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§1 Geltung
1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfol-

gen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedingun-
gen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Liefe-
ranten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen 
schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistun-
gen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht noch-
mals gesondert vereinbart werden.

2.	Geschäftsbedingungen	unserer	Lieferanten	oder	Dritter	finden	keine	
Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, 
das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält 
oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Gel-
tung jener Geschäftsbedingungen.

§2 Bestellungen und Aufträge
1. Nur schriftlich erteilte Bestellungen sind für uns verbindlich. Münd-

liche oder fernmündliche Vereinbarungen bedürfen unserer Bestäti-
gung. Soweit unsere Angebote nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist 
enthalten, halten wir uns hieran eine Woche nach dem Datum des 
Angebots gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der 
Zugang der Annahmeerklärung bei uns.

2. Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Ver-
packung jederzeit durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von 
mindestens 14 Kalendertagen vor dem vereinbarten Liefertermin zu 
ändern.	Gleiches	gilt	für	Änderungen	von	Produktspezifikationen,	so-
weit diese im Rahmen des normalen Produktionsprozesses des Liefe-
ranten ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt werden können, 
wobei in diesen Fällen eine angemessene Frist einzuhalten ist. Wir 
werden dem Lieferanten die, jeweils durch die Änderung entstehen-
den, nachgewiesenen und angemessenen Mehrkosten erstatten. Ha-
ben solche Änderungen Lieferverzögerungen zur Folge, die sich nicht 
im normalen Produktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit 
zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt sich der ur-
sprünglich vereinbarte Liefertermin entsprechend. Der Lieferant wird 
uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden Mehr-
kosten oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, 
mindestens jedoch innerhalb von 14 Werktagen nach Zugang unserer 
Mitteilung gemäß Satz 1 schriftlich anzeigen.

§3 Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben
1. Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind – einschließlich even-

tueller Rabatte – Festpreise und verstehen sich zuzüglich Mehrwert-
steuer. 

2. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis 
Lieferung und Transport an die, im Vertrag genannte, Versandan-
schrift einschließlich Verpackung ein.

3.	Soweit,	nach	der	getroffenen	Vereinbarung,	der	Preis	die	Verpackung	
nicht einschließt und die Vergütung für die – nicht nur leihweise zur 
Verfügung gestellte – Verpackung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist 
diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser 
Verlangen hat der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurück-
zunehmen.

4. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der 
Ware und Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen 
netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen ge-
nügt der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank.

5. Die Rechnungen – auch Frachtrechnungen – sind in dreifacher Ausfer-
tigung sofort nach Lieferung gesondert einzureichen. In sämtlichen 
Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere 
Bestell- und Bestellpositionsnummern anzugeben. Sollten eine oder 
mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unse-
res normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns verzö-
gern, verlängern sich die in Absatz 4 genannten Zahlungsfristen um 
den Zeitraum der Verzögerung.

6. Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Höhe von fünf Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB.

§4 Lieferzeit und Lieferung
1. Die von uns in der Bestellung angegebene oder sonst nach diesen All-

gemeinen Einkaufsbedingungen maßgebliche Lieferzeit (Liefertermin 
oder -frist) ist bindend.

2.	Der	Lieferant	ist	verpflichtet,	uns	unverzüglich	schriftlich	zu	informie-
ren, wenn Umstände eintreten oder erkennbar werden, wonach die 
Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.

3. Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, 
aufgrund des Vertrages bestimmen, so kommt der Lieferant mit Ab-
lauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es hierfür einer Mahnung un-
sererseits bedarf.

4. Im Falle des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt die gesetzli-
chen Ansprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des An-
spruchs auf Schadensersatz statt der Leistung nach fruchtlosem Ab-
lauf einer angemessenen Nachfrist.

5. Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schrift-
licher Androhung gegenüber dem Lieferanten für jede angefangene 
Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 %, ma-
ximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die Vertrags-
strafe ist auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden 
anzurechnen.

6. Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu 
Teillieferungen nicht berechtigt. Im Fall einer berechtigten Teillie-
ferung	bezieht	 sich	das	Rücktrittsrecht	nach	obiger	Ziffer	4	wegen	
Lieferverzugs nach bereits erbrachter Teilleistung auf die gesamte 
Bestellung. Wir sind dann jedoch auch berechtigt, nur von dem noch 
nicht erbrachten Teil der Lieferung zurückzutreten.

§5 Gefahrübergang und Versand
1. Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst 

auf uns über, wenn uns die Ware an dem vereinbarten Bestimmungs-
ort übergeben wird.

2. Für uns bestimmte Transporte sind, vom Lieferant auf seine Kosten 
bis zur vollständigen Ablieferung bei uns, gegen Transportschäden zu 
versichern. Bei Rücksendungen wird die Ware auf Gefahr des Liefe-
ranten versandt.

3. Versandanzeigen sind am Tage des Warenausgangs an uns zu sen-
den. 

4. Es ist stets anzugeben: Im Schriftverkehr alle Daten, wie z.B. Abteilung, 
Bestell-	und	Bestellpositionsnummern,	Betreff	etc.,	in	Versandanzei-
gen Versandart und Versanddatum, Brutto- / Netto-Gewicht, äußere 
Abmessungen	 sowie	 genaue	 spezifizierte	 Inhaltsangabe	pro	 Pack-
stück. Bei Nichtbeachtung unserer Versandvorschriften gehen alle 
dadurch entstandenen Kosten, wie Mehrfrachten, Wagenstandgelder, 
Umstellungsgebühren und dgl. zu Lasten des Lieferanten.

5. Soweit vereinbart wurde, dass die Fracht zu unseren Lasten geht, ist 
der Lieferant für die zureichende und richtige Inhaltsangabe in den 
Frachtbriefen verantwortlich. Soweit durch unvollständige oder un-
richtige Angaben Kosten oder Mehrfrachten entstehen, gehen diese 
zu Lasten des Lieferanten.

§6 Eigentumssicherung
1. An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie, dem Liefe-

ranten zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berech-
nungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen behalten wir uns 
das Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne 
unsere ausdrückliche Zustimmung weder Dritten zugänglich machen, 
noch selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese 
Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, 
wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr 
benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss ei-
nes Vertrages führen. Vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien 
sind in diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die 
Aufbewahrung	im	Rahmen	gesetzlicher	Aufbewahrungspflichten	so-
wie die Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der 
üblichen Datensicherung.

2. Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Lieferanten zur 
Verfügung stellen oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns, 
durch den Lieferanten gesondert berechnet werden, bleiben in un-
serem Eigentum oder gehen in unser Eigentum über. Die Besitzüber-
gabe wird dadurch ersetzt, dass der Lieferant die Gegenstände für 
uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns unentgeltlich ver-
wahrt. Sie sind durch den Lieferanten als unser Eigentum kenntlich zu 
machen, gegen Schäden jeglicher Art abzusichern bzw. zu versichern 
und nur für Zwecke des Vertrages zu benutzen. Die Kosten ihrer Un-
terhaltung und Reparatur tragen die Vertragspartner – mangels einer 
anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. Soweit diese Kosten je-
doch auf Mängel solcher, vom Lieferanten hergestellten Gegenstän-
de oder auf den unsachgemäßen Gebrauch seitens des Lieferanten, 
seiner Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen 
sind, sind sie allein vom Lieferanten zu tragen. Der Lieferant wird uns 
unverzüglich von allen, nicht nur unerheblichen Schäden an diesen 
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Gegenständen	Mitteilung	machen.	Er	ist	nach	Aufforderung	verpflich-
tet, die Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns heraus-
zugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns ge-
schlossenen Verträge benötigt werden.

3. Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf 
unsere	Zahlungsverpflichtung	für	die	jeweiligen	Produkte	beziehen,	
an denen der Lieferant sich das Eigentum vorbehält. Insbesondere 
sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig.

§7 Mängelrüge
1. Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig 

gerügt, wenn wir sie dem Lieferanten, innerhalb von 10 Werktagen 
seit Eingang der Ware bei uns, mitteilen. Versteckte Sachmängel sind 
jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 10 
Werktagen nach Entdeckung an den Lieferanten erfolgt.

2. Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder 
Proben verzichten wir nicht auf Gewährleistungsansprüche.

§8 Gewährleistungsansprüche
1. Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen An-

sprüche zu, soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt. Wir 
sind berechtigt, vom Lieferanten nach eigener Wahl die Beseiti-
gung des Mangels oder die Lieferung einer neuen Sache zu ver-
langen. Dem Lieferanten steht das Recht zu, die von uns gewähl-
te Art der Nacherfüllung bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 439 Abs. 3 BGB zu verweigern. Das Recht auf Schadensersatz bleibt 
ausdrücklich vorbehalten.

2. In dringenden Fällen, insbesondere bei Gefährdung der Betriebssi-
cherheit, bei Gefahr ungewöhnlich hoher Schäden oder zur Aufrecht-
erhaltung der Lieferfähigkeit sind wir berechtigt, nach Abstimmung 
mit dem Lieferanten auf dessen Kosten die Mängelbeseitigung selbst 
vorzunehmen oder durch einen Dritten vornehmen zu lassen.

3. Die Gewährleistungsfrist beträgt 36 Monate ab Eingang der Lieferung 
bzw. ab Abnahme so lange nichts anderes vereinbart ist.

4. Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferan-
ten ist die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis 
der Lieferant unsere Ansprüche ablehnt oder den Mangel für beseitigt 
erklärt oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über unsere 
Ansprüche verweigert. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung be-
ginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile 
erneut, es sei denn, wir mussten nach dem Verhalten des Lieferanten 
davon	ausgehen,	dass	dieser	sich	nicht	zu	der	Maßnahme	verpflichtet	
sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus Ku-
lanzgründen oder ähnlichen Gründen vornahm.

5. Der Lieferant haftet für sämtliche uns infolge von Mängeln der Sache 
mittelbar oder unmittelbar entstehenden Schäden und Aufwendun-
gen. Wurde eine mangelhafte Lieferung bereits verarbeitet, ist der Lie-
ferant auch zum Ersatz der Ein- und Ausbaukosten sowie der mit der 
Rücksendung	der	fehlerhaften	Teile	verbundenen	Kosten	verpflichtet.

§9 Produkthaftung
1. Der Lieferant ist für alle, von Dritten, wegen Personen- oder Sach-

schäden geltend gemachten Ansprüche verantwortlich, die auf ein, 
von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt, zurückzuführen sind, und ist 
verpflichtet,	uns	von	der	hieraus	resultierenden	Haftung	freizustellen.	
Sind	wir	verpflichtet,	wegen	eines	Fehlers	eines	vom	Lieferanten	gelie-
ferten Produktes eine Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzufüh-
ren, trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufaktion verbundenen 
Kosten.

2.	Der	 Lieferant	 ist	 verpflichtet,	 auf	 eigene	 Kosten	 eine	 Produkthaft-
pflichtversicherung	 mit	 einer	 angemessenen	 Deckungssumme	 zu	
unterhalten, die, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart 
wird, nicht das Rückrufrisiko oder Straf- oder ähnliche Schäden abzu-
decken braucht. Der Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit eine 
Kopie	der	Haftpflichtpolice	zusenden	bzw.	uns	die	Deckungssumme	
nachweisen.

§10 Schutzrechte
1. Der Lieferant steht nach Maßgabe des Absatzes 2 dafür ein, dass 

durch von ihm gelieferte Produkte keine Schutzrechte Dritter in Län-
dern der Europäischen Union oder anderen Ländern, in denen er die 
Produkte herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden.

