
Allgemeines

Alle unsere gegenwärtigen und zukünftigen Bestellungen (Material und Dienstleistungen) werden 
nach Maßgabe etwa beigefügter und der nachstehenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen erteilt. 
Dies gilt auch dann, wenn wir den Lieferanten nicht noch einmal auf die Einkaufsbedingungen 
hinweisen.  Entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehen-
der oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung 
vorbehaltlos annehmen. 
Alle zusätzlichen Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. Dieses Schriftformerfordernis kann nur 
schriftlich abbedungen werden. 

Angebote und Angebotsunterlagen

Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von zehn Tagen in schriftlicher 
Form anzunehmen, wenn die Lieferung vorher erfolgte, gilt dies als Annahme. Alle Unterlagen, wie 
etwa Abbildungen, Zeichnungen oder Berechnungen, die wir dem Lieferanten überlassen, bleiben 
unser Eigentum. Vom Lieferanten nach besonderen Angaben von uns angefertigte Zeichnungen, 
Entwürfe etc. gehen ohne besondere Vergütung in unser Eigentum über. Die genannten Unterlagen 
dürfen nicht für fremde Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden 
und sich uns nach Abwicklung der Bestellung unaufgefordert zurückzugeben.

Preise

Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind bindend. Die Preise schließen Lieferung „frei Haus“ 
einschließlich Verpackung ein. Die Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Etwaige Zahlungsfristen beginnen mit dem Tag, an dem die mit der Bestellung und diesen Allgemei-
nen Einkaufsbedingungen übereinstimmende Rechnung bei uns eingeht, jedoch nicht vor Eingang der 
Ware am Empfangsort. Bei Rückgabe der Rechnung aus einem nicht von uns zu vertretenden Grund 
beginnen etwaige Zahlungsfristen nicht vor Eingang der berichtigten Rechnung. Von dem jeweiligen 
Tag gerechnet, erfolgt die Zahlung entweder innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 
von 30 Tagen netto.

Uns stehen die gesetzlichen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte zu.

Lieferzeit

Ein in der Bestellung angegebenes Lieferdatum oder eine angegebene Lieferfrist ist bindend.
Sofern Umstände eintreten oder erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass das vereinbarte Lie-
ferdatum oder die Lieferfrist nicht eingehalten werden kann, hat uns der Lieferant unverzüglich unter 
Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer die Verzögerung schriftlich mitzuteilen. 
Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berech-
tigt, nach erfolgloser angemessener Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und Schadenser-
satz zu verlangen.
Die durch Fehlleitung von Lieferungen entstehenden Kosten trägt der Lieferant. Er hat über jede Sen-
dung bei Abgang eine besondere Lieferanzeige mit genauer Inhaltsangabe nach Stückzahl, Maßen, 
Gewichten und Sorten einzureichen, die uns vor Eingang der Lieferung erreichen muss.

Gefahrübergang und Dokumente

Bis zum tatsächlichen Empfang der vertragsgemäßen Lieferung bleibt die Gefahrtragung – unabhän-
gig von der Versendungsart – beim Lieferanten. Sie geht auf uns über, sobald uns die Lieferung am 
Empfangsort übergeben wurde. Soweit Werkvertragsrecht Anwendung findet, geht die Gefahr nach 
erfolgter Abnahme über.
Auf allen Versandpapieren, Lieferscheinen und Rechnungen sind unsere Bestellnummern anzugeben. 
Geschieht dies nicht, sind Verzögerungen bei der Bearbeitung, für die wir nicht einzustehen haben,
unvermeidlich.

