev besplatno preda. Isporučilac ne sme 

trećim licima da omogući uved u takve predmete, da ih 

učini dostupnim ili umnožava, niti ih koristiti u sopstvene 

svrhe. 

 

3. Das gleiche gilt für Formen, Werkzeuge oder ähnliche 

Vorrichtungen oder Hilfsmittel für die Herstellung des 

Liefergegenstandes, die nach solchen Unterlagen 

hergestellt oder ganz oder teilweise auf den Kosten des 

Auftraggebers gefertigt werden. Änderungen hieran dürfen 

nur mit der Einwilligung des Auftraggebers vorgenommen 

werden. Es gilt als vereinbart, dass die oben genannten 

Gegenstände in das Eigentum des Auftraggebers (sofern 

eine Vergütung vereinbart ist mit deren Bezahlung) und 

dass diese Gegenstände für dem Auftraggeber kostenlos 

und sachgemäß verwahrt werden. Haben der Auftraggeber 

die genannten Gegenstände vor Fertigstellung bezahlt, so 

erwirbt der Auftraggeber entsprechend vorstehender 

Regelung auch schon das Eigentum an dem 

Halbfertigprodukt.  

3. Isto važi i za kalupe, alate ili slične uređaje ili pomoćna 

sredstva za izradu predmeta isporuke koji se rade  po tim 

dokumentima ili koji se u potpunosti ili delimično rade na 

račun poručioca. Promene ovih odredaba mogu da se vrše 

samo uz saglasnost klijenta. Važi kao dogovoreno da gore 

navadeni predmeti pređu u svojinu poručioca (ukoliko se 

kakva naknada sa njenom isplatom) i da se ti predmeti 

besplatno i adekvatno čuvaju za za poručioca. Ukoliko 

poručilac gore pomenute predmete plati pre završetka 

izrade, isti stiče pravo svojine već na polugotovom 

proizvodu u skladu sa gore navedenim odredbama. 

 

4. Der Lieferant verpflichtet sich, die in Ziff. 2 und 3 

genannten und im Eigentum des Auftraggebers stehenden 

Gegenstände gegen Sachschäden, Abhandenkommen etc. 

zu versichern.  

4. Isporučilac se obavezuje da će predmete koji se po 

tačkama 2 i 3  nalaze u svojini poručioca osigurati od 

oštećenja, gubitka etc. 

 

5. In den Fällen von Abschnitt B Ziff. 4 sowie für den 

Auftraggeber gemäß Abschnitt B Ziff. 5 entwickelter 

Software haben der Auftraggeber das ausschließliche, 

zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht, die Ergebnisse 

bzw. die Software auf sämtliche Arten zu nutzen. Soweit 

einschlägig ist der Auftraggeber berechtigt, Schutzrechte 

anzumelden. Soweit der Lieferant für seine Lieferungen und 

Leistungen Standardsoftware verwendet, hat der 

Auftraggeber ein nicht ausschließliches, zeitlich und 

räumlich unbeschränktes Recht, diese Software mindestens 

im gesetzlichen Umfang zu nutzen. Der Auftraggeber ist 

insbesondere berechtigt, solche Software nicht beschränkt 

auf einzelne Systeme zu nutzen und dem Kunden des 

Auftraggebers ein einfaches Nutzungsrecht daran 

5. U slučajevima iz člana B tačka 4, kao i za softver razvijen 

kod poručioca po članu B tačka 5, poručilac ima ekskluzivno, 

vremenski i prostorno neograničeno pravo da koristi 

rezultate odn. softver na bilo koji način. Ako je izvodivo, 

poručilac ima pravo da podnese zahtev za zaštitna prava. 

Ukoliko isporučilac za svoje isporuke i usluge koristi 

standardni softver, poručilac ima neksluzivno pravo, 

vremenski i prostorno neograničeno, da taj softver koristi 

barem u zakonskom obimu. Poručilac je posebno ovlašćen 

da takav softver neograničeno koristi na pojedinačnim 

sistemima i da svom kupcu odobri prosto pravo korišćenja 

istog. 
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einzuräumen.  

6. Entstehen im Zusammenhang mit der Bestellung 

Verbesserungen beim Lieferanten, so hat der Auftraggeber 

ein kostenloses, nicht ausschließliches Nutzungsrecht zur 

gewerblichen Verwertung der Verbesserung und etwaiger 

Schutzrechte daran. 

6. Ako u vezi sa porudžbinomkod isporučioca dođe do 

kakvog poboljšanja, poručilac ima besplatno, neeksluzivno 

pravo na komercijalnu eksploataciju toga poboljšanja i na 

eventualna zaštitna prava. 

 

  

M. Verhaltenskodex, Unfallverhütungs- und 

Werksvorschriften  

M. Kodeks ponašanja, Zaštita na radu i interni 

propisi   

1. Der Lieferant ist verpflichtet, die Gesetze und 

Vorschriften aller Länder einzuhalten, in denen er tätig 

wird. Er verpflichtet sich insbesondere, sich weder aktiv 

noch passiv, direkt oder indirekt an Bestechung oder 

Verletzung von Menschenrechten zu beteiligen. Er 

übernimmt die Verantwortung für die Gesundheit und 

Sicherheit seiner Mitarbeiter und für den Schutz der 

Umwelt. Der Lieferant der wird die Einhaltung dieses 

Verhaltenskodex auch bei seinen eigenen Lieferanten 

bestmöglich fördern und einfordern. 

