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§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Einkaufsbedingungen (im Folgenden auch „Geschäftsbedin-

gungen“) gelten ausschließlich; Bedingungen des Vertragspartners (im 

Folgenden auch „Lieferant“) erkennen wir nicht an und widerspre-
chen diesen hiermit, soweit wir nicht ausdrücklich ihrer Einbezie-

hung zugestimmt haben. Dies gilt unabhängig davon, ob die Bedin-

gungen des Lieferanten unseren Einkaufsbedingungen 
widersprechen. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, 

wenn wir in Kenntnis der Bedingungen des Lieferanten die Liefe-

rung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. Dieser Widerspruch 
gilt auch gegen den vom Vertragspartner erklärten Vorrang seiner 

Geschäftsbedingungen, insbesondere Verkaufs- oder Lieferbedin-

gungen. Der Widerspruch ist auch dann beachtlich, wenn der Ver-

tragspartner dafür eine besondere Form festgelegt hat. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks 

Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Ver-

trag schriftlich niederzulegen. 

(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern 

gemäß § 310 Abs. 1 BGB sowie gegenüber juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts. 

(4) Diese Einkaufsbedingungen gelten für sämtliche zwischen uns und 

dem Lieferanten geschlossenen Verträgen über den Bezug von Wa-
ren und/oder Werk- oder Dienstleistungen vom Vertragspartner, 

auch wenn  

(5) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Verträge 
zwischen uns und dem Lieferanten bezüglich des Einkaufs von Ma-

terialien, Gegenständen, Produkten, Einzelheiten, Software und für 

alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen (Güter) sowie für 
alle Verträge bezüglich der Erbringung von Werkleistungen durch 

den Lieferanten. Dies gilt auch dann, wenn die Geschäftsbedingun-

gen bei später folgenden Verträgen nicht mehr ausdrücklich verein-

bart werden. 

 

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen / Vergütung 

 Eine Bestellung gilt erst dann als erteilt, wenn sie von uns schrift-

lich abgefasst oder im Falle mündlicher oder telefonischer Bestel-

lung schriftlich bestätigt wurde, es sei denn, im Einzelfall wurde 
etwas anderes vereinbart. Unsere Bestellungen sind vom Auftrag-

nehmer unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Geht diese Auftrags-
bestätigung nicht innerhalb von 10 Tagen nach dem Zugang der Be-

stellung bei uns ein, so gilt unsere Bestellung als unverändert 

angenommen. Insofern gilt zwischen den Parteien ausdrücklich § 
362 HGB als vereinbart. Im Übrigen hat sich der Lieferant in sei-

nem Angebot genau an die Anfrage zu halten und im Falle von Ab-

weichungen ausdrücklich schriftlich auf solche hinzuweisen. Ab-
weichungen in Quantität und Qualität gegenüber dem Text und 

Inhalt unserer Bestellung und spätere Vertragsänderungen gelten 

erst als vereinbart, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt 
haben. Zusätzliche Lieferungen und/oder Leistungen, die über den 

im Vertrag vereinbarten Umfang hinausgehen, dürfen vom Liefe-

ranten nur nach Abschluss eines entsprechenden vorherigen Ver-
tragsnachtrages (Bestellung durch uns und entsprechende Annahme 

durch den Lieferanten oder Nachtragsangebot des Lieferanten und 

Annahme durch uns) ausgeführt werden.  

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Es handelt 

sich, auch bei Sukzessivlieferverträgen sowie bei Werkverträgen, 

um einen pauschalen Festpreis, der sämtliche für die Leistungser-
bringung notwendigen Aufwendungen umfasst. Mangels abwei-

chender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung 

„frei Haus“, einschließlich Verpackung, Zoll, Versicherung sowie 

Fracht ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Ver-
einbarung. 

 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten. 

(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend 

den Vorgaben in unserer Bestellung – die dort ausgewiesene Bestell-

nummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflich-
tung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er 

nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. 

(4) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den 
Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung bzw. im 

Falle von Werkverträgen ab Abnahmeerklärung und Rechnungs-

erhalt, mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rech-

nungserhalt netto. 

(5) Zeitverzögerungen, die durch unrichtige oder unvollständige 

Rechnungen entstehen, beeinträchtigen die Skontofrist nicht. Ab-
schlagszahlungen sind nur gegen Stellung einer unbefristeten, 

selbstschuldnerischen Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 

10 % des Gesamtnettoauftragswertes zulässig und fällig. Wenn wir 
noch kein Eigentum an den der Abschlagsforderung zugrundelie-

genden Lieferteilen erhalten, ist außerdem eine Anzahlungsbürg-

schaft in Höhe der geforderten Abschlagszahlung Voraussetzung 

für die Abschlagszahlung. 

