Allgemeine Einkaufsbedingungen
(Stand: Januar 2009)
§1
1.

2.

3.

§2

Geltungsbereich
Diese Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich
und nur gegenüber Unternehmern im Sinne von §310
Absatz 1 BGB. Es gelten diese Allgemeinen
Einkaufsbedingungen ausschließlich. Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten nur
insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich
zustimmen.
Diese Einkaufsbedingungen gelten auch für alle
zukünftigen Geschäfte mit uns, soweit es sich um
Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.
Mitgeltend
ist
unsere
Qualitätssicherungsvereinbarung, sofern vereinbart.

§4
1.

Die Ware ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, an
den in der Bestellung genannten Verwendungsort auf
Kosten des Lieferanten zu liefern.

2.

Die Ware ist ordnungsgemäß vom Lieferanten zu
verpacken. Verpackungsmaterial ist vom Lieferanten
zur weiteren Verwendung oder ordnungsgemäßen
Entsorgung auf Anforderung von uns kostenfrei
zurückzunehmen. Die Gefahr geht mit der
Entgegennahme der Lieferung durch uns über.
Teilleistungen sind nicht gestattet, es sei denn, sie
wurden ausdrücklich vereinbart.

3.

Angebot und Vertragsschluss
§5

1.

2.

§3
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Gefahrübergang

Der Vertrag kommt durch jeweils schriftliche
Bestellung und Annahmebestätigung durch den
Lieferanten zustande.
Nimmt der Lieferant eine Bestellung nicht innerhalb
von zwei Wochen seit Zugang an, so sind wir
jederzeit zum Widerruf berechtigt.
Lieferung
Die in der Bestellung angegebenen Termine der
Lieferung und Leistung sind bindend.
Solange der Lieferant seine Verpflichtungen noch
nicht voll erfüllt hat, können wir im Rahmen der
Zumutbarkeit
Bestelländerungen
hinsichtlich
Konstruktion, Ausführung und Lieferzeit verlangen.
Dabei sind die Folgen der Bestelländerung (Mehroder Minderkosten etc.) einvernehmlich zu regeln.
Die Beauftragung von Subunternehmen zur
Erbringung der Hauptleistung ist ausgeschlossen.
Änderungen des Liefergegenstandes – insbesondere
technische Weiterentwicklungen - sind nur nach
Vorankündigung
des
Lieferanten
und
mit
Zustimmung von uns zulässig.
Bei Überschreiten der Lieferzeit wird für jeden Tag
des Lieferverzuges eine Vertragsstrafe von
mindestens 0,25 % des Lieferwertes höchstens
jedoch 5 % des Lieferwertes zur Zahlung fällig. Wir
behalten
uns
dabei
vor,
einen
darüber
hinausgehenden Schaden gegen Nachweis geltend
zu machen. Die Vertragsstrafe bleibt bis zur
Schlusszahlung vorbehalten.
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung
dem Lieferanten überlassenen Unterlagen, wie z.B.
Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns
Eigentums- und Urheber-rechte vor. Diese Unterlagen
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei
denn, wir erteilen dazu dem Lieferanten unsere
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Die Unterlagen
sind jederzeit auf Anforderung an uns zurückzugeben.

1.

2.

§6
1.

2.

§7
1.

2.

3.

Zahlung
Soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen
werden, erfolgen die Zahlungen nach 14 Tagen unter
Abzug von 2% Skonto oder nach 30 Tagen netto,
nach Eingang einer vertragsgemäßen Lieferung der
Ware und ordnungsgemäßer und prüffähiger
Rechnung.
Ohne unsere vorherige Zustimmung dürfen
Ansprüche des Lieferanten aus diesem Vertrag
weder ganz noch teilweise an Dritte abgetreten
werden. § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.
Mängelhaftung
Die Lieferung der Ware hat vertragsgemäß, nach
dem neuesten Stand der Technik zu erfolgen. Bei
Mängeln stehen uns die gesetzlichen Ansprüche
(Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadenersatz)
zu. Entgegen § 377 HGB müssen Mängel erst
mitgeteilt werden, sobald diese im Rahmen eines
ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt
werden.
Der Lieferant steht für die Beschaffung der für die
Lieferung
erforderlichen
Zulieferungen
und
Leistungen
–
auch
ohne
Verschulden
–
uneingeschränkt ein.
Sonstiges
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts (CISG).
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser
Geschäftssitz.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
Änderungen dieser Schriftformklausel. Mündliche
Vereinbarungen bei Vertragsschluss sind nur
wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben.
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General Conditions of Purchase
(Version: January 2009)
§1
1.

