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1 Geltungsbereich, Form
(1) Die orliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) gelten f r alle Gesch ftsbe iehungen mit unseren Gesch ftspartnern und Lieferanten ( Verk ufer ). Die AEB gelten nur, enn der Verk ufer
Unternehmer ( 14 BGB), eine juristische Person des ffentlichen Rechts oder ein ffentlich-rechtliches Sonder erm gen ist.
(2) Die AEB gelten insbesondere f r Vertr ge ber den Verkauf und/oder die Lieferung be eglicher Sachen ( Ware ), ohne R cksicht darauf, ob der Verk ufer die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern
einkauft ( 433, 651 BGB). Sofern nichts anderes ereinbart, gelten die AEB in der um Zeitpunkt der Bestellung des K ufers g ltigen b . jedenfalls in der ihm ulet t in Te tform mitgeteilten Fassung als
Rahmen ereinbarung auch f r gleichartige k nftige Vertr ge, ohne dass ir in jedem Ein elfall ieder auf sie hin eisen m ssten.
(3) Diese AEB gelten ausschlie lich. Ab eichende, entgegenstehende oder erg n ende Allgemeine Gesch ftsbedingungen des Verk ufers erden nur dann und inso eit Vertragsbestandteil, als ir ihrer
Geltung ausdr cklich schriftlich ugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispiels eise auch dann, enn ir in Kenntnis der Allgemeinen Gesch ftsbedingungen des Verk ufers
dessen Lieferungen orbehaltlos annehmen.
(4) m Ein elfall getroffene, indi iduelle Vereinbarungen mit dem Verk ufer (einschlie lich Nebenabreden, Erg n ungen und nderungen) haben in jedem Fall Vorrang or diesen AEB. F r den nhalt
derartiger Vereinbarungen ist, orbehaltlich des Gegenbe eises, ein schriftlicher Vertrag b . unsere schriftliche Best tigung ma gebend.
(5) Rechtserhebliche Erkl rungen und An eigen des Verk ufers in Be ug auf den Vertrag ( B Fristset ung, Mahnung, R cktritt) sind schriftlich, dh in Schrift- oder Te tform ( B Brief, E-Mail, Telefa ) ab ugeben.
Geset liche Form orschriften und eitere Nach eise insbesondere bei Z eifeln ber die Legitimation des Erkl renden bleiben unber hrt.
(6) Hin eise auf die Geltung geset licher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die geset lichen Vorschriften, so eit sie in diesen AEB nicht
unmittelbar abge ndert oder ausdr cklich ausgeschlossen erden.
2 Vertragsschluss
(1) Unsere Bestellung gilt fr hestens mit schriftlicher Abgabe oder Best tigung als erbindlich. Auf offensichtliche rrt mer ( B Schreib- und Rechenfehler) und Un ollst ndigkeiten der Bestellung
einschlie lich der Bestellunterlagen hat uns der Verk ufer um Z ecke der Korrektur b . Ver ollst ndigung or Annahme hin u eisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.
(2) Der Verk ufer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist on 7 Werktagen schriftlich u best tigen oder insbesondere durch Versendung der Ware orbehaltlos aus uf hren (Annahme).
Eine ersp tete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns.
3 Liefer eit und Liefer er ug
(1) Die on uns in der Bestellung angegebene Liefer eit ist bindend. Wenn die Liefer eit in der Bestellung nicht angegeben und auch nicht ander eitig ereinbart urde, betr gt sie 3 Wochen ab
Vertragsschluss. Der Verk ufer ist erpflichtet, uns un er glich schriftlich in Kenntnis u set en, enn er ereinbarte Liefer eiten aus elchen Gr nden auch immer oraussichtlich nicht einhalten kann.
(2) Erbringt der Verk ufer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der ereinbarten Liefer eit oder kommt er in Ver ug, so bestimmen sich unsere Rechte insbesondere auf R cktritt und Schadensersat
nach den geset lichen Vorschriften. Die Regelungen in Abs. 3 bleiben unber hrt.