(6) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetz-

lichem Umfang zu. 

 

§ 4 Lieferzeit 

(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Verein-
barte Lieferfristen laufen vom Datum des Zugangs der Bestellung 

an. Maßgebend für die Einhaltung der Lieferfristen bzw. –termine 

ist der Eingang der Lieferung bei der von uns angegebenen Emp-

fangsstelle. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich unter Angabe der 

Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung  schrift-
lich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm er-

kennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Liefer-

zeit nicht eingehalten werden kann. 

(3) Überschreitet der Lieferant die Frist oder den Termin für die Lie-

ferung oder die abnahmereife Herstellung des Werkes, so ist er ver-
pflichtet, an uns für jeden Kalendertag der verschuldeten Frist- 

bzw. Terminüberschreitung bzw. des Verzuges eine Vertragsstrafe 

in Höhe von 0,15 % des vereinbarten Nettopreises bzw. Nettower-
klohnes, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Nettopreises/Netto-

werklohnes zu zahlen. Die vorgenannte Vertragsstrafe ist nicht zu 

zahlen, soweit der Lieferant die eingetretene Verzögerung nicht zu 
vertreten hat. Wir behalten uns Vertragsstrafenansprüche und de-

ren Verrechnung mit Ansprüchen des Lieferanten noch bis zur 

Schlusszahlung vor. Über den Vertragsstrafenanspruch hinausge-
hende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Die Vertrags-

strafe wird jedoch auf solche Schadensersatzansprüche angerech-

net. 

 Soweit sich Liefertermine oder –fristen aufgrund etwaiger berech-

tigter Verlängerungsansprüche des Lieferanten verschieben oder 

soweit diese einvernehmlich neu festgelegt werden, knüpft die vor-
stehende Vertragsstrafenregelung an die neuen Termine an, ohne 

dass es einer erneuten besonderen Vereinbarung hinsichtlich der 

Vertragsstrafenregelung bedarf. 
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(4) Bei fehlender Vereinbarung einer Lieferzeit kommt der Lieferant 

in Verzug, wenn er die nach den Umständen angemessene und üb-

liche Lieferzeit nicht einhält. 

(5) Der Lieferant ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustim-

mung zu Teillieferungen oder Teilleistungen berechtigt. Wir sind 
berechtigt, die Annahme vorzeitig angelieferter Ware zu verwei-

gern oder im Falle der Annahme eine angemessene Lagergebühr 

zu berechnen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
ist. Die Anlieferung durch den Lieferanten kann nur an Werktagen 

erfolgen, und zwar ausschließlich Montag bis Freitag, zwischen 

07:00 und 16:00 Uhr. 

(6) Das Eigentum an den Gütern oder Werkleistungen geht mit deren 

Lieferung vorbehaltlos auf uns über.  

(7) Der Lieferant muss zum vereinbarten Zeitpunkt, aber spätestens 

bei Lieferung der Güter oder Werkleistungen, alle technischen Do-

kumentationen zur Verfügung stellen, insbesondere Bedienungs- 
und Wartungsanleitung, Schulungsmaterial, Zeichnungen, techni-

sche Datenblätter, Produktsicherheitsblätter, Werks-Prüfzertifikate, 

Konformitätszertifikate und alle anderen notwendigen oder ge-
schäftsüblichen Dokumentationen, sowie im Fall von Software die 

dazugehörigen Quell- und Objektcodes. 

 
(8) Der Lieferant trägt dafür Sorge, dass eine Lieferung von Ersatztei-

len mindestens 10 Jahre nach Lieferung gewährleistet ist, gemäß 

den vereinbarten Lieferfristen. Sollte während dieser Zeit die Er-
satzteilfertigung eingestellt werden, so erfolgt eine Benachrichti-

gung an uns, damit die Möglichkeit besteht, sich mit erforderlichen 

Ersatzteilen für die Zukunft zu versorgen. Darüber hinaus überlässt 
der Lieferant im Falle der Einstellung der Ersatzteilfertigung auch 

die entsprechenden Fertigungszeichnungen und Stücklisten mit 

Herstellerangaben, ohne dass hierfür eine gesonderte Vergütung 

gezahlt werden muss. 

