
Allgemeine Einkaufsbedingungen (Stand: 01.2009)

§ 1 - Geltung der Bedingungen

(1) Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteil des mit uns geschlossenen
Vertrages.

(2) Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten in ihrer jeweils neuesten Fassung
auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass es bei deren Abschluss noch ausdrücklich
erwähnt oder vereinbart werden muss.

(3) Gegenbestätigungen, Gegenangebote oder sonstige Bezugnahmen des Verkäufers
unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit; abweichende
Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn dies von uns schriftlich bestätigt worden ist.

(4) Die schriftliche Bestätigung von uns muss ausdrücklich erfolgen; die schweigende
Zurkenntnisnahme der Verkaufsbedingungen des Verkäufers gilt nicht als Zustimmung.

§ 2 - Angebot und Vertragsabschluss

(1) Vertragsabschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(2) Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart oder von uns schriftlich bestätigt werden. Garantieerklärungen des Verkäufers
sind unabhängig von der jeweils gewählten Form (also z. B. auch mündlich,
stillschweigend oder in Textform) gültig.

(3) Bei Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen 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 Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der
Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim
zu halten.
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(4) Für den Fall, dass ein Angebot vom Verkäufer angefordert wird, hat dieser sich in
Bezug auf Art, Güte, Menge und Beschaffenheit an dieses Angebot zu halten und im
Falle von Abweichungen ausdrücklich darauf hinzuweisen. Die Angebotserstellung ist
kostenlos; andernfalls hat der Verkäufer darauf ausdrücklich hinzuweisen.

§ 3 - Preise

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender
schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis die Lieferung "frei Haus" einschließlich
Verpackung ein.

(2) Die Preisangaben verstehen sich, sofern nicht eine andere Währung ausdrücklich
genannt ist, in Euro. Die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe, Zoll und andere Abgaben
sind im Preis enthalten.

§ 4 - Gefahrübergang

(1) Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart ist, hat die Lieferung "frei Haus" zu
erfolgen. Der Versand erfolgt daher auf Kosten und Gefahr des Verkäufers.

(2) Die Kosten einer Transportversicherung trägt ebenfalls der Verkäufer.

 § 5 - Lieferung

(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, die Verpackung für den erforderlichen Transport der
Ware an uns so vorzunehmen, dass Schäden bei normaler Behandlung der Ware
vermieden werden. Die Kosten dieser Verpackung trägt der Verkäufer.

(2) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.
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(3) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen,
wenn Umstände eintreten oder ihm bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass die
vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.

(4) Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, pro vollendete Woche Verzug eine
Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch 5 % des Lieferwertes
zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns
vorbehalten. Wir sind berechtigt, die Vertragsstrafe auch neben der Erfüllung geltend zu
machen. Insoweit verpflichten wir uns, den Vorbehalt der Vertragsstrafe spätestens
innerhalb von zehn Arbeitstagen, gerechnet ab Entgegennahme der verspäteten
Lieferung, gegenüber dem Verkäufer zu erklären. Dem Verkäufer bleibt es aber
ausdrücklich gestattet, den Nachweis zu führen, dass uns überhaupt kein Verzugsschaden
entstanden ist oder aber der entstandene Verzugsschaden wesentlich niedriger als die
Pauschale ist.

(5) Der Verkäufer ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt
unsere Bestellnummern und bezüglich der einzelnen Artikel die im Vertrag genannten
Artikelnummern anzugeben. Unterlässt er dies, sind Verzögerungen in der Bearbeitung
möglich, für die wir nichts einzustehen haben.

§ 6 - Erweiterung des Beschaffungsrisikos

Der Verkäufer steht für die Beschaffung der für die Lieferung erforderlichen Zu-
lieferungen und Leistungen - auch ohne Verschulden - uneingeschränkt ein.

§ 7 - Zahlungsbedingungen

(1) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn die jeweiligen Bestellnummern und
Artikelnummern entsprechend des Vertrages angegeben sind. Für alle Folgen, die wegen
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehen, ist der Verkäufer verantwortlich.
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(2) Wir bezahlen den Kaufpreis bis zum 20. eines Monats, wenn die Zahlungsfrist
spätestens am 10. desselben Monats zu laufen begonnen hat. Hat die Zahlungsfrist bis
zum 20. eines Monats zu laufen begonnen, so zahlen wir bis zum 30. des gleichen
Monats. Hat die Zahlungsfrist bis zum 30. eines Monats zu laufen begonnen, so zahlen
wir bis zum 10. des Folgemonats. Bei Zahlung innerhalb der vorgenannten Fristen sind
wir berechtigt, einen Abzug von drei Prozent Skonto vorzunehmen. Darüber hinaus
zahlen wir innerhalb von 30 Tagen netto.

(3) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.

(4) Der Verkäufer ist nicht berechtigt, seine Forderungen gegen uns ohne unsere
schriftliche Zustimmung abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen; dies gilt
allerdings nicht bei der Vereinbarung eines wirksamen Eigentumsvorbehalts.

§ 8 - Haftung für Mängel, Fehlmengen, Nebenpflichtverletzungen mangels
Folgeschäden

(1) Wir sind verpflichtet, die gelieferte Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige
Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen zu prüfen. Die Rüge ist rechtzeitig erfolgt, wenn
sie innerhalb einer Frist von fünf Arbeitstagen ab Zugang der Ware bei uns beim
Verkäufer eingeht.