(3) st der Verk ufer in Ver ug, k nnen ir neben eitergehenden geset lichen Anspr chen pauschalierten Ersat unseres Ver ugsschadens i.H. 1% des Nettopreises pro ollendete Kalender oche
erlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des Nettopreises der ersp tet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nach eis orbehalten, dass ein h herer Schaden entstanden ist. Dem Verk ufer bleibt der
Nach eis orbehalten, dass berhaupt kein oder nur ein esentlich geringerer Schaden entstanden ist.
(4) Kommt der Verk ufer in Annahme er ug, unterl sst er eine Mit irkungshandlung oder er gert sich der R cktransport der gelieferten Ware im Rahmen der Vertragsr ckab icklung aus anderen, om
Verk ufer u ertretenden Gr nden, so sind ir berechtigt, Ersat des hieraus entstehenden Schadens einschlie lich der Mehrauf endungen ( .B. Lagerkosten) u erlangen.
4 Leistung, Lieferung, Gefahr bergang, Annahme er ug
(1) Der Verk ufer ist ohne unsere orherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die on ihm geschuldete Leistung durch Dritte ( B Subunternehmer) erbringen u lassen. Der Verk ufer tr gt das
Beschaffungsrisiko f r seine Leistungen, enn nicht im Ein elfall et as anderes ereinbart ist ( B Beschr nkung auf Vorrat).
(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands frei Haus an den in der Bestellung angegebenen Ort. st der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts anderes ereinbart, so hat die Lieferung an
unseren Gesch ftssit in Freiburg i. Br. u erfolgen. Der je eilige Bestimmungsort ist auch der Erf llungsort f r die Lieferung und eine et aige Nacherf llung (Bringschuld).
(3) Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe on Datum (Ausstellung und Versand), nhalt der Lieferung (Artikelnummer und An ahl) so ie unserer Bestellkennung (Datum und Nummer) bei ulegen.
Fehlt der Lieferschein oder ist er un ollst ndig, so haben ir hieraus resultierende Ver gerungen der Bearbeitung und Be ahlung nicht u ertreten. Getrennt om Lieferschein ist uns eine entsprechende
Versandan eige mit dem gleichen nhalt u usenden.
(4) Die Gefahr des uf lligen Untergangs und der uf lligen Verschlechterung der Sache geht mit bergabe am Erf llungsort auf uns ber. So eit eine Abnahme ereinbart ist, ist diese f r den
Gefahr bergang ma gebend. Auch im brigen gelten bei einer Abnahme die geset lichen Vorschriften des Werk ertragsrechts entsprechend. Der bergabe b . Abnahme steht es gleich, enn ir uns im
Annahme er ug befinden.
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(5) F r den Eintritt unseres Annahme er uges gelten die geset lichen Vorschriften. Der Verk ufer muss uns seine Leistung aber auch dann ausdr cklich anbieten, enn f r eine Handlung oder Mit irkung
unsererseits ( B Beistellung on Material) eine bestimmte oder bestimmbare Kalender eit ereinbart ist. Geraten ir in Annahme er ug, so kann der Verk ufer nach den geset lichen Vorschriften Ersat
seiner Mehrauf endungen erlangen ( 304 BGB). Betrifft der Vertrag eine om Verk ufer her ustellende, un ertretbare Sache (Ein elanfertigung), so stehen dem Verk ufer eitergehende Rechte nur u,
enn ir uns ur Mit irkung erpflichtet und das Unterbleiben der Mit irkung u ertreten haben.
5 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise erstehen sich einschlie lich geset licher Umsat steuer, enn diese nicht gesondert ausge iesen ist.
(2) Sofern im Ein elfall nicht et as anderes ereinbart ist, schlie t der Preis alle Leistungen und Nebenleistungen des Verk ufers ( B Montage, Einbau) so ie alle Nebenkosten ( B ordnungsgem e
Verpackung, Transportkosten einschlie lich e entueller Transport- und Haftpflicht ersicherung) ein.
