
1.0  Geltungsbereich

1.1 Für alle unsere Geschäfte mit Lieferanten sind 
ausschließlich die vorliegenden Einkaufsbedingungen 
maßgebend. Jede Änderung dieser Bedingungen be-
darf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestäti-
gung durch uns.

1.2 Unsere Einkaufbedingungen gelten ausschließ-
lich. Entgegen-stehende oder von unseren Einkaufs-
bedingungen abweichende Bedingungen erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Ein-
kaufbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ein-
kaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Lieferanten, die Lieferung des Lieferanten vorbehalt-
los annehmen. 

2.0 Angebotsunterlagen- und Bestellung

2.1	 Der	Lieferant	ist	verpflichtet,	unsere	Bestellung	
innerhalb einer Frist von zwei Wochen anzuneh-
men. Nach Ablauf dieser Frist sind wir nicht mehr 
an unsere Bestellung gebunden. Bestellungen sind 
nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen oder von 
uns schriftlich bestätigt werden. Der Kunde kann 
im Rahmen der Zumutbarkeit für den Lieferanten 
Änderungen des Liefergegenstandes in Konstrukti-
on und Ausführung verlangen. Dabei sind die Aus-
wirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr- und 
Minderkosten sowie der Liefertermine, angemessen 
einvernehmlich zu Regeln.

2.2 An den Lieferant überlassene Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen, Daten und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urhe-
berrechte vor. Sie dürfen Dritten, ohne unsere aus-
drückliche schriftliche Zustimmung, nicht zugänglich 
gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fer-
tigung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden. 
Nach Abwicklung des Auftrags sind sie unaufgefor-
dert an uns zurückzugeben. Dritten gegenüber sind 
sie geheimzuhalten.

2.3  Angebote des Lieferanten sind für uns unver-
bindlich und kostenlos.

3.0  Preise – Zahlungsbedingungen

3.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist 
bindend. Ist keine andere schriftliche Vereinbarung 
getroffen, schließt der Preis die Lieferung „frei Haus“ 
einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Ver-
packung bedarf einer besonderen Vereinbarung und 
Nachricht vom Lieferanten. Die Kostenregelung der 
Rückgabe muss gesondert vereinbart werden.

3.2  Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn 
diese entsprechend den Vorgaben in unserer Bestel-
lung die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben 
ist.	Für	alle	wegen	Nichteinhaltung	dieser	Verpflich-
tung entstehenden Folgen ist der Lieferant verant-
wortlich.

3.3  Die Fälligkeit der Forderungen tritt erst nach 
vollständigem Wareneingang und nach Eingang der 
ordnungsgemäß erstellten Rechnungsunterlagen ein.
3.4  Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, 
gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 
3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Liefe-
rung und Rechnungserhalt netto.

3.5 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.

3.6  Der Lieferant kann über seine Forderungen 
uns gegenüber durch Abtretung, Verpfändung oder 
in sonstiger Weise nur verfügen, wenn er zuvor un-
sere schriftliche Zustimmung eingeholt hat.

4.0  Liefertermin

4.1 Der in der Bestellung genannte Liefertermin 
ist bindend und unbedingt einzuhalten. Maßgeblich 
für die Einhaltung des Liefertermins ist der Eingang 
der	Ware	bei	uns.	Der	Lieferant	ist	verpflichtet,	uns	
unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn 
Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, 
aus denen sich ergibt, dass der genannte Lieferter-
min nicht eingehalten werden kann.

4.2 Teillieferungen und vorfristige Lieferungen sind 
nur nach unserer vorherigen, schriftlichen Zustim-
mung	zulässig	und	verpflichten	uns	nicht	zur	teilwei-
sen oder vorfristigen Bezahlung.

5.0 Gefahrenübergang – Dokumente

5.1 Die Lieferung hat, sofern nicht anderes schrift-
lich vereinbart ist, „frei Haus“ zu erfolgen.

5.2	 Der	Lieferant	ist	verpflichtet,	auf	allen	Versand-
papieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestell-
nummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind Ver-
zögerungen in der Bearbeitung unvermeidlich, für 
die wir nicht einzustehen haben.