Beschaffenheit und Mängelansprüche

Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften, des neuesten Stands der Technik, der 
neuesten anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der einschlägigen DIN-Normen, der behörd-
lich vorgeschriebenen Sicherheitsrichtlinien und anderen - örtlichen - behördlichen Bestimmungen, 
der Anforderungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel („Maschinenschutzgesetz“) sowie der 
angegebenen Betriebsdaten und Spezifikationen (einschließlich Kraftbedarfs- und Leistungsangaben) 
gehört zur Beschaffenheit der Waren und sonstigen Leistungen des Lieferanten. Im Rahmen dieser 
Vertragspflichten wird der Lieferant uns von allen Ansprüchen Dritter freihalten.
Wir werden die Ware innerhalb einer angemessenen Frist auf etwaige Qualitätsabweichungen 
überprüfen. Offene Mängel sind innerhalb von 5 Tagen ab Ablieferung, versteckte Mängel innerhalb 
von 5 Tagen nach der Entdeckung zu rügen. Zur Erhaltung unserer Rechte genügt die rechtzeitige 
Absendung der Mängelanzeige.

Bei Vorhandensein von Mängeln hat der Lieferant auf seine Kosten nach unserer Wahl die Mängel zu 
beseitigen oder einen mangelfreien Ersatz zu liefern. Kommt der Lieferant mit der Nacherfüllung in 
Verzug, können wir auf Kosten des Lieferanten die Beseitigung der Mängel selbst oder durch Dritte 
vornehmen. Im Übrigen stehen uns die gesetzlichen Ansprüche auf Rücktritt bzw. Minderung und/
oder Schadensersatz zu. Insbesondere bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist eine vorherige Nach-
fristsetzung zur Ausübung dieser Rechte nicht erforderlich.
Mängelansprüche verjähren frühestens nach zwei Jahren nach Gefahrübergang.

Spätestens mit der Lieferung sind uns Richtlinien/Betriebsanleitungen für die gelieferten Waren/
Leistungen zu übergeben. Falls wegen fehlender oder unzureichender Richtlinien/Betriebsanleitungen 
Fehler oder Schäden eintreten, geht das zulasten des Lieferanten.

Produkthaftung

Sofern der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit 
von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem 
Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist, und er im Außenverhältnis selbst haftet.

REACH -Compliance

Der Lieferant ist verpflichtet ausschließlich chemische Stoffe und Zubereitungen (Rohwaren, Additive, 
Hilfsmittel etc.) zu liefern, die er oder seine Vorlieferanten unter REACH vorregistriert haben und 
beabsichtigen zu registrieren oder die bereits registriert sind.

Schutzrechte

Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter, 
insbesondere Urheberrechte, Patente oder sonstige Schutzrechte innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland verletzt werden. Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist 
der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; 
wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten - ohne Zustimmung des Lieferanten - irgendwelche Verein-
barungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen.
Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.

Eigentumsvorbehalt und Geheimhaltung

Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung 
oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung.
Wir erkennen einen Eigentumsvorbehalt des Lieferanten nicht an, selbst wenn wir diesem nicht 
ausdrücklich widersprechen.
Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstige 
Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zu-
stimmung offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses 
Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berech-
nungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist.

Exportkontrolle

Beide Parteien verpflichten sich bei Warenlieferungen und/oder Dienstleistungen und/oder Transport-
leistungen zur Überprüfung und Einhaltung allen anwendbaren Rechts, einschließlich
Außenwirtschaftsgesetz (AWG), Außenwirtschaftsverordnung (AWV) und anwendbarer
EG-Verordnungen.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Erfüllungsort für die Lieferung ist die Versandanschrift.
Gerichtsstand ist Hamburg, sofern der Lieferant Kaufmann ist. Wir können den Lieferanten jedoch 
auch an jedem anderen nach der Zivilprozessordnung gegebenen Gerichtsstand verklagen.
Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich deutschem Recht mit Ausnahme des internationalen 
Privatrechts. Die Anwendung der Einheitlichen Kaufgesetze und des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.  

Sonstige Bestimmungen

Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erhaltenen Daten über den 
Lieferanten - auch wenn diese von Dritten stammen - im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
bearbeiten und zu speichern.

Allgemeine Einkaufsbedingungen

Fassung 01.08.2008
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