(3) Der ereinbarte Preis ist innerhalb on 30 Kalendertagen ab ollst ndiger Lieferung und Leistung (einschlie lich einer ggf. ereinbarten Abnahme) so ie Zugang einer ordnungsgem en Rechnung ur
Zahlung f llig. Wenn ir Zahlung innerhalb on 14 Kalendertagen leisten, ge hrt uns der Verk ufer 2% Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. Bei Bank ber eisung ist die Zahlung recht eitig erfolgt,
enn unser ber eisungsauftrag or Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer Bank eingeht; f r Ver gerungen durch die am Zahlungs organg beteiligten Banken sind ir nicht erant ortlich.
(4) Wir schulden keine F lligkeits insen. F r den Zahlungs er ug gelten die geset lichen Vorschriften.
(5) Aufrechnungs- und Zur ckbehaltungsrechte so ie die Einrede des nicht erf llten Vertrages stehen uns in geset lichem Umfang u. Wir sind insbesondere berechtigt, f llige Zahlungen ur ck uhalten,
solange uns noch Anspr che aus un ollst ndigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Verk ufer ustehen.
(6) Der Verk ufer hat ein Aufrechnungs- oder Zur ckbehaltungsrecht nur egen rechtskr ftig festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen.
6 Geheimhaltung und Eigentums orbehalt
(1) An Abbildungen, Pl nen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausf hrungsan eisungen, Produktbeschreibungen und sonstigen Unterlagen behalten ir uns Eigentums- und Urheberrechte or. Derartige
Unterlagen sind ausschlie lich f r die ertragliche Leistung u er enden und nach Erledigung des Vertrags an uns ur ck ugeben. Gegen ber Dritten sind die Unterlagen geheim u halten, und ar auch
nach Beendigung des Vertrags. Die Geheimhaltungs erpflichtung erlischt erst, enn und so eit das in den berlassenen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt ge orden ist.
(2) Vorstehende Bestimmung gilt entsprechend f r Stoffe und Materialien ( B Soft are, Fertig- und Halbfertigprodukte) so ie f r Werk euge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegenst nde, die ir dem
Verk ufer ur Herstellung beistellen. Derartige Gegenst nde sind solange sie nicht erarbeitet erden auf Kosten des Verk ufers gesondert u er ahren und in angemessenem Umfang gegen Zerst rung
und Verlust u ersichern.
(3) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiter erarbeitung) on beigestellten Gegenst nden durch den Verk ufer ird f r uns orgenommen. Das gleiche gilt bei Weiter erarbeitung der
gelieferten Ware durch uns, so dass ir als Hersteller gelten und sp testens mit der Weiter erarbeitung nach Ma gabe der geset lichen Vorschriften Eigentum am Produkt er erben.
(4) Die bereignung der Ware auf uns hat unbedingt und ohne R cksicht auf die Zahlung des Preises u erfolgen. Nehmen ir jedoch im Ein elfall ein durch die Kaufpreis ahlung bedingtes Angebot des
Verk ufers auf bereignung an, erlischt der Eigentums orbehalt des Verk ufers sp testens mit Kaufpreis ahlung f r die gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgem en Gesch ftsgang auch or
Kaufpreis ahlung ur Weiter er u erung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehenden Forderung erm chtigt (hilfs eise Geltung des einfachen und auf den Weiter erkauf erl ngerten
Eigentums orbehalts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentums orbehalts, insbesondere der er eiterte, der eitergeleitete und der auf die Weiter erarbeitung erl ngerte
Eigentums orbehalt.
7 Mangelhafte Lieferung
(1) F r unsere Rechte bei Sach- und Rechtsm ngeln der Ware (einschlie lich Falsch- und Minderlieferung so ie unsachgem er Montage, mangelhafter Montage-, Betriebs- oder Bedienungsanleitung)
und bei sonstigen Pflicht erlet ungen durch den Verk ufer gelten die geset lichen Vorschriften, so eit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
(2) Nach den geset lichen Vorschriften haftet der Verk ufer insbesondere daf r, dass die Ware bei Gefahr bergang auf uns die ereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung ber die Beschaffenheit
gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die insbesondere durch Be eichnung oder Be ugnahme in unserer Bestellung Gegenstand des je eiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise ie
diese AEB in den Vertrag einbe ogen urden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung on uns, om Verk ufer oder om Hersteller stammt.