2.	Der	Lieferant	ist	verpflichtet,	uns	von	allen	Ansprüchen	freizustellen,	
die Dritte gegen uns wegen der in Absatz 1 genannten Verletzung 
von gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns alle notwendigen 

Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu 
erstatten. Dieser Anspruch besteht nicht, soweit der Lieferant nach-
weist, dass er die Schutzrechtsverletzung weder zu vertreten hat, 
noch bei Anwendung kaufmännischer Sorgfalt zum Zeitpunkt der Lie-
ferung hätte kennen müssen.

3. Unsere weitergehenden gesetzlichen Ansprüche wegen Rechtsmän-
geln der an uns gelieferten Produkte bleiben unberührt.

§11 Ersatzteile
Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für die an uns 
gelieferten Produkte einzustellen, wird er uns dies unverzüglich nach der 
Entscheidung über die Einstellung mitteilen. Diese Entscheidung muss – 
vorbehaltlich des Absatzes 1 – mindestens 6 Monate vor der Einstellung 
der Produktion liegen.

§12 Geheimhaltung
1.	Der	Lieferant	ist	verpflichtet,	die	Bedingungen	der	Bestellung	sowie	

sämtliche für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Informationen 
und	Unterlagen	(mit	Ausnahme	von	öffentlich	zugänglichen	Informa-
tionen) für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsschluss geheim 
zu halten und nur zur Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er 
wird sie nach Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von Be-
stellungen auf Verlangen umgehend an uns zurückgeben.

2. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant in 
Werbematerial, Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsverbindung 
hinweisen und für uns gefertigte Liefergegenstände nicht ausstellen.

3. Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem § 12 
verpflichten.

§13 Einschlägige Vorschriften / Betriebshaftpflicht
1. Vom Lieferanten wird erwartet, dass die rechtlichen Normen, die in 

der Bundesrepublik Deutschland und anderen europäischen Ländern 
gelten, umgesetzt werden. 

2. Gleichfalls hat der Lieferant die von uns bestellten Lieferungen nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erbringen und die 
zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden VDI-, VDE- und DIN-Normen 
und die sonstigen einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie die 
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 

3. Bei Bestellungen für den Export sind die einschlägigen Vorschriften 
des Bestimmungslandes einzuhalten und noch vor Versand pro for-
ma-Handelsrechnungen, Ursprungszeugnisse oder sonstige Ausfuhr-
papiere, die nach den jeweiligen Einfuhrbestimmungen erforderlich 
sind, vorzulegen. 

4. Bei gefährlichen Gütern hat der Lieferant unaufgefordert jeder Wa-
ren(teil-)lieferung ein Merkblatt über die sachgemäße Verwendung 
beizufügen und auf die besonderen Gefahren hinzuweisen.

5. Der Lieferant hat eine dem Liefer- und Leistungsumfang angemesse-
ne	Betriebshaftpflichtversicherung	(ggf.	in	Kombination	mit	§	9	Ziff.	
2) abgeschlossen. Auf Anforderung ist der Versicherungsnachweis zu 
führen.

§14 Abtretung
Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertrags-
verhältnis abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Dies gilt 
nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt. Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu.

§15 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
1. Erfüllungsort für beide Seiten und ausschließlicher Gerichtsstand für 

alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist unser Geschäftssitz 
in Bergisch Gladbach, Deutschland. Wir sind auch berechtigt, den all-
gemeinen Gerichtsstand des Lieferanten zu wählen.

2. Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unter-
liegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des Übereinkommens über den internationalen Warenkauf (UN-Kauf-
rechtsübereinkommen).

3. Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen Re-
gelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken dieje-
nigen rechtlich wirksame Regelungen als vereinbart, welche die Ver-
tragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages 
und dem Zweck dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen vereinbart 
hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

 Stand: 01/2023