1. Isporučilac je obavezan da poštuje zakone i propise svih 

zemalja u kojima posluje. Konkretno, on se obavezuje da ne 

učestvuje, ni aktivno ni pasivno, ni direktno ni indirektno, u 

podmićivanju ili kršenju ljudskih prava. On preuzima 

odgovornost za zdravlje i bezbednost svojih zaposlenih i za 

zaštitu životne sredine. Isporučilac će se na najbolji mogući 

način pridržavati ovog kodeksa i tražiti da ga se pridržavaju i 

njegovi sopstveni isporučioci. 

 

2. Bei Installations- und Montagearbeiten auf der Baustelle 

des Kunden des Auftraggebers oder bei dem Auftraggeber 

ist der Lieferant für die Einhaltung aller 

Unfallverhütungsvorschriften sowie etwaiger ihm bekannt 

gegebener Werksvorschriften des Auftraggebers Kunden 

und sonstiger ihm bekannt gegebener Vorschriften 

verantwortlich. Er hat insbesondere das 

„Sicherheitshandbuch für Fremdfirmen und Besucher“ in 

der jeweils aktuellen Fassung zu beachten, abrufbar unter 

www.eisenmann.de/supplierdownloads. Hinsichtlich des 

Inhalts bekannt gegebener Vorschriften hat sich der 

Lieferant selbst zu informieren. 

2. Prilikom instalacije i montaže na lokaciji ili u prostorijama 

kupaca poručioca, isporučilac je odgovoran za poštovanje 

svih propisa o zaštiti od neserećnih slučajeva i svih internih 

propisa toga kupca i drugih propisa sa kojima je upoznat. 

Konkretno, on mora da poštuje važeći "Priručnik za 

obezbeđenje drugih firmi i posetilaca / Sicherheitshandbuch 

für Fremdfirmen und Besucher" koji mu je dostupan na 

www.eisenmann.de/supplierdovnloads. Što se tiče sadržaja 

objavljenih propisa, isporučilac je dužan da se informiše. 

  

  

N. Außender Auftraggebertschaftsrecht, 

Stoffverbote, Deklaration  

N. Eksterni propisi, Zabranjeni materijali, 

Deklarisanje 

1. In seinen Angeboten und zusammen mit seiner 

Bestätigung gemäß Abschnitt A Ziff. 3 hat der Lieferant 

folgende Angaben zu machen: (1) 

Ausfuhrgenehmigungspflicht des Liefergegenstandes, (2) 

Listenpositionsnummer deutschem Ausfuhrrecht, (3) 

Erfassung des Liefergegenstandes nach US-Recht mit 

Listenpositionsnummer, (4) Ausfuhrgenehmigungspflicht 

des Liefergegenstandes nach gültiger EG-Dual-Use-

Verordnung mit Listenpositionsnummer, (5) statistische 

Warennummer sowie (6) Herkunftsland der Ware. Für den 

Fall, dass dem Auftraggeber eine erforderliche 

Ausfuhrgenehmigung nicht erteilt der wirdd, behalten der 

Auftraggeber dem Auftraggeber den Rücktritt vom Vertrag 

vor; weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.  

1. U svojim ponudama i zajedno sa njegovom potvrdom 

shodno članu A tačka. 3 isporučilac mora da dostavi sledeće 

podatke: (1) izvoznu dozvolu za predmet isporuke, (2) 

statistički intdeks po nemačkom zakona o izvozu, (3) 

kategoriju predmeta isporuke po zakonu SAD sa statističkim 

indeksom, (4) obaveznu izvoznu dozvolu za predmet 

isporuke po važećoj uredbi EG-Dual-Use sa statističkim 

indeksom, (5) statistički robni broj i (6) zemlju porekla robe. 

U slučaju da poručilac ne dobije potrebnu dozvolu za izvoz, 

poručilac i isporučilac zadržavaju pravo na odustajanje od 

ugovora; ostala prava ostaju nepromenjena. 

 

2. Bestehende Stoffverbote, die sich aus Vorschriften in 

Deutschland oder in dem Lieferanten mitgeteilten 

Bestimmungsland ergeben, sind vom Lieferanten 

einzuhalten.  