6.0 Mängelansprüche – Mängelanzeige

6.1 Die an uns gelieferte Ware werden wir inner-
halb einer angemessenen Frist auf etwaige Quali-
täts- oder Quantitäts-Abweichungen prüfen. Etwa-
ige Mängelrügen werden innerhalb von 2 Wochen 
nach Ablieferung der Ware reklamiert. Bei verbor-
genen Mängeln beginnt die Rügefrist von 2 Wochen 
erst mit der Kenntniserlangung des Mangels.

6.2 Ist die Ware zum Zeitpunkt der Ablieferung bei 
uns mit Mängeln behaftet, so sind wir berechtigt, zu-
nächst nach unserer Wahl Beseitigung des Mangels 
oder Ersatzlieferung zu verlangen. Eine Nachbesse-
rung gilt nach erfolglosem ersten Versuch als fehlge-
schlagen.

6.3	 Der	Lieferant	ist	verpflichtet,	alle	zum	Zwecke	
der Mangel-Beseitigung oder der Ersatzleistungen 
erforderlichen Auf-wendungen zu tragen.

6.4 Nach fruchtlosem Ablauf einer angemesse-
nen Nachfrist können wir wahlweise den Kauf-
preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. 
Daneben bleibt das Recht auf Schadensersatz und 
die Geltendmachung von Aufwendungsersatzan-
sprüchen aus-drücklich vorbehalten.

6.5 Etwaige Abweichungen von der vereinbarten 
Beschaffenheit der Ware sind schon dann erheb-
lich, wenn einzelne Funktionen der Ware nur ein-
geschränkt genutzt werden  können.

6.6 Für die Verjährung von Mängelansprüchen gel-
ten die gesetzlichen Bestimmungen . Eine Verwei-
gerung i. S.v. § 203 Satz 1 BGB hat schriftlich zu 
erfolgen.

6.7 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach un-
serer Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit der 
Beseitigung des Mangels beginnen, so steht uns in 
dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von 
akuten Gefahren, das Recht zu, dieses auf Kosten 
des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von 
Dritten vornehmen zu lassen.

7.0 Qualität

7.1 Der Lieferant hat für seine Lieferung die an-
erkannten Regeln der  Technik, die Sicherheitsvor-
schriften und die vereinbarten   technischen Daten 
einzuhalten. Änderungen des Liefergegenstandes 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung. 
Unabhängig davon hat der Lieferant die Qualität 
der Liefergegens Bei Lieferungen von Elektronik-
teilen sind die EU-Verordnungen wie RoHS, (Res-
triction of Hazardous Substances), CE- Kennzeich-
nung, Stoffverbote vom Lieferranten einzuhalten. 
Der	 Lieferant	 verpflichtet	 sich,	 die	 Informations-
pflicht	 (Produktinformation)	 nach	Artikel	 33	 von	
Verordnung Nr. 1907/2006 REACH innerhalb der 
Lieferkette zu erfüllen. Stände ständig zu überprü-
fen.

8.0  Eigentumsvorbehalt

8.1 Ein Eigentumsvorbehalt des Lieferanten wird 
nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Eigentums-
vorbehalt mit der Zahlung des für die Vorbehalts-
ware vereinbarten Preises erlischt und wir zur 
Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang ermächtigt sind.
 
8.2	 Der	Lieferant	 ist	 verpflichtet,	 alle	erhaltenen	
Muster, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen strikt geheimzuhalten. Dritten dürfen 
sie nur mit unserer ausdrück-lichen Zustimmung 
offengelegt werden.

9.0 Sonstiges

9.1  Erfüllungsort ist unserer Geschäftssitz, sofern 
sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt.
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1.0 Geltungsbereich

1.1 Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote 
erfolgen ausschließlich aufgrund der vorliegenden  
Bedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte, auch wenn sie nicht nochmals aus-
drücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen 
des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- 
bzw. Einkaufsbedingungen werden nicht Vertragsin-
halt. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
Schriftform.