§ 5 Gefahrenübergang – Dokumente - Verpackung 

(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, 
frei Haus zu erfolgen. Der Lieferant ist für die ordnungsgemäße 

Verpackung der Lieferung verantwortlich. Der Transport erfolgt auf 

Gefahr des Lieferanten. Das gilt auch dann, wenn wir uns aus-
nahmsweise verpflichtet haben, die Kosten des Transports zu über-

nehmen; in diesem Fall hat der Lieferant die von uns vorgeschrie-

bene Beförderungsart zu wählen, sonst die für uns günstigste 
Beförderungs- und Zustellart. Der Lieferant ist zum Abschluss ei-

ner Transportversicherung verpflichtet, und zwar unabhängig da-

von, ob er selbst das Transportrisiko trägt. Soweit es zur Erfüllung 
unserer Ansprüche erforderlich ist, hat der Lieferung die Forderung 

gegen den Transportversicherer an uns abzutreten. Die Kosten der 

Transportversicherung gehen zu Lasten des Lieferanten.  

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Liefer-

scheinen exakt unsere Bestellnummer anzugeben; der Lieferant er-

stellt die Transportdokumentation kostenneutral gemäß unseren 
Vorgaben in Bezug auf anzuwendende Sprache, Form und Layout 

(Versandbereitschaftsmeldung, Versandanzeige, Packliste, Präfe-

renzpapiere, Ursprungszeugnisse); unterlässt er dies, so sind die 
dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von 

uns zu vertreten. 

(3) Bei Kaufverträgen geht die Gefahr erst mit dem Empfang der Ware 

auf uns über, bei Werkverträgen erst nach Erklärung der Abnahme. 

(4) Soweit nicht anders vereinbart, beinhaltet die Dokumentation bei 

der Lieferung von Maschinen, unvollständigen Maschinen und Ma-

schinenteilen auch folgende Dokumente: 

 Bei Lieferung von Maschinen im Sinne der europäischen Maschi-

nenrichtlinie 2006/42/IG: Betriebsanleitungen, Konformitätserklä-
rungen sowie Risikoanalyse nach EN ISO 14121 b bei Lieferung 

von unvollständigen Maschinen oder Maschinenteilen im Sinne der 

europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Montageanleitung, 
Einbauerklärung, Betriebsanleitung sowie Risikoanalyse nach EN 

ISO 14121. 

Die gesamte Dokumentation ist nach den Anforderungen der euro-
päischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bezüglich des Inhaltes 

sowie der EN ISO 14121 Risikoanalyse auszuführen. 

(5) Die Verpackung ist im Preis inbegriffen. Ist ausnahmsweise etwas 
anderes vereinbart, so ist die Verpackung zum Selbstkostenpreis zu 

berechnen. Der Lieferant hat die von uns vorgegebene Verpackung 
zu wählen und darauf zu achten, dass durch die Verpackung die 

Ware vor Beschädigung geschützt ist. Hat der Lieferant keine Vor-

gaben für die Art der Verpackung, so hat der Lieferant eine Verpa-
ckung zu wählen und darauf zu achten, dass durch die Verpackung 

die Ware vor Beschädigung geschützt ist. 

§ 6 Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 

(1) Der Lieferant gewährleistet, dass die zu liefernden Gegenstände 

und Leistungen den von uns genehmigten Mustern, allen einschlä-

gigen Normen (DIN-Normen und EG-Normen), allen Sicherheits-
vorschriften sowie den in der Bestellung angegebenen Spezifikati-

onen entsprechen. Der Lieferant gewährleistet, dass die gelieferten 

Gegenstände und Leistungen dem Verwendungszweck, dem Stand 
der Technik, den allgemeinen anerkannten technischen und ar-

beitsmedizinischen Sicherheitsbestimmungen von Behörden und 

Fachverbänden und allen einschlägigen Rechtsvorschriften ent-
sprechen. Sind Maschinen, Geräte oder Anlagen Gegenstand der 

Lieferung, gewährleistet der Lieferant, dass diese den Anforderun-

gen der zum Zeitpunkt der Vertragserfüllung geltenden besonderen 
Sicherheitsbestimmungen für Maschinen, Geräte und Anlagen ent-

sprechen, und zwar unter Einschluss der Arbeitsschutz- und Un-

fallverhütungsvorschriften, sowie dass die Lieferung und Leistung 
eine CE-Kennzeichnung besitzen. Der Lieferant gewährleistet da-

neben die einwandfreie Konstruktion, die Verwendung geeigneter 

und einwandfreier Materialien, die Güte der Ausführung, die ein-
wandfreie Funktion des Liefer- und/oder Leistungsumfangs und 

das Erreichen der technischen Leistungsdaten bzw. die Einhaltung 

der vereinbarten technischen Beschaffenheitsmerkmale. 