(3) Ab eichend on 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns M ngelanspr che uneingeschr nkt auch dann u, enn uns der Mangel bei Vertragsschluss infolge grober Fahrl ssigkeit unbekannt geblieben ist.
(4) F r die kaufm nnische Untersuchungs- und R gepflicht gelten die geset lichen Vorschriften ( 377, 381 HGB) mit folgender Ma gabe: Unsere Untersuchungspflicht beschr nkt sich auf M ngel, die bei
unserer Wareneingangskontrolle unter u erlicher Begutachtung einschlie lich der Lieferpapiere offen u Tage treten ( B Transportbesch digungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei unserer
Qualit tskontrolle im Stichproben erfahren erkennbar sind. So eit eine Abnahme ereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. m brigen kommt es darauf an, in ie eit eine Untersuchung unter
Ber cksichtigung der Umst nde des Ein elfalls nach ordnungsgem em Gesch ftsgang tunlich ist. Unsere R gepflicht f r sp ter entdeckte M ngel bleibt unber hrt. Unbeschadet unserer
Untersuchungspflicht gilt unsere R ge (M ngelan eige) jedenfalls dann als un er glich und recht eitig, enn sie innerhalb on 5 Arbeitstagen ab Entdeckung b ., bei offensichtlichen M ngeln, ab Lieferung
abgesendet ird.
(5) Zur Nacherf llung geh rt auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern die Ware ihrer Art und ihrem Ver endungs eck gem in eine andere Sache eingebaut oder an eine
andere Sache angebracht urde unser geset licher Anspruch auf Ersat entsprechender Auf endungen bleibt unber hrt. Die um Z ecke der Pr fung und Nacherf llung erforderlichen Auf endungen tr gt
der Verk ufer auch dann, enn sich herausstellt, dass tats chlich kein Mangel orlag. Unsere Schadensersat haftung bei unberechtigtem M ngelbeseitigungs erlangen bleibt unber hrt; inso eit haften ir
jedoch nur, enn ir erkannt oder grob fahrl ssig nicht erkannt haben, dass kein Mangel orlag.
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(6) Unbeschadet unserer geset lichen Rechte und der Regelungen in Abs. 5 gilt: Kommt der Verk ufer seiner Verpflichtung ur Nacherf llung nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersat lieferung) innerhalb einer on uns geset ten, angemessenen Frist nicht nach, so k nnen ir den Mangel selbst beseitigen und
om Verk ufer Ersat der hierf r erforderlichen Auf endungen b . einen entsprechenden Vorschuss erlangen. st die Nacherf llung durch den Verk ufer fehlgeschlagen oder f r uns un umutbar ( B
egen besonderer Dringlichkeit, Gef hrdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt un erh ltnism iger Sch den) bedarf es keiner Fristset ung; on derartigen Umst nden erden ir den
Verk ufer un er glich, nach M glichkeit orher, unterrichten.
(7) m brigen sind ir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den geset lichen Vorschriften ur Minderung des Kaufpreises oder um R cktritt om Vertrag berechtigt. Au erdem haben ir nach den
geset lichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Auf endungsersat .
8 Lieferantenregress
(1) Unsere geset lich bestimmten Regressanspr che innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress gem
445 a, 445 b, 478 BGB) stehen uns neben den M ngelanspr chen uneingeschr nkt u. Wir
sind insbesondere berechtigt, genau die Art der Nacherf llung (Nachbesserung oder Ersat lieferung) om Verk ufer u erlangen, die ir unserem Abnehmer im Ein elfall schulden. Unser geset liches
Wahlrecht ( 439 Abs. 1 BGB) ird hierdurch nicht eingeschr nkt.