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und 
dem Besteller zwecks Ausführung eines Vertrages 
getroffen werden, sind in einem Vertrag schriftlich 
niederzulegen.

2.0 Angebot und Vertragsabschluss

2.1 Unsere Angebote sind unverbindlich, sofern 
auf die Ver-bindlichkeit im Angebot nicht ausdrück-
lich hingewiesen worden ist. Ein Vertragsabschluss 
kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbe-
stätigung Zustande.

2.2  Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte 
oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, 
wenn diese ausdrücklich schriftlich vereinbart wer-
den.

2.3 An Angebotsunterlagen, Abbildungen, Zeich-
nungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behalten   wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden.

2.4 Der Kunde kann im Rahmen der Zumutbar-
keit für den Lieferanten Änderungen des Lieferge-
genstandes in Konstruktion und Ausführung ver-
langen. Dabei sind die Auswirkungen insbesondere 
hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten sowie 
der Liefertermine angemessen einvernehmlich zu 
regeln.

3.0 Preise, Zahlungsbedingungen und Aufrech-
nung

3.1  Die Preise verstehen sich ab unserem Werk, 
wenn nicht anders vereinbart ist.

3.2  Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns 
an die in unseren Angeboten als verbindlich ge-
kennzeichneten Preise,  4 Wochen ab Datum des 
Angebotes, gebunden.

3.3 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in 
unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetz-
licher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der  
Rechnung  gesondert  ausgewiesen.

3.4 Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere 
Rechnungen 14 Tage mit 2% Skonto oder 30 Tage 
nach Rechnungserstellung ohne Abzug zahlbar. 
Maßgeblich ist das Datum des Zahlungs-einganges 
bei uns. Wir sind berechtigt trotz anders lautender 
Angaben des Käufers Zahlungen zunächst auf des-

sen ältere Schulden anzurechnen und werden den 
Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung in-
formieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstan-
den, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst 
auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf 
die Hauptleistung anzurechnen.

3.5 Der Abzug von Skonto sowie Ratenzahlung 
bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

3.6 Gerät der Käufer in Verzug, so sind wir be-
rechtigt von dem betreffenden Zeitpunkt an 
Zinsen für das Jahr mit 8 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz (§ 247BGB) zu verlangen. Die 
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden 
Schadenersatzes, durch uns gegenüber dem Käufer, 
bleibt hiervon unberührt.

3.7 Wenn uns Umstände bekannt werden, die die 
Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, ins-
besondere wenn ein Scheck und /oder ein Wechsel 
nicht eingelöst oder Zahlungen eingestellt werden, 
so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fäl-
lig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen 
haben. Wir sind in diesem Falle berechtigt  Sicher-
heitsleistungen  zu  verlangen.

4.0 Lieferzeit, Teillieferungen und Annahme-
verzug

4.1 Liefertermine oder Lieferfristen, soweit sie 
verbindlich sein sollen, bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung durch uns. In allen anderen Fällen sind 
Liefertermine oder Fristen unverbindlich. Der Be-
ginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 
Abklärung aller technischen und kaufmännischen 
Fragen voraus.

4.2 Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem 
Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbeliefe-
rung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir 
dem Käufer sobald als möglich mit.

4.3 Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen 
jederzeit berechtigt.

4.4 Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungs-
verpflichtungen	 setzt	 die	 rechtzeitige	 und	 ord-
nungsgemäße			Erfüllung	der	Ver-pflichtungen	des	
Käufers voraus.

4.5 Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder 
verletzt	er	 sonstige	Mitwirkungspflichten,	 so	sind	
wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden ein-
schließlich etwaiger Mehraufwen-dungen zu ver-
langen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines 
zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Ver-
schlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf 
den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug 
gerät.

5.0 Gefahrübergang

5.1 Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald 
die Sendung an die Transport ausführende Person 
übergeben worden ist oder zwecks Versendung 

unser Lager verlassen hat (Lieferdatum). Falls der 
Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, 
geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbe-
reitschaft auf den Besteller über.