 Eine Bezugnahme auf Normen in der Bestellung beinhaltet grund-

sätzlich eine Beschaffenheitsvereinbarung, dass die Anforderun-

gen der Norm eingehalten sind. Ebenso gelten vom Lieferanten 
überlassene Proben, Muster sowie sonstige Unterlagen und Anga-

ben als Beschaffenheitsvereinbarung.  

 (2) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf et-
waige Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge 

ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 2 Wochen, ge-

rechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entde-
ckung, beim Lieferanten eingeht. In dem vorstehenden Umfang ist 

die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit gemäß §§ 377, 378 

HGB ausgeschlossen.  

(3) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in je-

dem Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl 

Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. 
Der Lieferant hat uns alle für die Nacherfüllung anfallenden Kos-

ten zu ersetzen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Ma-

terialkosten. Dies gilt auch dann, wenn sich die Aufwendungen er-
höhen, weil eine gekaufte Sache oder ein gelieferter Gegenstand 
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nach der Lieferung bestimmungsgemäß an unsere Kunden weiter-

geliefert worden ist.  

Soweit eine gelieferte Sache in eines unserer Produkte eingebaut 

wird, hat der Lieferant als Teil der Mangelbeseitigung oder Neu-

lieferung die Kosten der Demontage des mangelhaften Gegenstan-
des und des Wiedereinbaues eines mangelfreien Gegenstandes ein-

schließlich aller Transport-, Reise- und Arbeitskosten zu ersetzen.  

Der Lieferant hat auch Mangelfolgeschäden und wirtschaftliche 
Schäden, insbesondere Produktionsausfall, zu erstatten. Zum er-

stattungsfähigen Schaden gehören auch die für eine eventuelle 

Schadensbeseitigung entstehenden Nebenkosten wie z.B. Aus- und 
Einbaukosten, Materialkosten, Fahrt- und Frachtkosten, Kosten 

für die Gestellung von Arbeitskräften und insbesondere auch Kos-
ten im Zusammenhang mit der Schadens- bzw. Mangelfeststellung, 

z.B. Sachverständigenkosten.  

Die Rücksendung mangelhafter Ware geht auf Kosten und Risiko 
des Lieferanten. Übernehmen wir auf Wunsch des Lieferanten die 

Verpackung der zurückgesandten Ware oder treffen wir sonst Maß-

nahmen für die Rücksendung, ist jegliche Haftung für Nichtperso-
nenschäden ausgeschlossen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

(4) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbesei-
tigung selbst vorzunehmen, wenn der Lieferant die Mängel nicht 

innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist beseitigt. 

(5) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahren-
übergang, soweit nicht die zwingenden Bestimmungen der 

§§ 445b, 478 BGB eingreifen oder das Gesetz eine längere Verjäh-

rungsfrist vorsieht. Für nachgebesserte oder neugelieferte Ware be-
ginnt die Gewährleistungsfrist jeweils neu zu laufen. Eine schrift-

liche Mängelrüge unseres Hauses hemmt die Verjährung für 8 

Wochen ab Zugang der Mangelrüge, sofern sich nichts aus den ge-
setzlichen Vorschriften eine weitergehende Hemmung der Verjäh-

rung ergibt. 

(6) Soweit wir Pläne, Zeichnungen, Material und/oder Zubehör dem 
Lieferanten zur Verfügung stellen, ist er verpflichtet, diese auf ihre 

Vollständigkeit, Richtigkeit und ihre Eignung für den vorgesehen 

Zweck zu prüfen und uns auf die Unvollständigkeit und Unrichtig-
keit der übergebenen Unterlagen unverzüglich hinzuweisen. Er-

hebt der Lieferant keine Einwendungen, ist er auch insoweit un-

eingeschränkt gewährleistungspflichtig. 
 Der Lieferant übernimmt es als eigene vertragliche Verpflichtung, 

die notwendigen Zwischen- und Endkontrollen bei der Produktion 

vorzunehmen und ihm gelieferte Teile einer wirksamen Eingangs-
kontrolle zu unterziehen, sofern er den gelieferten Gegenstand 

oder Teile hiervon von eigenen Zulieferern bezieht. 

