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Einkaufsbedingungen

Oktober 2018

1.

Geltungsbereich

1.1

Diese Einkaufsbedingungen gelten für den gesamten Geschäftsverkehr
(Lieferungen und Leistungen) mit dem Lieferanten, auch wenn nicht ausdrücklich
auf diese Bedingungen Bezug genommen wird. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an.

1.2

Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern i.S.d.
§ 14 BGB.

1.3

Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Lieferungen und
Leistungen des Lieferanten, selbst wenn wir im Einzelfall nicht darauf Bezug
nehmen sollten.

2.

Vertragsschluss

2.1

Die Ausarbeitung und Abgabe von Angeboten sowie Kostenvoranschlägen durch
den Lieferanten erfolgt für uns in jeder Hinsicht unverbindlich und kostenlos.

2.2

Bestätigt der Lieferant unsere Bestellung nicht spätestens innerhalb einer Frist
von zwei Wochen schriftlich, sind wir zum Widerruf unserer Bestellung befugt.

2.3

Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, insbesondere hinsichtlich
Preis oder Lieferzeitangaben, hat der Lieferant uns darauf gesondert hinzuweisen. Diese Abweichungen werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie von uns
schriftlich bestätigt werden.
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Preise
Die vereinbarten Preise sind Festpreise und gelten inklusiv Fracht, Verpackung
sowie sonstiger Nebenkosten frei der von uns benannten Empfangsstelle. Preiserhöhungen, gleich aus welchem Grund, werden – auch bei Dauerlieferverträgen
– von uns nur anerkannt, wenn hierüber eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde.

4.

Termine und Lieferverzug

4.1

Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich und müssen genau eingehalten
werden. Maßgeblich hierfür ist der Eingang der Ware bei uns oder bei der vereinbarten bzw. von uns angegebenen Empfangsstelle.

4.2

Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen
Vorschriften. Sobald für den Lieferanten erkennbar ist, dass es zu Lieferverzögerungen kommen kann, hat der Lieferant uns dies unter Angabe der Gründe und
der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Dies ändert nichts an der Verbindlichkeit des vereinbarten Liefertermins.

4.3

Erfolgt die Lieferung vor dem angegebenen Termin, sind wir zur Zurückweisung
berechtigt. Ebenso können Teillieferungen von uns zurückgewiesen werden, es
sei denn, wir haben ihnen ausdrücklich zugestimmt oder sie sind uns zumutbar.

4.4

Die vorbehaltlose Annahme einer verspäteten Lieferung oder Leistung enthält
keinen Verzicht auf die uns wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ansprüche.

5.

Gefahrübergang
Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware durch uns oder
unseren Beauftragten an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist.
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6.

Art und Umfang der Leistung

6.1

Angaben in unserer Bestellung und in unseren Abrufen über Art, Qualität, Maße,
Gewicht, Stückzahlen, Umfang, etc., der Lieferung/Leistung sind verbindlich und
vom Lieferanten unbedingt einzuhalten.

6.2

Für Stückzahlen, Maße und Gewichte sind - vorbehaltlich eines anderweitigen
Nachweises - die von uns bei der Eingangsprüfung ermittelten Werte maßgebend.

6.3

Abweichungen von unseren Bestellungen und Abrufen sind nur nach unserer
vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Wir können Änderungen der Lieferung/Leistung in Konstruktion und Ausführung verlangen, sofern dies dem Lieferanten nicht unzumutbar ist. Bei Änderungen in Konstruktion und Ausführung
sind nachgewiesene Mehrkosten von uns auszugleichen; nachgewiesene Minderkosten sind uns zu erstatten.

7.

Eingangskontrolle und Rüge

7.1

Der Lieferant wird nur lückenlos geprüfte und für gut befundene Ware
versenden und verzichtet deshalb auf eine detaillierte Eingangskontrolle bei uns.
Wir werden eingehende Ware, soweit und sobald dies nach ordnungsgemäßem
Geschäftsgang tunlich ist, untersuchen und entdeckte Mängel unverzüglich nach
Entdeckung rügen. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge nach § 377 HGB.

7.2

Falsch- oder Anderslieferungen werden von uns in keinem Fall akzeptiert. Einer
besonderen Rüge bedarf es insoweit nicht.

8.

Sach- und Rechtsmängel

8.1

Der Lieferant hat dafür einzustehen, dass die gelieferten Waren und erbrachten
Leistungen den für ihren Vertrieb oder für ihre Verwendung geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen entsprechen. Die Lieferungen und Leistungen müssen dem jeweils zur Lieferzeit geltenden oder für die Zukunft absehbaren Stand der Technik sowie sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, technischen Prüfbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Soweit
keine abweichenden Vereinbarungen getroffen werden, haben die Waren hin-
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sichtlich Qualität und Maßgenauigkeit den aktuell gültigen DIN- bzw. EN-Normen
zu entsprechen.
8.2

Die gesetzlichen Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln stehen uns ungekürzt zu.
Das Recht, die Art der Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung) zu
wählen, steht uns zu. Der Lieferant hat sämtliche zum Zweck der Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Kommt der
Lieferant der Aufforderung zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht in
angemessener Frist, oder nur unzureichend nach oder ist aus dringendem Grund
sofortige Mangelbeseitigung erforderlich, können wir die Mängel auf Kosten des
Lieferanten beseitigen lassen oder selbst beseitigen oder auf Kosten des Lieferanten Deckungskäufe vornehmen.

