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I. Geltung
1.
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle unsere
- auch zukünftigen -Bestellungen von Waren und
Dienstleistungen
und
deren
Abwicklung
gegenüber
Unternehmen im Sinne von § 14 Abs. 1 BGB.
Entgegenstehende oder von diesen Einkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen, Allgemeine Verkaufs- oder
Lieferbedingungen des Verkäufers gelten in keinem Fall, selbst
wenn wir die Leistung des Verkäufers ohne ausdrücklichen
Widerspruch entgegennehmen.
2.
Werden für eine bestimmte Bestellung besondere, von den
Bedingungen abweichende Bedingungen vereinbart, so gelten
diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen nachrangig und
ergänzend.
3.
Die Erstellung von Angeboten ist für uns kostenlos und
unverbindlich.
4.
Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind die
Incoterms in ihrer jeweils gültigen Fassung.

IV. Mangelhafte Lieferung
1.
Der Verkäufer hat uns die Ware frei von Sach- und
Rechtsmängeln zu verschaffen. Er hat uns insbesondere dafür
einzustehen, dass seine Lieferungen und Leistungen den
anerkannten Regeln der Technik und den vertraglich
vereinbarten Eigenschaften und Normen entsprechen.
2.
Die Ware wird bei uns nach Eingang in dem uns zumutbaren
und uns technisch möglichen Umfang auf Qualität und
Vollständigkeit geprüft. Als zumutbar im Rahmen der
Eingangsprüfung gelten mangels konkreter Anhaltspunkte für
eine Mangelhaftigkeit nur Untersuchungen der äußeren, mit
bloßem Auge erkennbaren Beschaffenheit, dagegen nicht
Untersuchungen der inneren Beschaffenheit der Ware.
Mängelanzeigen sind rechtzeitig, wenn sie innerhalb von zehn
Tagen bei dem Verkäufer per Brief, Telefax, E-Mail oder
telefonisch eingehen. Die Frist für die Mängelanzeige beginnt
mit dem Zeitpunkt, an dem wir - oder im Fall des
Streckengeschäfts unsere Abnehmer - den Mangel festgestellt
haben oder hätten feststellen müssen.
3.
Hat die Ware einen Sachmangel, so stehen uns die
gesetzlichen Rechte nach unserer Wahl zu. Eine
Nachbesserung des Verkäufers gilt bereits nach dem ersten
erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen. Das Recht auf Rücktritt
steht uns auch dann zu, wenn die betreffende Pflichtverletzung
des Verkäufers nur unerheblich ist.
4.
Wir können vom Verkäufer Ersatz auch derjenigen
Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Mangel
verlangen, die wir im Verhältnis zu unserem Abnehmer zu
tragen haben, wenn der Mangel bereits beim Übergang der
Gefahr auf uns vorhanden war.
5.
Für unsere Mängelansprüche gelten die gesetzlichen
Verjährungsfristen.
6.
Der Verkäufer tritt uns bereits jetzt - erfüllungshalber - alle
Ansprüche ab, die ihm gegen seine Vor-Verkäufer aus Anlass
oder im Zusammenhang mit der Lieferung mangelhafter Waren
oder solcher Waren zustehen, denen garantierte Eigenschaften
fehlen. Er wird uns zur Geltendmachung solcher Ansprüche
sämtliche hierfür erforderlichen Unterlagen aushändigen.

II. Bestellungen
1.
Unsere Bestellungen erfolgen in Textform. Mündliche oder
telefonische Absprachen und Änderungen bedürfen unserer
Bestätigung in Textform, um für uns verbindlich zu sein.
2.
Bestellungen sind uns innerhalb einer Woche mit Angabe der
Preise sowie der Lieferzeit in Textform zu bestätigen.
III. Preise
Die vereinbarten Preise verstehen sich frei der von uns
angegebenen
Empfangsstelle
einschließlich
Fracht-,
Verpackungs- und Nebenkosten. Bei unfreier Lieferung
übernehmen wir nur die günstigsten Frachtkosten, es sei denn,
wir haben eine besondere Art der Versendung vorgeschrieben.
III.
1.
2.

3.

4.

5.

Gegenleistung sowie auf Schadensersatz sind in diesen Fällen
ausgeschlossen. Bei Behinderung des Abtransports hat der
Verkäufer die Ware bis zur Übernahme durch uns oder für uns
auf seine Kosten und Gefahr ordnungsgemäß zu lagern.
Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder
Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der
verspäteten
Lieferung
oder
Leistung
zustehenden
Ersatzansprüche oder eine evtl. verwirkte Vertragsstrafe; dies
gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns geschuldeten
Entgelts für die betroffene Lieferung oder Leistung.

