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1. Allgemeines  
 

1.1 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
gelten für alle unsere - auch zukünftigen - 
Bestellungen sowie für alle - auch 
zukünftigen - mit dem Lieferanten 
abgeschlossenen Kaufverträge und 
sonstigen Vereinbarungen, die mit dem 
Lieferanten im Zusammenhang mit 
Bestellungen getroffen werden, aus-
schließlich. Abweichende Vereinbarungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für Nebenab-
reden und Zusicherungen sowie für 
nachträgliche Vertragsänderungen. 

 
1.2 Der Geltung anderer Allgemeiner 

Geschäftsbedingungen als dieser 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen, gleich 
welcher Herkunft, etwa Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen des Lieferanten, 
wird hiermit ausdrücklich, generell und auch 
für den Fall widersprochen, dass sie uns in 
einem Bestätigungsschreiben, im 
Zusammenhang mit Lieferungen oder auf 
sonstige Weise übermittelt werden.  

 
1.2 Widerspricht der Lieferant diesen 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen, so 
gelten diese mit der Auslieferung des 
bestellten Gutes trotzdem als anerkannt. 
 

1.3 Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmen gemäß § 310 Abs. 
1 BGB. 

 
2.  Angebot und Bestellung 
 
2.1 Angebote sind kostenlos und verbindlich 

abzugeben. Vergütungen für Besuche und 
die Ausarbeitung von Projekten etc. werden 
nicht gewährt. 

 
2.2 Bestellungen werden nur rechtsgültig, wenn 

sie schriftlich erteilt wurden. Das 
Schriftformerfordernis gilt auch für 
Ergänzungen und Änderungen von 
Bestellungen 

 
2.3 Nimmt der Lieferant eine Bestellung nicht 

innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Zugang 
schriftlich an, so sind wir zum Widerruf 
berechtigt. 

 
2.4 Soweit es sich bei der Bestellung um die 

Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln 
(Werkzeuge, Maschinen, Apparate, 
Fahrzeuge etc.) oder Arbeitsstoffen handelt, 
sichert der Lieferant zu, dass die Ware 
unseren Spezifikationen, Unterlagen und 
sonstigen Angaben entspricht und, soweit 
anwendbar. das CE-Zeichen trägt und eine 
EG-Konformitätserklärung in deutscher 
Sprache nach der jeweils gültigen Fassung 
der EG-Maschinen-Richtlinie (aktuell 
Anhang II.A der EG-Richtlinie 2006/42/EG) 
und/oder sonstigen anwendbaren 
Richtlinien und Bestimmungen, ausgestellt 
und bei Lieferung beigefügt ist.  

 Die Ware muss in jedem Fall den bei der 
Abnahme geltenden sonstigen deutschen 
und europäischen Rechtsvorschriften 
entsprechen, sowie die Vorschriften von 
zuständigen Berufsgenossenschaften, 
Unfallverhütungsvorschriften, VDE/TÜV-
Richtlinien berücksichtigen und sonstigen, 
auf die Ware anwendbaren Gesetzen und 
Bestimmungen in den jeweils gültigen 
Fassungen genügen. 

 Erforderliche Schutzeinrichtungen sind 
mitzuliefern ohne, dass es dazu in der 
Bestellung eines gesonderten Hinweises 
bedarf. 

 
 Eine Betriebsanleitung gem. der EG-

Maschinen-Richtlinie in der jeweils gültigen 
Fassung (aktuell Anhang I Ziffer 1.7.4 der 
EG-Richtlinie 2006/42/EG) und DIN EN 

292, Teil 2, ist in deutscher Sprache bei 
Lieferung beizufügen (einschl. den darin 
verlangten Lärmemissions- und ggf. 
Vibrationskenwerten). Die technischen 
Unterlagen gem. der EG-Maschinen-
Richtlinie in der jeweils gültigen Fassung 
(aktuell Anhang VII der EG-Richtlinie 
2006/42/EG) sind ab dem Lieferzeitpunkt 
durch den Lieferanten oder durch die für die 
Zusammenstellung der technischen 
Unterlagen bevollmächtigte Person 
bereitzuhalten. 

 
2.5 Sofern der Lieferant für die Fertigung von 

uns bestellter Teile Werkzeuge verwendet, 
deren Anschaffung oder Herstellung von 
uns vollständig bezahlt wird und die 
vollständig oder teilweise auf unsere Kosten 
unterhalten werden, werden wir mit 
Herstellung dieser Werkzeuge, spätestens 
aber mit deren erstmaligem Einsatz bei der 
Fertigung der von uns bestellten Teile 
Eigentümer dieser Werkzeuge, auch wenn 
sie im Besitz des Lieferanten verbleiben. 
Der Lieferant darf diese Werkzeuge für 
andere als an uns gehende Lieferungen 
ohne unser vorheriges schriftliches 
Einverständnis nicht benutzen.  