8.3

Falls nichts anderes vereinbart ist, gilt für Ansprüche aus Sach- oder Rechtsmängeln eine Verjährungsfrist von 36 Monaten ab Gefahrübergang. Sie verlängert
sich um den Zeitraum der Nachbesserungs- oder Nachlieferungsmaßnahmen des
Lieferanten ab Eingang unserer Mängelanzeige solange, bis dieser die Beendigung der Maßnahmen erklärt oder eine weitere Nachbesserung oder Nachlieferung ablehnt. Sofern nach dem Gesetz längere Fristen gelten, finden diese längeren Fristen Anwendung.

8.4

Entstehen uns infolge von Mängeln des gelieferten Gegenstandes Kosten,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- oder Materialkosten oder Kosten für
eine den üblichen Umfang übersteigende Eingangskontrolle oder Aussonderungsmaßnahmen, so hat der Lieferant uns diese Kosten zu erstatten.

9.

Produkthaftung

9.1

Werden wir aufgrund des Produkthaftungsgesetzes oder anderer Vorschriften
wegen eines Produktfehlers in Anspruch genommen oder entsteht uns im Zusammenhang mit der Lieferung eines fehlerhaften Produkts in anderer Weise ein
Schaden, so hat uns der Lieferant freizustellen und Schäden zu ersetzen, sofern
und soweit der Schaden durch einen Fehler des vom Lieferanten gelieferten
Vertragsgegenstandes verursacht worden ist. In den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt das nur, wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Liegt die
Schadensursache im Verantwortungsbereich des Lieferanten, trägt er insoweit
die Beweislast. Der Lieferant hat in diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen,
einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung, zu tragen. Der Liefe
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rant ist verpflichtet, eine ausreichende Produkthaftpflichtversicherung abzuschließen.
9.2

Vor einer Rückrufaktion, die ganz oder teilweise Folge eines Mangels des vom
Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes ist, werden wir den Lieferanten
unterrichten, ihm die Möglichkeit zur Mitwirkung geben und uns mit ihm über
eine effiziente Durchführung austauschen, es sei denn, die Unterrichtung oder
Beteiligung des Lieferanten ist wegen besonderer Eilbedürftigkeit nicht möglich.
Soweit eine Rückrufaktion Folge eines Mangels des vom Lieferanten gelieferten
Vertragsgegenstandes ist, trägt der Lieferant die Kosten der Rückrufaktion.

10.

Schutzrechte
Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine
in- oder ausländischen Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der Lieferant ist
verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen
der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschulden des Lieferanten.

11.

Eigentum bei Beistellung
Von uns beigestellte Ware bleibt unser Eigentum. Sie darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Der Lieferant hat hinsichtlich der beigestellten Ware
eine Eingangskontrolle vorzunehmen und uns über das Ergebnis der Eingangskontrolle zu informieren. Bei der Verarbeitung unserer Ware durch den Lieferanten gelten wir als Hersteller ohne weitere Verpflichtungen und erwerben Eigentum an der neu entstehenden Ware. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit
anderen Materialien, erwerben wir Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Waren zu dem der anderen Materialien. Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung unserer Ware mit einer Sache des Lieferanten die Sache
des Lieferanten als Hauptsache anzusehen, geht das Miteigentum an der Sache
in dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zum Rechnungs- oder,
wenn es diesen nicht gibt, zum Verkehrswert der Hauptsache auf uns über. Der
Lieferant verwahrt in diesen Fällen die Sache unentgeltlich für uns.
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Geheimhaltung

12.1 Der Lieferant verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er direkt
oder indirekt von uns erhält, vertraulich zu behandeln und die notwendigen
Vorkehrungen zu treffen, dass Dritte keine Einsicht in die vertraulichen Unterlagen nehmen können. Auch Bestellungen und alle damit zusammenhängenden
kaufmännischen und technischen Einzelheiten sind als vertrauliche Informationen zu behandeln. Zu den vertraulichen Informationen gehören insbesondere
Konstruktions- und Fertigungsverfahren, technisches und wirtschaftliches KnowHow, 3-D-Daten, Materialien, Berechnungen, Zeichnungen, Daten, maschinenlesbare Informationen, Dateien und Unterlagen.
12.2 Ausgenommen von der Verpflichtung zur Geheimhaltung sind Informationen
welche zum Zeitpunkt des Empfangs bereits Allgemeingut sind oder
der Öffentlichkeit ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung zugänglich waren.
die sich bereits vor Erhalt ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit
in rechtmäßigem Besitz des Lieferanten befanden.
die der Lieferant rechtmäßig von einem Dritten ohne Vertraulichkeitsverpflichtung erhalten hat.
12.3 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung und erstreckt sich auf sämtliche in Betracht kommenden Mitarbeiter,
Erfüllungsgehilfen, Berater, Zulieferer und Subunternehmer des Lieferanten ohne
Rücksicht auf die Art und rechtliche Ausgestaltung der Beschäftigung bzw. Beauftragung.
13.

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

13.1 Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus dem Vertrag, insbesondere für
Lieferung und Zahlung, ist für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens bzw.
der von uns genannte Leistungsort.
13.2 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen
und seine Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist bei Kaufleuten für
beide Teile das für den Sitz unseres Unternehmens zuständige Gericht. Wir können nach unserer Wahl Klage auch am Sitz des Lieferanten erheben.
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13.3 Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht. UN-Kaufrecht (CISG) findet
keine Anwendung.
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