
 

Allgemeine Einkaufsbedingungen (Stand vom 01.12.2013) 
 

 
1. Geltungsbereich 
1.1 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 

Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftragnehmers erkennen wir nicht an, es sei denn, 
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

1.2 Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen stehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Auftragnehmers die Lieferung und Leistung 
vorbehaltlos annehmen oder Zahlungen leisten. 

1.3 Mit erstmaliger Lieferung zu den vorliegenden Einkaufsbedingungen erkennt der Auftragnehmer ihre 
ausschließliche Geltung auch für alle weiteren Bestellungen an. 

1.4 Erkennt der Auftragnehmer unsere Bedingungen ausdrücklich nicht an, sind wir dazu berechtigt vom Vertrag 
zurück zu treten. 

2. Änderungen und Ergänzungen 
2.1 Änderungen und Ergänzungen sowie Nebenabreden, die zwischen uns und dem Auftragnehmer zwecks 

Ausführung unserer Bestellung getroffen werden, bedürfen der Schriftform. 
2.2 Sollten mündliche Abreden bestehen, müssen sie zu ihrer Geltung schriftlich bestätigt werden. 
2.3 Dieser Schriftformvorbehalt kann ebenso nur schriftlich aufgehoben werden. 
2.4 Lieferungen und Leistungen, die der Auftragnehmer ohne schriftliche Bestellung oder Auftrag von uns 

ausführt, werden von uns nicht anerkannt und nicht vergütet 
3. Angebot und Annahme 
3.1 Angebote sind für uns kostenlos und unverbindlich einzureichen. 
3.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unser Angebot ab Zugang innerhalb einer Frist von einer Woche durch 

Rücksendung des von ihm unterschriebenen Bestelldoppels anzunehmen. Nimmt er unser Angebot nicht 
innerhalb der genannten Frist an, so sind wir nicht mehr weiter an dieses gebunden. 

4. Unterlagen 
4.1 Von uns zur Verfügung gestellte Zeichnungen, Berechnungen, Beschreibungen und sonstige Unterlagen 

sind für den Auftragnehmer verbindlich. 
4.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Dateien, Software und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 

Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Ausführung der Lieferungen und 
Leistungen auf Grund unserer Bestellung zu verwenden. Nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns 
unaufgefordert zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht insoweit ist ausgeschlossen. 

4.3 Für vom Auftragnehmer erstellte Zeichnungen, Pläne und Berechnungen bleibt der Auftragnehmer auch 
dann allein verantwortlich, wenn diese von uns genehmigt werden. 

5. Preis 
5.1 Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind Festpreise und bindend. 
5.2 Sie beinhalten die Verpackung, notwendige Zeugnisse und Prüfbescheinigungen, sowie die Lieferung frei 

Werk Schwerin verzollt (DDP gemäß Incoterms 2010). Zu den Preisen kommt die gesetzliche 
Mehrwertsteuer hinzu, die gesondert auszuweisen ist. 

5.3 Preise, die in unserer Bestellung nicht ausdrücklich festgelegt und aufgeführt sind, sind uns durch den 
Auftragnehmer rechtzeitig, spätestens 1 Monat vor Lieferung zur Genehmigung bekannt zu geben. 

6. Lieferung und Leistung 
6.1 Der in der Bestellung angegebene Liefertermin ist bindend. 
6.2 Die Lieferung hat, sofern nichts anderes vereinbart wurde, DDP (Incoterms 2010) zu erfolgen. Liefer- und 

Erfüllungsort ist Schwerin. 
6.3 Für Inhalt, Art, Umfang und Beschaffenheit der Lieferungen und Leistungen ist ausschließlich unsere 

Bestellung maßgeblich. 
6.4 Die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers entsprechen den zum Zeitpunkt der Lieferung 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen, den Unfallverhütungsvorschriften, den einschlägigen Verordnungen, 
Richtlinien und Normen der Behörden und Fachverbände sowie dem neuesten Stand der Technik. 

6.5 Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung ist maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins der 
Eingang der Ware bei uns. 

7. Lieferschwierigkeiten 
7.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 

eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass der Liefertermin nicht eingehalten werden 
kann. 

7.2 Sollte der Auftragnehmer die Ware früher als vereinbart liefern errechnet sich die Zahlungsfrist nach dem 
ursprünglichen Liefertermin. 

7.3 Sollte ein Liefertemin nicht eingehalten werden können setzen wir dem Auftragnehmer eine angemessene 
Nachfrist. Sollte auch diese Fruchtlos verstreichen sehen wir uns gezwungen eine Ersatzbestellung zu 
tätigen. Die Differenzkosten werden vom Auftragnehmer getragen. 

7.4 Sollte die Ware ohne Vorankündigung uns nicht zum vereinbarten Termin zur Verfügung gestellt werden, 
sehen wir uns gezwungen umgehend eine Ersatzbestellung zu tätigen. Die Differenzkosten werden dem 
Auftragnehmer in Rechnung gestellt. 