Lieferung — Abnahme
Vereinbarte Liefertermine und –fristen sind verbindlich.
Drohende Lieferverzögerungen sind uns unverzüglich
mitzuteilen.
Die Lieferung muss in Ausführung, Umfang und Einteilung der
Bestellung
beziehungsweise
unserer
Liefereinteilung
entsprechen und termingerecht ausgeführt werden; für
Stückzahlen, Maße und Gewichte sind die von uns bei der
Eingangsprüfung ermittelten Werte maßgebend. Zur Abnahme
von nicht vereinbarten Teil- und Mehrlieferungen sind wir nicht
verpflichtet. Entsprechendes gilt, falls Ware vor dem
vereinbarten Liefertermin angeliefert wird. In diesem Fall sind
wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Verkäufers
zurückzusenden oder bei Dritten einzulagern.
Für den Fall, dass wir nach erfolgter Bestellung Umstände
feststellen und dem Verkäufer unverzüglich und glaubhaft
darlegen, welche die Annahme eines gegebenen oder künftigen
Verstoßes gegen außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften im
Zusammenhang mit der konkreten Lieferung rechtfertigen, wird
uns hiermit einvernehmlich eine angemessene Frist zur
weiteren Überprüfung eingeräumt. Für den Zeitraum dieser
Prüffrist ist der Eintritt eines etwaigen Leistungsverzuges
ausgeschlossen. Soweit sich im Zuge der Prüffrist
entsprechende Verstöße feststellen lassen, steht uns ein Recht
auf Leistungsverweigerung zu. In diesem Fall erfolgt eine
Stornierung der Bestellung, etwaige erbrachte Leistungen des
Verkäufers können nach unserer Wahl zurückgewährt oder als
Teilleistung auf andere Bestellungen angerechnet werden.
Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, stehen uns die
gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt,
nach dem fruchtlosen Ablauf einer von uns gesetzten
angemessenen Nachfrist Schadensersatz statt der Leistung zu
verlangen. Unser Anspruch auf die Lieferung ist erst
ausgeschlossen, wenn der Verkäufer den Schadensersatz
geleistet hat.
Naturkatastrophen, Unruhen, behördliche Maßnahmen,
Transportstörungen, Streiks, Aussperrungen und sonstige
Betriebsstörungen in unserem oder im Bereich unserer
Zuliefererbetriebe, die zu einer Einstellung oder Einschränkung
unserer Produktion führen oder uns am Abtransport der
bestellten Ware hindern, befreien uns für die Dauer und Wirkung
von unserer Abnahmeverpflichtung, sofern wir diese Störungen
nicht abwenden können oder ihre Abwendung mit zumutbaren
Mitteln nicht möglich ist. Ansprüche unserer Verkäufer auf

V. Eigentumsvorbehalt
1.
Bezüglich der Eigentumsvorbehaltsrechte des Verkäufers
gelten dessen Bedingungen mit der Maßgabe, dass das
Eigentum an der Ware mit ihrer Bezahlung auf uns übergeht und
dementsprechend die Erweiterungsformen des sogenannten
Kontokorrent- und Konzernvorbehaltes nicht gelten.
2.
Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die
Ware nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag
zurückgetreten ist.
VI. Schutzrechte Dritter
1.
Der Verkäufer haftet dafür, dass durch seine Lieferung und ihre
Verwertung durch uns keine inländischen Patente oder
sonstigen Schutzrechte verletzt werden.
2.
Die gleiche Haftung übernimmt der Verkäufer bezüglich unserer
Patente oder sonstiger Schutzrechte ausländischer Dritter.
3.
Der Verkäufer haftet für alle Schäden und Nachteile, die uns
infolge der Verletzung fremder Schutzrechte infolge
Verarbeitung, Weiterveräußerung, Benutzung oder Einbau der
gelieferten Ware entstehen.
VII. Versand — Kosten — Gefahrenübergang
1.
Wir behalten uns vor, den Versandweg und die Versandart
sowie das Transportmittel und die Verpackungsart gem. § 315
BGB nach billigem Ermessen zu bestimmen. Der Versand hat
unter
genauer
Beachtung
unserer
jeweiligen
Versandvorschriften zu erfolgen. Über jede einzelne Sendung
ist uns am Abgangstag eine Lieferanzeige per Fax zu
übermitteln. In den Lieferanzeigen, Frachtbriefen und
dergleichen sowie in dem die Bestellung betreffenden
Schriftwechsel sind Bestellnummer, Ablieferungsstelle, genaue
Bezeichnung der Gegenstände, Einzelgewichte oder
Dimensionen und sonstige Vermerke der Bestellung
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2.

3.
4.
5.

anzugeben. Alle Kosten, die uns durch die Nichtbeachtung
unserer Versandvorschriften entstehen, gehen zu Lasten des
Verkäufers.
Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und
der zufälligen Verschlechterung, auch bei „franko”- und „frei
Haus”-Lieferungen, bis zur Übergabe der Ware am
Bestimmungsort, und zwar unabhängig davon, wer von den
Vertragsteilen die Transport- und Versicherungskosten zu
tragen hat.
Teillieferungen bedürfen unserer Zustimmung.
Mehr- oder Minderlieferungen sind nur im handelsüblichen
Rahmen gestattet.
Verpackungskosten trägt der Verkäufer, falls nicht etwas
anderes in Textform vereinbart wurde. Tragen wir im Einzelfall
die Kosten der Verpackung, so ist uns diese billigst zu
berechnen. Rücknahmepflichten für Verpackungen richten sich
nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen (ab
01.01.2019 insbesondere nach dem Verpackungsgesetz).