(2) Be or ir einen on unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch (einschlie lich Auf endungsersat gem
445 a Abs. 1, 439 Abs. 2 und 3 BGB) anerkennen oder erf llen, erden ir
den Verk ufer benachrichtigen und unter kur er Darlegung des Sach erhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb angemessener Frist und ird
auch keine ein ernehmliche L sung herbeigef hrt, so gilt der on uns tats chlich ge hrte Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem Verk ufer obliegt in diesem Fall der Gegenbe eis.
(3) Unsere Anspr che aus Lieferantenregress gelten auch dann, enn die mangelhafte Ware durch uns oder einen anderen Unternehmer, B durch Einbau in ein anderes Produkt, eiter erarbeitet urde.
9 Produ entenhaftung
(1) st der Verk ufer f r einen Produktschaden erant ortlich, hat er uns inso eit on Anspr chen Dritter frei ustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich geset t ist und er im
Au en erh ltnis selbst haftet.
(2) m Rahmen seiner Freistellungs erpflichtung hat der Verk ufer Auf endungen gem. 683, 670 BGB u erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer nanspruchnahme Dritter einschlie lich
on uns durchgef hrter R ckrufaktionen ergeben. ber nhalt und Umfang on R ckrufma nahmen erden ir den Verk ufer so eit m glich und umutbar unterrichten und ihm Gelegenheit ur
Stellungnahme geben. Weitergehende geset liche Anspr che bleiben unber hrt.
10 Verj hrung
(1) Die echselseitigen Anspr che der Vertragsparteien erj hren nach den geset lichen Vorschriften, so eit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
(2) Ab eichend on 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB betr gt die allgemeine Verj hrungsfrist f r M ngelanspr che 3 Jahre ab Gefahr bergang. So eit eine Abnahme ereinbart ist, beginnt die Verj hrung mit der
Abnahme. Die 3-j hrige Verj hrungsfrist gilt entsprechend auch f r Anspr che aus Rechtsm ngeln, obei die geset liche Verj hrungsfrist f r dingliche Herausgabeanspr che Dritter ( 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB)
unber hrt bleibt; Anspr che aus Rechtsm ngeln erj hren dar ber hinaus in keinem Fall, solange der Dritte das Recht insbesondere mangels Verj hrung noch gegen uns geltend machen kann.
(3) Die Verj hrungsfristen des Kaufrechts einschlie lich orstehender Verl ngerung gelten im geset lichen Umfang f r alle ertraglichen M ngelanspr che. So eit uns egen eines Mangels auch
au er ertragliche Schadensersat anspr che ustehen, gilt hierf r die regelm ige geset liche Verj hrung ( 195, 199 BGB), enn nicht die An endung der Verj hrungsfristen des Kaufrechts im Ein elfall
u einer l ngeren Verj hrungsfrist f hrt.
11 Rechts ahl und Gerichtsstand und Erf llungsort f r Vertragsr ckab icklung
(1) F r diese AEB und die Vertragsbe iehung
Kaufrechts.

ischen uns und dem Verk ufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-

(2) st der Verk ufer Kaufmann i.S.d Handelsgeset buchs, juristische Person des ffentlichen Rechts oder ein ffentlich-rechtliches Sonder erm gen, ist ausschlie licher auch internationaler
Gerichtsstand f r alle sich aus dem Vertrags erh ltnis ergebenden Streitigkeiten unser Gesch ftssit in Freiburg i. Br.. Entsprechendes gilt, enn der Verk ufer Unternehmer iS 14 BGB ist. Wir sind jedoch
in allen F llen auch berechtigt, Klage am Erf llungsort der Liefer erpflichtung gem diesen AEB b . einer orrangigen ndi idualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Verk ufers u erheben.
Vorrangige geset liche Vorschriften, insbesondere u ausschlie lichen Zust ndigkeiten, bleiben unber hrt.
(3) Der Erf llungsort bei Vertragsr ckab icklung ist der Gesch ftssit des K ufers.
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