7.5 Höhere Gewalt und sonstige Lieferschwierigkeiten rechtfertigen keine Verlängerung der Lieferzeit. Dieses 
Risiko trägt der Auftragnehmer. 

8. Gefahrübergang und Abnahme 
8.1 Die Gefahr geht mit der Lieferung an die angegebene Lieferanschrift auf uns über. 
8.2 Während der Zeit in der die Ware aufgrund einer Reparatur nicht in unserem Gewahrsam ist trägt der 

Auftragnehmer die Gefahr. 
9. Rechnung 
9.1 Rechnungen können wir nur bearbeiten und begleichen, wenn diese den genannten Mindestanforderungen 

entsprechen. 
9.2 Zu den Mindestanforderungen gehören 
9.2.1 Bestellnummer 
9.2.2 Materialnummer 
9.2.3 Art und Menge der Sache 
9.2.4 bei Lieferungen und Leistungen aus anderen EU-Ländern die EU-Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. 
9.3 Die Rechnung ist gesondert an uns zu schicken und nicht der Ware beizulegen. Liefer- und 

Rechnungsadresse können abweichen 
9.4 Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Auftragnehmer 

verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. 
10. Zahlung 
10.1 Wir bezahlen den Kaufpreis entweder innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 3% Skonto oder innerhalb 

von 30 Tagen unter Abzug von 2 % Skonto oder innerhalb von 60 Tagen ohne Abzug nach 
ordnungsgemäßer Lieferung und Rechnungserhalt. Zur Berechnung der Zahlungsfrist ist der Zeitpunkt 
maßgeblich, in dem die Ware oder die Rechnung bei uns ankommt, je nach dem, was später eintritt. 

10.2 Als Zeitpunkt der Zahlung gilt derjenige Tag, an dem unsere Bank den Überweisungsauftrag erhalten hat. 
10.3 Eine vollständige Bezahlung der Ware ist nicht mit einer Billigung derer oder einer werkvertraglichen 

Abnahme gleichzusetzen. 
10.4 Sollte sich insbesondere die Zahlung durch nicht eingehaltene Formvorschriften verzögern, verlängert sich 

die gesamte Zahlungsfrist um den Zeitraum der Verzögerung. 
11. Eigentumsvorbehalt 

Das Eigentum der Ware geht nach vollständiger Bezahlung sofort an uns über. Ein verlängerter oder 
erweiterter Eigentumsvorbehalt ist nicht zulässig. 

12. Sachmangel 
12.1 Soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgange tunlich ist und soweit zwischen uns und dem 

Auftragnehmer keine Qualitätssicherungsvereinbarungen getroffen sind, haben wir die Ware auf etwaige 
Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu untersuchen; von uns entdeckte Mängel werden innerhalb von 10 
Tagen gerügt. Der Auftragnehmer verzichtet insoweit auf den Einwand verspäteter Mängelrüge. 

12.2 Sichtbare Mängel werden sofort beim Auftragnehmer gerückt. Bei gravierenden Mängeln sind wir dazu 
befugt die Ware dem Lieferanten wieder mitzugeben. Ein Annahmeverzug liegt dann nicht vor. 

12.3 Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom 
Auftragnehmer nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das 
Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung, bleibt ausdrücklich 
vorbehalten. 

12.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns alle im Rahmen der Nacherfüllung entstehenden Aufwendungen zu 
ersetzen. Das gilt insbesondere für die, durch eine mangelhafte Lieferung, entstehenden Ansprüche unserer 
Kunden auf Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten. 

12.5 Wir sind berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn 
Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht. Eilbedürftigkeit liegt insbesondere vor, wenn 
der Auftragnehmer nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach bekannt werden der Mängel handeln kann 
und 

12.5.1 ein Produktionsstillstand droht 
12.5.2 ein Leistungsausfall droht 
12.5.3 eine fristgerechte Inbetriebnahme nicht mehr gewährleistet werden kann 
12.5.4 wir dadurch einen Termin unserer Kunden nicht einhalten können 
12.5.5 Schadensersatzansprüche anderer gegen uns entstehen 
13. Reparatur 
13.1 Reparaturen werden grundsätzlich hier vor Ort durchgeführt. Der Zugang zu der Ware wird während der 

Geschäftszeiten jederzeit sicher gestellt. 
13.2 Sollte dies nicht möglich sein muss vor Abtransport oder Verschickung der Ware die Erlaubnis des 

Abteilungsleiters eingeholt werden. 
13.3 Bei einer fehlgeschlagenen Reparatur muss der Auftragnehmer die Ausfallkosten, sowie einen etwaigen 

Schaden tragen. 
14. Rechtsmangel 
14.1 Der Auftragnehmer garantiert, dass im Zusammenhang mit seinen Lieferungen und Leistungen keine 

gewerblichen Schutzrechte, Urheberrechte oder sonstigen Rechte Dritter innerhalb der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union sowie in den Staaten Island, Norwegen, Schweiz, Kanada, USA, Brasilien und Japan 
verletzt werden. 

14.2 Werden wir von einem Dritten dieser halb in Anspruch genommen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, uns 
auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem 
Dritten, ohne Zustimmung des Auftragnehmers Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich 
abzuschließen. 