2.

3.
§2

Scope
These conditions of purchase will apply exclusively in
respect of companies within the meaning of § 310
paragraph 1 of the German Civil Code. These
General Conditions of Purchase will have exclusive
effect. General terms and conditions of business of
the Supplier will apply only insofar as we expressly
consent to them in writing.
These conditions of purchase will also apply to all
future business transactions with us, insofar as they
are related legal transactions.
Concluded quality assurance agreements also apply.

§4
1.

2.

3.

2.

The contract will come about as a result of a written
purchase order and letter of acceptance from the
Supplier respectively.
Should the Supplier fail to accept a purchase order
within two weeks of receiving it, we will be entitled to
cancel the purchase order at any time.

1.

2.
§3
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Unless otherwise agreed, the goods must be
delivered to the place of use specified in the
purchase order at the expense of the Supplier.
The goods must be properly packaged by the
Supplier. If we so request, the Supplier must take the
packaging material back free of charge for re-use or
orderly disposal. The risk will pass on our acceptance
of the delivery.
Part performances will not be permitted unless they
have been expressly agreed.

Offer and contract conclusion
§5

1.

Passing of risk

Delivery
The delivery and performance dates specified in the
purchase order will be binding.
As long as the Supplier has not yet satisfied his
obligations in full, we will be able to request
reasonable purchase order changes in respect of
construction,
design
and
delivery
time.
Consequences resulting from the respective
purchase order change (additional or reduced costs,
etc.) must be settled by mutual agreement.
The commissioning of subcontractors to render the
principal service will be excluded.
Modifications to the delivery item – and technical
product enhancements in particular – will only be
permitted following advance notification by the
Supplier and with our consent.
Should the delivery time be overrun, a contractual
penalty of not less than 0.25 % of the delivery value,
but not exceeding 5 % of the delivery value, will be
payable for each day of the delay in delivery. We will
reserve the right to claim damages in excess of this
on provision of the appropriate evidence. The right to
claim the contractual penalty is reserved until the final
payment has been made.
We will retain the right of ownership and copyrights in
respect of all documentation, such as calculations,
drawings etc., surrendered to the Supplier in
connection with the placing of the order. This
documentation may not be made accessible to third
parties, unless we expressly give the Supplier written
permission to do so. The documentation must be
returned upon request at any time.

§6
1.

2.

§7
1.

2.

3.

4.

Payment
Unless otherwise agreed our payments are subject to
2 per cent settlement discount for payment within 14
days or will be settled 30 days after receipt of delivery
of goods as stipulated in the contract and a
processable invoice.
Claims of the Supplier arising from this contract may
not be assigned either in full or in part to third parties
without our prior consent. § 354 a of the German
Commercial Code will remain unaffected by this
provision.
Liability for defects
The goods must be delivered as stipulated in the
contract, in accordance with the state of the art. We
will be entitled to make the statutory claims
(subsequent fulfillment, cancellation of the contract,
reduction in price, compensation for damages) in the
case of defects. Contrary to § 377 of the German
Commercial Code, notice of defects only has to be
given once these have been discovered in the
regular course of business.
The Supplier will be fully responsible for procuring the
supplies and services required for the delivery –
regardless of fault.
Other
This contract and the entire privity of contract
between its parties will be governed by German law,
to the exclusion of the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
The place of performance and exclusive place of
jurisdiction for all disputes arising from this contract
will be our place of business.
Amendments and supplements to this contract must
be made in writing. This will also apply to
amendments to the clause stipulating the written
form. Verbal agreements when the contract is
concluded will only be effective if we have confirmed
them in writing.
The German version of this document is the sole
authoritative version and prevails in case of conflict.
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