5.

Werkzeuge, die dem Verkäufer leihweise von uns überlassen
worden sind, werden von dem Verkäufer pfleglich behandelt und
gelagert sowie auf dem neuesten Zeichnungsstand einsatzfähig
gehalten. Der Verkäufer wird die Werkzeuge auf seine Kosten
gegen Feuer, Diebstahl und sonstige Schäden versichern.

XI. Geschäftsgeheimnis — Werbung
1.
Der Verkäufer ist verpflichtet, unsere Bestellungen und alle
hiermit
zusammenhängenden
kaufmännischen
und
technischen Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu
behandeln.
2.
Auf die Geschäftsverbindung mit uns darf in der Werbung des
Verkäufers nur dann hingewiesen werden, wenn wir uns damit
einverstanden erklärt haben.
XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand
1.
Erfüllungsort für die Lieferung und unsere Zahlungen ist, sofern
nichts anderes vereinbart, unser Betrieb in München.
2.
Gerichtsstand ist München. Wir können den Verkäufer auch an
seinem Gerichtsstand verklagen.
3.
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Verkäufer
gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen deutsches Recht unter
Einschluss der Vorschriften des Übereinkommens der
Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über den internationalen
Warenkauf (CISG).

VIII. Rechnung und Zahlung
1.
Rechnungen müssen die in der Bestellung gemachten Angaben
enthalten und sind sofort nach Lieferung getrennt nach
Bestellnummer in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Verspätete Einreichungen verzögern die Bezahlung.
2.
Mangels anderer Vereinbarung oder günstigerer Konditionen
des Verkäufers erfolgen Zahlungen innerhalb von 14 Tagen mit
3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Die Art der
Zahlung bleibt uns überlassen.
1.
Forderungen des Verkäufers an uns aus unseren Bestellungen
dürfen nicht an Dritte ohne unsere schriftliche Zustimmung
abgetreten werden.
2.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im
gesetzlichen Umfang zu.
3.
Fälligkeitszinsen können nicht gefordert werden. Auf jeden Fall
sind wir berechtigt, einen geringeren Verzugsschaden als vom
Verkäufer gefordert nachzuweisen.
IX. Produkthaftung und Rückruf
1.
Für den Fall, dass wir aufgrund gesetzlicher Produkthaftung in
Anspruch genommen werden, ist der Verkäufer verpflichtet, uns
von derartigen Ansprüchen frei zu stellen, sofern und soweit der
Schaden durch einen Fehler des vom Verkäufer gelieferten
Vertragsgegenstandes verursacht worden ist. In den Fällen
verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur dann,
wenn
den
Verkäufer
ein
Verschulden
trifft.
Die
Freistellungsverpflichtung gilt nicht, soweit der Anspruch auf
grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung
unsererseits beruht. Sofern die Schadensursache im
Verantwortungsbereich des Verkäufers liegt, trägt er insoweit
die Beweislast. Der Verkäufer übernimmt in diesen Fällen alle
Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Kosten einer
etwaigen Rechtsverfolgung oder Rückrufaktion. Im Übrigen
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Etwaige weitergehende
Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.
2.
Der Verkäufer ist verpflichtet, stets eine ProdukthaftpflichtVersicherung
mit
einer
ausreichenden
MindestDeckungssumme von 5 Mio. € pro Personenschaden bzw.
Sachschaden zu unterhalten.
X. Fertigungsmittel
1.
Fertigungsmittel wie Modelle, Muster, Gesenke, Werkzeuge,
Lehren, Zeichnungen und dergleichen, die von uns dem
Verkäufer gestellt oder nach unseren Angaben vom Verkäufer
gefertigt sind, dürfen ohne unsere Einwilligung weder an Dritte
veräußert, verpfändet oder sonst wie weitergegeben noch
irgendwie für Dritte verwendet werden. Das gleiche gilt für die
mit Hilfe dieser Fertigungsmittel hergestellten Gegenstände; sie
dürfen nur an uns geliefert werden, sofern wir uns nicht mit einer
anderweitigen Verwendung in Textform einverstanden erklärt
haben.
2.
Nach
Abwicklung
unserer
Bestellungen
sind
die
Fertigungsmittel, die von uns gestellt oder für unsere Rechnung
angefertigt sind, ohne besondere Aufforderung an uns
zurückzusenden.
3.
Gegenstände, die wir in Zusammenarbeit mit dem Verkäufer
entwickelt oder weiterentwickelt haben, dürfen nur an uns
geliefert werden.
4.
Die Anfertigung sowie die Be- und Verarbeitung solcher
Modelle, Muster, Gesenke, Werkzeuge, Lehren, Zeichnungen
und dergleichen, die der Verkäufer in unserem Auftrag fertigt,
erfolgen für uns als Hersteller mit der Folge, dass wir hieran
Eigentum erwerben.
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