(7) Bei ausdrücklicher Übernahme eines Beschaffungsrisikos 
und/oder einer Garantie in seiner Bestellbestätigung/seinem Ange-

bot haftet der Lieferant verschuldensunabhängig.  

§ 7 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungs-

schutz 

(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, 

ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen 
Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in sei-

nem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im 

Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) 

ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß 

§§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, 

die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchge-
führten Hinweis- und/oder Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt 

und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden 

wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben 

sonstige gesetzliche Ansprüche. 

(3) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versiche-
rung mit einer Deckungssumme von € 10 Mio. pro Personenscha-

den/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; stehen uns weiterge-

hende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 

 

§ 8 Schutzrechte 

(1) Der Lieferant garantiert, dass im Zusammenhang mit seiner Liefe-

rung keine Rechte Dritter verletzt werden. Der Lieferant haftet ins-

besondere dafür, dass Rechte Dritter, insbesondere Patente, Ge-
brauchsmuster, Wettbewerbs- sowie Urheberrechte und 

Markenrechte oder andere gewerbliche Schutzrechte durch die 

Lieferung oder Verwendung des Liefergegenstandes oder des ge-
schuldeten Werkes oder dessen Vertrieb oder dessen Weiterveräu-

ßerung nicht verletzt werden. 

(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, 
so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfor-

dern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, 

mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwel-
che Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzu-

schließen. 

(3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Auf-
wendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inan-

spruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 

Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen oder Kosten, die uns 
zur Vermeidung oder zur Beseitigung von Schutzrechtsverletzun-

gen entstehen, sowie Abwehrkosten, z.B. Anwaltsgebühren. Die 

Geltendmachung weitergehender Ansprüche, insbesondere Scha-

densersatzansprüche, bleibt hiervon unberührt. 

§ 9 Allgemeine Vorschriften 

(1) Die Abtretung von Forderungen und Ansprüchen aus diesem Ver-
trag durch den Lieferanten ist ohne unsere vorherige schriftliche 

Zustimmung unzulässig. 

(2) Der Lieferant überträgt uns, soweit für die Ausführung der Liefe-
rungen und Leistungen erforderlich und soweit gesetzlich zulässig, 

ohne zusätzliches Entgelt alle etwaigen Urheberrechte, gewerbli-

chen Schutzrechte und schutzrechtsähnlichen Rechtspositionen an 
seinen Leistungen und erteilt uns ein umfassendes, unbeschränktes 

Nutzungs- und Verwertungsrecht. Wir haben insbesondere das 

Recht, die vom Lieferanten erbrachten Leistungen ohne dessen Mit-
wirkung zu nutzen, fortzuführen, zu ändern und zu veröffentlichen 

und diese Rechte insgesamt und einzeln auf einen Dritten zu über-

tragen. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Beendigung dieses Ver-

trages. 

Entstehen im Zusammenhang mit der Bestellung Verbesserungen 

bezüglich von uns gelieferter Unterlagen oder Know-hows, so steht 
uns ein kostenloses, nicht ausschließliches Nutzungsrecht zur ge-

werblichen Verwertung daran zu. Der Lieferant räumt uns bezüg-

lich des von ihm gelieferten Gegenstandes oder des von ihm erstell-
ten Werkes ein unbeschränktes und unentgeltliches Nutzungsrecht 

ein; dies gilt auch nach Beendigung des Auftrages. 
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(3) Die Aufrechnung durch den Lieferanten oder die Geltendmachung 

eines Zurückbehaltungsrechtes durch den Lieferanten ist ausge-
schlossen, es sei denn, dass die Gegenforderung des Lieferanten 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist. 

(4) Ergänzungen und Abänderungen sowie die Kündigung betroffener 
Vereinbarungen einschließlich dieser Geschäftsbedingungen bedür-

fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt für eine Ab-

weichung von diesem Schriftformerfordernis, jedoch haben Indivi-
dualabreden stets Vorrang. Zur Wahrung der Schriftform genügt die 

Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative 

Übermittlung, insbesondere per Email, nicht ausreichend.  

(6) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam 

sein oder sollten diese Bedingungen eine Lücke aufweisen, soll 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt 

werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfül-

lung der Lücke gilt diejenige gesetzliche Vorschrift, durch welche 
die unwirksame bzw. nicht zum Vertragsbestandteil gewordene Re-

gelung modifiziert oder abbedungen werden sollte.  

(7) Der Lieferant weist eine dem neuesten Stand der Technik entspre-
chende Qualitätssicherung nach. Als Mindeststandard gelten die 

DIN-Normen und, soweit vorhanden, die europäischen Normen, 

insbesondere CEN und CENELEC. 