 
2.6 Auch nach Vertragsabschluss können wir 

Änderungen des Liefergegenstands 
verlangen, soweit hierfür ein wichtiger 
Grund vorliegt und dies für den Lieferanten 
zumutbar ist. Den Auswirkungen einer 
solchen Änderung auf die Kosten sowie auf 
den Liefertermin ist ggf. durch eine von den 
Parteien auszuhandelnde Anpassung des 
Preises und des Liefertermins Rechnung zu 
tragen. Kommt eine Einigung über den 
Preis nicht zustande, ermittelt sich dieser 
gemäß § 632 Abs. 2 BGB. 

 
2.7 Handelsübliche Klauseln sind nach den 

jeweils gültigen Incoterms auszulegen. 
 
2.8 Die gelieferte Ware muss die 

Ursprungsbedingungen der Präferenzab-
kommen der für den Lieferanten geltenden 
EWG erfüllen. Ausnahmen sind beim 
Angebot ausdrücklich zu benennen. 

 
2.9 Es ist dem Lieferanten nur mit unserer 

ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung 
gestattet, auf die mit uns bestehende 
Geschäftsbeziehung in Informations- und 
Werbematerial Bezug zu nehmen.  
 

2.10 Über den Empfängerkreis von dem 
genehmigten Werbematerial sind wir 
umfassend zu informieren. 

 
3. Lieferung 
 
3.1 Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind 

verbindlich und beziehen sich auf das 
Eintreffen am Bestimmungsort. Ist nichts 
anderes vereinbart, gilt eine Anliefertoleranz 
von maximal drei (3) Tagen vor und 
maximal einem (1) Tag nach dem 
genannten Termin.  

 Bei Lieferung der Ware vor Beginn der 
Anliefertoleranz sind wir berechtigt, die 
Ware je nach Lagermöglichkeit auf Kosten 
des Lieferanten zurückzusenden oder 
Kostenersatz für die Lagerung zu 
verlangen. Eine kostenpflichtige 
Rücksendung der Ware nehmen wir nur 
dann und insoweit vor, als zum Zeitpunkt 
der verfrühten Anlieferung keine geeignete 
Lagermöglichkeit bei uns besteht und auch 
nicht andernorts auf Kosten des Lieferanten 
beschafft werden kann und uns deshalb die 
verfrühte Annahme der Ware nicht 
zugemutet werden kann. 

 Bei Überschreitung der vereinbarten 
Lieferzeit gerät der Lieferant - auch ohne 
gesonderte Mahnung und Nachfristsetzung 
durch uns - in Verzug. Hat die Lieferung in 

Folge des Verzugs des Lieferanten für uns 
kein Interesse mehr, so sind wir auch ohne 
Nachfristsetzung berechtigt, vom Vertrag 
ganz oder teilweise zurückzutreten und 
Ersatz des uns entstandenen Schadens 
oder vergeblicher Aufwendungen zu 
verlangen. Durch die Annahme verspäteter 
Lieferungen werden unsere Ansprüche auf 
Ersatz des aus der Verzögerung 
entstandenen Schadens oder auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen nicht 
ausgeschlossen. Eine etwaige vereinbarte 
Vertragsstrafe für den Fall verspäteter 
Lieferung bleibt davon unberührt.  

 Ist der Lieferant im Verzug, so sind wir 
berechtigt, ihn anzuweisen, die Ware auf 
seine Kosten an eine andere als die 
ursprünglich vereinbarte Versandadresse 
zu liefern.  

 
3.2 Sollten sich Umstände ergeben, die eine 

ordnungsgemäße Lieferung zur verein-
barten Zeit gefährdet erscheinen lassen, hat 
uns der Lieferant davon unverzüglich unter 
Angabe der Gründe zu benachrichtigen. 
Ebenso ist die voraussichtliche Dauer der 
Verzögerung anzugeben. Die Verpflichtung 
zur Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit 
wird dadurch nicht aufgehoben. Erfolgt 
keine unverzügliche Mitteilung durch den 
Lieferanten, so kann er sich uns gegenüber 
auf das Hindernis nicht berufen. 

 
3.3 Erfolgt die in Ziffer 3.2 benannte 

Verzögerungsmitteilung rechtzeitig, werden 
wir unter Berücksichtigung unserer 
betrieblichen Belange dem Lieferanten eine 
Nachfrist setzen, nach deren fruchtlosen 
Ablauf wir berechtigt sind, vom Vertrag 
ganz oder teilweise zurückzutreten, 
Deckungskäufe vorzunehmen, 
Schadensersatz und/oder Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. 
Die Verpflichtung zur Leistung von 
Schadens und/oder Aufwendungsersatz 
besteht nicht, sofern der Lieferant die 
Verzögerung seiner Leistung nicht zu 
vertreten hat. 

 
3.4 Wird der vereinbarte Liefertermin 

überschritten oder ist er mit kosten-
günstigem Transport nicht mehr 
einzuhalten, so ist der Lieferant verpflichtet, 
auf seine Kosten die schnellstmögliche 
Transportart zu veranlassen.  