14.3 Die Freistellungspflicht des Auftragnehmers bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 

15. Produkthaftung 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von 5 
Mio. EURO pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; stehen uns weitergehende 
Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 

16. Pflichten des Auftragnehmers 
16.1 Der Auftragnehmer hat die zur Verfügung gestellten Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu 

überprüfen und uns bei Unvollständigkeit und Fehlerhaftigkeit unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
16.2 Der Auftragnehmer muss bei Sonderanfertigungen unsere Angaben prüfen und Bedenken bezüglich der 

Ausführung uns unverzüglich mitteilen. 
17. Geheimhaltungspflicht 
17.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Dateien, 

Software und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. 
17.2 Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung offengelegt werden. 
17.3 Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung unserer Bestellung; sie erlischt, wenn und 

soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen 
enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. 

18. Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung 
18.1 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. 
18.2 Die Abtretung etwaiger Ansprüche gegenüber uns ist untersagt. 
19. Vertragsstrafe 
19.1 Wir sind berechtigt eine Vertragsstrafe vom Auftragnehmer zu verlangen, wenn 
19.1.1 eine Anzeige von Preisveränderungen verspätet erfolgt 
19.1.2 die gelieferte Ware von der Katalogabbildung und –beschreibung abweicht 
19.1.3 die Ware 2 Wochen verspätet geliefert wird 
19.1.4 nicht die geforderte Menge geliefert wird 
19.1.5 Mängel arglistig verschwiegen werden 
19.1.6 der Auftragnehmer unsere Firma und Marke zu eigenen Zwecken, insbesondere zu Werbezwecken 

nutzt 
19.2 Im Falle von 19.1.3 sind wir berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes pro 

angefangene Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10 %. In allen anderen Fällen wird der entgangene 
Gewinn oder der Wert einer Ersatzlieferung als Berechnungsgrundlage genutzt. Die Möglichkeiten einen 
geringeren oder höheren Schaden geltend zu machen bleibt davon unberührt. 

19.3 Wir sind berechtigt eine Vertragsstrafe neben der Erfüllung geltend zu machen. 
19.4 Wir können die Vertragsstrafe bis zur Endabrechnung geltend machen, auch wenn wir uns dies bei der 

Annahme der verspäteten Lieferung nicht ausdrücklich vorbehalten haben. 
19.5 Weitergehende Ansprüche und Rechte bleiben vorbehalten. 
20. Rücktritt 

Wir können jederzeit vom Vertrag zurücktreten, wenn 
20.1 der Preis nach Vertragsabschluss ansteigt 
20.2 die Nachbesserung auch nach wiederholtem Male fehl schlägt 
20.3 Fristen vom Auftragnehmer schuldhaft und ohne Benachrichtigung nicht eingehalten werden 
20.4 der Auftragnehmer vorsätzlich eine andere Menge und eine andere Sache liefert 
20.5 gleiche oder gleichartige Leistungen wiederholt mangelhaft erfolgen 
20.6 Gegenstände, die in unserem Eigentum sind, unsachgemäß behandelt werden und Schäden daran 

entstehen 
21. Verjährung und Ausschlussfrist 
21.1 Gewährleistungsansprüche verjähren mit Ablauf von 36 Monaten ab Gefahrenübergang. Für innerhalb der 

Verjährungsfrist nachgebesserte bzw. nachgelieferte Teile beginnt die Verjährungsfrist ab erfolgreicher 
Nacherfüllung oder Lieferung neu zu laufen. 

21.2 Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, wird vermutet, dass die 
Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. 

21.3 Die Verjährungsfrist bei Rechtsmangel beträgt zehn Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss. 
21.4 Der Lauf der Verjährungsfrist wird gehemmt für den Zeitraum, der mit Absendung unserer Mängelanzeige 

beginnt und mit Erfüllung unseres Mängelanspruches endet. 
21.5 Andere Ansprüche unterliegen einer Ausschlussfrist von 3 Monaten nach Erlangen der Kenntnis. Sie wird 

durch die Anzeige des Anspruches gehemmt. 
22. Sonstiges 
22.1 Die Lieferung der Bestellung kann bis zu drei Monaten ausgesetzt werden. Die anfallenden Lagerkosten 

trägt der Auftragnehmer. 
22.2 Die verwendeten Verpackungsmaterialien schicken wir dem Auftragnehmer auf seine Kosten zur 

ordnungsgemäßen Entsorgung zurück. 
22.3 Wir weisen darauf hin, dass wir personenbezogene Daten speichern, die mit unserer Geschäftsbeziehung zu 

Ihnen zusammenhängen. 
23. Schlussbestimmungen 
23.1 Sofern der Auftragnehmer Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, 

den Auftragnehmer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
23.2 Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
23.3 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. 
23.4 Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden 

unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) endgültig entscheiden. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist 
Schwerin. Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt drei. Ausgenommen sind diejenigen Entscheidungen, die 
von Gesetzes wegen einem Schiedsgericht nicht zur Entscheidung zugewiesen werden können. 