(8) Wird der Lieferant zahlungsunfähig, stellt er seine Zahlungen ein 

oder wird ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens des ge-

richtlichen Vergleichsverfahrens über das Vermöge des Lieferanten 
oder eines seiner Inhaber gestellt, so können wir unbeschadet sons-

tiger Rechte für den nicht erfüllten Teil vom Vertrag zurücktreten. 

Hat der Lieferant den Kündigungsgrund zu vertreten oder erfolgt 
die Kündigung gemäß S. 2, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß 

erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistun-

gen zu vergüten, sofern diese für uns verwertbar sind. Schadenser-
satzansprüche unsererseits bleiben unberührt. Hat der Lieferant den 

Kündigungsgrund nicht zu vertreten, so ersetzen wir die bis zur Ver-

tragsbeendigung nachweislich entstandenen und unmittelbar aus 
dem Auftrag resultierenden Ausgaben, einschließlich der Kosten, 

die aus nicht entsprechend lösbaren Verbindlichkeiten resultieren. 

Darüberhinausgehende Erfüllungs- oder Schadensersatzansprüche 
stehen dem Lieferanten anlässlich der Kündigung nicht zu. Die 

Schutz- und/oder Nutzungsrechte an den bis zur Kündigung ge-

schaffenen Arbeitsergebnissen gehen gemäß § 11 Abs. 2 auf uns 

über.  

 Sofern der Lieferant eine Werkleistung schuldet, können wir den 

gesamten Vertrag oder Teile desselben jederzeit kündigen.  

§ 10 Haftungsbeschränkung 

(1)  Wir haften im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Üb-

rigen ist die Haftung ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
eine Haftung wegen Produktionsausfalls, entgangener Zinsansprü-

che sowie wegen entgangenen Gewinns. 

(2)  Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für An-
sprüche wegen der Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder 

des Lebens.  

(3)  Die Haftungsbeschränkung gilt darüber hinaus nicht für die Ver-
letzung solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf de-

ren Einhaltung der Lieferant regelmäßig vertrauen darf (sog. "Kar-
dinalpflichten") sowie für die Verletzung von Pflichten, für deren 

Erfüllung wir aufgrund einer vereinbarten Garantie haftet. Im Falle 

der leicht fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten ist unsere 
Haftung jedoch auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorher-

sehbaren Schaden begrenzt.  

(4) Unsere Haftung in denjenigen Fällen, in welchen eine Haftungs-

beschränkung nach dem Gesetz untersagt ist, bleibt unberührt. 

§ 11 Höhere Gewalt  

(1) Annahmeverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund 
von Ereignissen, die uns die Entgegennahme/Annahme der Liefe-

rung/Leistung unseres Lieferanten wesentlich erschweren oder un-
möglich machen – hierzu gehören auch Betriebsstörungen, Streik, 

Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, be-

hördliche Anordnungen, Epidemie bzw. Pandemie (insbes. CO-
VID-19)etc., auch wenn sie bei unseren Kunden oder deren Kunden 

eintreten – haben wir – vorbehaltlich der folgenden Absätze – auch 

bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertre-

ten.  

(2) In den vorgenannten Fällen sind wir berechtigt, die Entgegen-

nahme/Annahme der Lieferung bzw. der Leistung um die Dauer der 
Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschie-

ben.  

(3) In den vorgenannten Fällen schulden wir dem Lieferanten weder 
Schadens- noch Aufwendungsersatz. Dies gilt – vorbehaltlich § 10 

– nicht, soweit uns ein Verschulden trifft oder wir uns das Verschul-

den eines Dritten zurechnen lassen müssen.  

(4) Wenn die Behinderung länger als drei Monate andauert, ist der 

Kunde nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsicht-

lich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. 

 

§ 14 Gerichtsstand – Erfüllungsort - Rechtswahl 

(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, und soweit sich aus dem Gesetz 
kein abweichender ausschließlicher Gerichtsstand ergibt, ist aus-

schließlich das Landgericht Stade zuständig; wir sind jedoch be-

rechtigt, den Lieferanten auch am Gericht seines Geschäftssitzes 

zu verklagen. 

(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Ge-

schäftssitz Erfüllungsort. 

(3) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und uns gilt 

ausschließlich des materiellen Rechts der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes sowie unter 
Ausschluss der Anknüpfungsnormen des Internationalen Privat-

rechtes. 

 
 

 

 

 
 

 