6.0 Mängelansprüche

6.1 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an 
der Kaufsache vorliegt, ist der Käufer berechtigt 
innerhalb angemessener Frist nach Erfüllung zu 
verlangen. 

6.2 Die Mangelanzeige ist unverzüglich nach 
Kenntnis eines Mangels schriftlich an uns abzuge-
ben.

6.3 Ansprüche des Käufers wegen der zum 
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits– 
und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit 
die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Kaufsa-
che nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde. Es sei denn, die Verbringung ent-
spricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

6.4 Schlägt die zweite Nachbesserung nach an-
gemessener Frist fehl und /oder ist eine Ersatz-
lieferung nicht möglich oder Unzumutbar, kann 
der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages 
verlangen.

6.5 Bei unerheblichen Mängeln und bei natürli-
cher Abnutzung sind jegliche Mängelansprüche 
ausgeschlossen.

6.6 Mängelansprüche verjähren nach 12 Monaten 
ab Lieferung.

7.0 Gewerbliche Schutzrechte und Urheber-
rechte

7.1 Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, falls 
Rechts-verletzungen dadurch hervorgerufen wer-
den, dass die Kaufsache in nicht vertragsgemäßer 
Weise verwendet wurde. 
Wir haften nicht für Rechtsverletzungen durch 
die Kaufsache, sofern diese auf der Grundlage von 
Konstruktionsunterlagen oder sonstigen Vorgaben 
des Käufers gefertigt wurde.
Wir behalten uns an sämtlichen Unterlagen des 
Angebotes wie Kostenvorschläge, Zeichnungen 
Skizzen usw. Eigentum und Urheberrecht vor. Sie 
dürfen ohne unsere Zustimmung Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden.

8.0 Stornierung durch den Kunden

8.1 Im Stornierungsfall trägt der Auftraggeber die 
bereits angefallenen Herstellkosten und die Ver-
waltungs- und Ver-triebkosten.
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9.0 Eigentumsvorbehalt

9.1  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsa-
che bis zum    Eingang aller Zahlungen aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem Besteller vor. Soweit wir 
mit dem Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld auf-
grund des Scheck- Wechsel- Verfahrens vereinbaren, 
erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung 
des von uns akzeptierten Wechsels durch den Bestel-
ler und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen 
Schecks bei uns.

9.2 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im or-
dentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt 
jedoch bereits alle Forderungen in Höhe des Faktu-
ra- Endbetrages  (einschließlich Mehrwertsteuer) un-
serer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen 
und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Vereinbarung weiterverkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, 
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon un-
berührt.	Wir	verpflichten	uns	jedoch,	die	Forderung	
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen	aus	den	vereinnahmten	Erlösen	

nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und ins-
besondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolven-
zverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vor-
liegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und dem Schuldner ( Dritte ) 
die Abtretung mitteilt. 

9.3 Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache 
durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehören-
den Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeite-
ten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übri-
gen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache.9.4	Der	Besteller	ist	verpflichtet,	die	Kauf-
sache	pfleglich	zu	behandeln;	insbesondere	ist	er	ver-
pflichtet,	diese	auf	eigene	Kosten	gegen	Feuer-,	Wasser-,	
und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, müssen der Besteller diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchzuführen.

9.5 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 
hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, damit wir Klage  gemäß § 771 ZPO 
erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kos-
ten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu  erstatten, haftet 
der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

9.6 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, ins-
besondere bei Zahlungsverzug oder Verletzung einer 
der	Pflichten	nach	Ziffer	9.4	oder	9.5	dieser	Bestim-
mung, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten und die Ware herauszuverlangen. In der Pfändung 
der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu 
deren Verwertung befugt. Der Werterlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Bestellers- abzüglich angemes-
sener Verwertungskosten- gemäß § 367 BGB anzu-
rechnen.

9.7	 Wir	 verpflichten	 uns,	 die	 uns	 zustehenden	 Si-
cherheiten auf verlangen des Bestellers insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Si-
cherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns.
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