2. Isporučilac mora poštovati postojeće zabrane supstanci 

koje proizilaze iz važećih propisa u Nemačkoj ili u odredišnoj 

zemlji koja mu bude saopštena.  
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3. Der Lieferant ist verpflichtet, die im Liefergegenstand 

enthaltenen Stoffe zu deklarieren (Angabe der CAS-

Nummern und Gewichtsanteile im homogenen Werkstoff), 

soweit diese Stoffe in einer der folgenden Vorschriften 

aufgeführt sind: (1) Chemikalienverbotsverordnung 

(Umsetzung der RL 76/779/EWG und der dazugehörigen 

Änderungen), (2) Altfahrzeugverordnung (Umsetzung der RL 

2000/ 53/EG), (3) Elektro- und Elektronikgerätegesetz 

(Umsetzung der RL 2002/95/EG und RL 2002/96/EG), (4) 

FCKW-Halon-Verbotsverordnung (Umsetzung der 

Verordnung (EG) 2037/2000) sowie (5) 

Keramikfaserverordnung (in Vorbereitung). 

3. Dobavljač je dužan da deklariše supstance sadržane u 

stavku isporuke (navođeNem CAS registarskih brojeva i 

masenih proporcije u homogenom materijalu), ukoliko su 

ove supstance navedene u jednoj od sledećih propisa: (1) 

Odredba o zabrani hemikalija (primjena Direktive 76/779 / 

EEZ i njene amandmane), (2) Odluke o životnoj sredini 

(primjena Direktive 2000/53 / EZ), (3) Zakon o električnoj i 

elektronskoj opremi (primjena Direktive 2002/95 / EZ i 

Direktive 2002/96 / EZ), (4) Pravilnika o zabrani 

fluorugljovodonika - freona / FCKW-Halon-

Verbotsverordnung (primena Uredbe (EZ) 2037/2000) i (5) 

Uredba o keramičkim vlaknima (u pripremi). 

 

  

O. Kündigung  O. Raskid 

1. Das Kündigungsrecht analog § 649 BGB steht dem 

Auftraggeber auch bei Kaufverträgen zu. Eine Kündigung 

nach § 649 BGB (bei Kaufverträgen analog) können der 

Auftraggeber auch auf Teile des Vertrages beschränken.  

1. Poručiocu pripada pravo raskida analogno § 649 BGB i 

kod kupoprodajnih ugovora. Raskid u skladu sa § 649 BGB 

(analogno kupoprodajnim ugovorima) može takođe da bude 

ograničen na delove ugovora. 

 

2. Der Auftraggeber kann den Vertrag außerordentlich 

kündigen, wenn der Lieferant in Schwierigkeiten gerät, 

insbesondere wenn Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde. 

Die Vergütung des Lieferanten wird entsprechend § 645 

Abs. 1 Satz 1 BGB berechnet. Dem Auftraggeber 

Schadensersatzansprüche und sonstigen Rechte bleiben 

unberührt. 

2. Poručilac može vanredno da raskine ugovor ako 

isporučilac zapadne u ekonomske teškoće, naročito ako 

bude podnet zahtev za otvaranje stečaja nad  njegovom 

imovinom. Naknada koja pripada isporučiocu obračunava u 

skaldu sa § 645 Abs. 1 Satz 1 BGB. Prava poručioca na 

naknadu štete i druga prava ostaju nedirnuta. 

 

  

P. Erfüllungsort, Gerichtsstand und 

anwendbares Recht  

P. Mesto izvršenje, Nadležni sud i primenjivo pravo  

1. Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den der 

Liefergegenstand auftragsgemäß zu liefern oder an dem die 

Werkleistung auftragsgemäß zu erbringen ist. Ist nichts 

vereinbart, so ist Erfüllungsort Herstellerort. 

1. Mesto ispunjenja je mesto na koje isporuka po ugovoru 

treba da se dostavi ili u kojem po ugovoru treba da gradi. 

Ako ništa nije dogovoreno, mesto izvršenja je mesto 

proizvodjaca. 

 

2. Soweit die Lieferanten des Auftraggebers Kaufleute oder 

juristische Personen des öffentlichen Rechts sind oder 

keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik 

Deutschland haben, werden ausschließlich die für den 

Auftraggeber Firmensitz 72760 Reutlingen zuständigen 

staatlichen Gerichte als Gerichtsstand vereinbart. Der 

Auftraggeber ist jedoch auch berechtigt, Ansprüche an 

jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand geltend zu 

machen.  

2. Ukoliko su dobavljači poručioca trgovci ili javna pravna 

lica, ili ukoliko ne potpadaju pod opštu sudsku nadležnost u 

Saveznoj Republici Nemačkoj, kao mesno nadležni sudovi 

ugovaraju se isključivo državni sudovi koji su mesno 

nadležni u sedištu poručioca  72760 Reutlingen 

Međutim, poručilac je ovlašćen da pokrene postupak i pred 

bilo kojim drugim sudom. 

 

3. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-

Kaufrechts ist ausgeschlossen. Auf einen Vertrag, der die 

Lieferung herzustellender oder zu erzeugender nicht 

vertretbarer beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, 

finden die Vorschriften über den Werkvertrag des BGB 

Anwendung. 

3. Ugovorni odnos podleže zakonu Savezne Republike 

Nemačke. Primjena trgovačkog prava UN je isključena. Na 

ugovor koji ima za predmet izradu ili proizvodnju stvari čije 

pomeranje ne bi bilo moguće, primjenjuju se propisi koji se 

odnose građanje. 

 

 