(2) Alle gesetzlichen Ansprüche wegen Leistungsstörungen und Gewährleistungen stehen
uns ungekürzt zu. Wir sind insbesondere nach unserer Wahl dazu berechtigt, die
Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung)
zu verlangen. Jede Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen ersten Versuch als
fehlgeschlagen. Die Nacherfüllungskosten trägt in jedem Fall der Verkäufer. In diesem
Fall hat der Verkäufer die zum Zweck der Mangelbeseitigung oder der Lieferung einer
mangelfreien Sache erforderlichen Aufwendungen zu tragen.
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(3) Erfolgt die Nacherfüllung oder Ersatzlieferung innerhalb einer angemessenen Frist
nicht oder ist die Nacherfüllung von Gesetzes wegen entbehrlich, haben wir das Recht
nach unserer Wahl und bezogen auf den Teil des Vertrages oder auf den gesamten
Vertrag zurückzutreten und den Kaufpreis zu mindern.

(4) Darüber hinaus stehen uns für Mängel und Fehlmengen Schadenersatzansprüche statt
der Leistung und für Mangelfolgeschäden oder Schäden aus Nebenpflichtverletzungen
Schadenersatzansprüche gegen den Verkäufer zu.

(5) Der Verkäufer haftet bei Schadenersatz für jede Fahrlässigkeit.

(6) Der Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen bleibt unberührt. Das Recht auf
Rücktritt vom Vertrag und Schadenersatz statt der ganzen Leistung steht uns auch dann
zu, wenn von der vereinbarten Beschaffenheit nur unerheblich abgewichen wird oder die
Brauchbarkeit der Leistung nur unerheblich beeinträchtigt ist.

(7) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt drei Jahre ab Gefahrübergang. Für
Bauwerke und Baumaterialien gilt die fünfjährige Gewährleistungsfrist entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben.

§ 9 - Produkthaftung und Herstellerregress

(1) Soweit der Verkäufer für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet,
uns insoweit von Schadenersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als
die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im
Außenverhältnis selbst haftet.

(2) In diesem Rahmen ist der Verkäufer auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß
§§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns
durchgeführten Rückrufaktion ergeben.
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(3) Der Verkäufer verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer
Deckungssumme von 5 Mio. Euro pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu
unterhalten. Stehen uns weitergehende Schadenersatzansprüche zu, bleiben diese
unberührt.

(4) Unsere Rechte aus § 478 BGB bleiben unberührt. Auch wenn der Verkäufer nur
Zulieferer ist, wird er in die Rückgriffskette des § 478 BGB mit einbezogen.

§ 10 - Freistellung von Werbeaussagehaftung

Der Verkäufer stellt uns von allen Ansprüchen unserer Kunden frei, die dieser auf Grund
von Werbeaussagen des Verkäufers, eines Vorlieferanten des Verkäufers (als Hersteller
i.S.v. § 4 Abs. 1 oder 2 des Produkthaftungsgesetzes) oder eines Gehilfen eines dieser
Genannten geltend machen und welche ohne die Werbeaussage nicht oder nicht in dieser
Art oder Höhe bestehen würden. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob die
Werbeaussage vor oder nach Abschluss dieser Vereinbarung erfolgt.

§ 11 - Schutzrechte

(1) Der Verkäufer haftet dafür, dass der Liefergegenstand frei von Rechten Dritter ist und
keine Rechte Dritter verletzt. Dies gilt allerdings nur dann, wenn ihm Verschulden zur
Last gelegt werden kann.

(2) Haftet der Verkäufer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Verpflichtung
aus Abs. 1, ist er verpflichtet, uns nach unserer Wahl Schadenersatz zu leisten oder auf
erstes schriftliches Anfordern von den Ansprüchen freizustellen. Üben wir kein
Wahlrecht aus, besteht die Verpflichtung zur Schadenersatzleistung.

(3) Die Schadenersatz- bzw. Freistellungsverpflichtung des Verkäufers bezieht sich auch
auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme
durch einen Dritten erwachsen.
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§ 12 – Eigentumsvorbehalt

(1) Sofern wir Teile beim Verkäufer beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum
vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Verkäufer werden für uns vorgenommen.
Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet, erwerben wir das Miteigentum der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
unserer Sache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen vermischten Gegenständen
zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache
des Verkäufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Verkäufer
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Verkäufer verwahrt das Alleineigentum oder
das Miteigentum für uns.

(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor. Der Verkäufer ist verpflichtet,
die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Ware
einzusetzen. Der Verkäufer ist darüber hinaus verpflichtet, die uns gehörenden
Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlschäden zu versichern. Er ist zudem verpflichtet, etwa erforderliche Wartungs-
und Inspektionsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle
hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, bleiben
Schadenersatzansprüche unberührt.

§ 13 - Erfüllungsort und Gerichtsstand, Rechtsanwendung, Schlussbestimmungen

(1) Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Vertrag ist Plaidt.



-8-

 (2) Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenen
Rechtsstreitigkeiten ist Koblenz. Wir sind auch berechtigt, bei dem Gericht zu klagen,
das für den Hauptsitz des Verkäufers zuständig ist. Der Begriff der "Rechtsstreitigkeiten
aus dem Vertragsverhältnis" ist im weitestgehenden Sinne zu verstehen. Er umfasst
beispielsweise auch Ansprüche auf Schadenersatz und/oder aus unerlaubter Handlung.

(3) Der Abschluss des Vertrages sowie die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem
Verkäufer unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des deutschen internationalen Privatrechts. Die Anwendung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (UN-Kaufrecht = "CISG") ist ausgeschlossen.

(4) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Verbindlichkeit der
übrigen Bestimmungen nicht.

(5) Wir sind berechtigt, Daten des Waren- und Zahlungsverkehrs mit dem Verkäufer zu
speichern und an Dritte weiter zu geben.