 
3.5 Der Lieferant ist zu Teilleistungen nicht 

berechtigt, es sei denn, die Annahme der 
Teilleistungen ist uns bei verständiger 
Würdigung unserer eigenen schutzwürdigen 
Interessen und der Lage des Lieferanten 
zuzumuten. Unberührt bleibt uns das Recht, 
vom Lieferanten Teilleistungen zu fordern. 

 
3.6 Bestellte Mengen sind genau einzuhalten. 

Über- oder Unterlieferungen sind nur mit 
unserem vorherigen schriftlichen 
Einverständnis zulässig. 

 Im Falle, dass von der vereinbarten 
Liefermenge abgewichen wird, hat sich der 
Lieferant mit uns stets rechtzeitig vor 
Lieferung über die optimale Liefermenge zu 
verständigen. 

 
3.7 Sind wir an der Abnahme der Ware infolge 

von Umständen höherer Gewalt oder 
anderer von uns nicht zu vertretender 
Umstände, wie z.B. Betriebsstörung, Streik, 
Aussperrung, Rohstoff- oder Energiemangel 
oder ähnliches, gehindert, so verschiebt 
sich der Abnahmezeitpunkt mindestens um 
die Dauer der Behinderung. 

 
 Ist die Abnahme durch diese Umstände 

länger als sechs (6) Monate nicht möglich, 
so sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, ohne dass Ansprüche 
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gegen uns geltend gemacht werden 
können. 

 
4. Preise 
 
 Die vereinbarten Preise sind Festpreise für 

die Laufzeit der jeweiligen Bestellung und 
schließen Nachforderungen aller Art, - mit 
Ausnahme der in Ziffer 2.6 genannten – 
aus. Dies gilt auch bei langen Lieferfristen, 
insbesondere auch bei Sukzessiv-
lieferverträgen. Kosten für Verpackung und 
Transport bis zu dem von uns angegebenen 
Bestimmungsort sind in diesen Preisen 
enthalten. Gleiches gilt für Zoll und 
Zollformalitäten. Darüber hinaus anfallende 
Verpackungskosten und Versicherungs-
kosten werden nur vergütet, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart ist. Die gesetzliche 
Umsatzsteuer ist im Preis nicht enthalten. 

 
5. Rechnungserteilung und Zahlung 
 
5.1 Rechnungen sind mit allen dazugehörigen 

Unterlagen und Daten nach erfolgter 
Lieferung gesondert in ordnungsgemäßer 
Form an unsere Abteilung „Kreditoren“ 
einzureichen. Die Rechnung muss 
enthalten: 

 - unsere Auftragsnummer / Bestellnummer 
 - Menge der gelieferten Ware 
 - unsere Artikelnummer 
 - unsere Artikelbezeichnung 
 - Hinweis auf den zugehörigen Liefer-  

  schein des Lieferanten. 
 
5.2 Die Rechnungen müssen den jeweils 

aktuell gültigen Anforderungen des 
Umsatzsteuergesetzes (insbesondere § 14 
Abs. 4 UStG) und allen sonstigen 
gesetzlichen Anforderungen genügen.  

 

5.3 Zahlung erfolgt unter Vorbehalt 
ordnungsgemäß erfolgter Lieferung sowie 
preislicher und rechnerischer Richtigkeit, 
innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von  
3 % Skonto oder innerhalb von 45 Tagen 
rein netto, sofern nichts Gegenteiliges 
schriftlich vereinbart wurde.  

 
5.4 Die Zahlungsfristen beginnen mit dem 

Datum des Tages, an dem die Ware für uns 
verfügbar ist und uns die Rechnung in der 
in Ziffer. 5.1 und 5.2 beschriebenen Form 
vollständig vorliegt.  

 
5.5 Die Zahlung bedeutet keine Anerkennung 

von Konditionen und Preisen und erfolgt 
stets unter dem Vorbehalt der Rech-
nungsprüfung. Der Zeitpunkt der Zahlung 
hat auf den Zeitpunkt des Beginns einer 
Gewährleistung/ Garantie des Lieferanten 
keinen Einfluss. 

 
5.6 Wir sind berechtigt, mit sämtlichen fälligen 

Forderungen, die uns gegen den 
Lieferanten zustehen, aufzurechnen bzw. 
ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben, 
insbesondere sind wir bei unvollständiger 
oder fehlerhafter Lieferung berechtigt, die 
Zahlung wertanteilig bis zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung zurückzuhalten. 

 
5.7 Dem Lieferanten steht ein 

Aufrechnungsrecht bzw. Zurückbe-
haltungsrecht nur bezüglich unbestrittener 
oder rechtskräftig festgestellter Forderun-
gen aus demselben Vertragsverhältnis mit 
uns zu. Die Abtretung von Forderungen 
gegen uns ist nur mit unserer schriftlichen 
Zustimmung wirksam.  

 
5.8 Ist eine Vorauszahlung vereinbart, hat der 

Lieferant auf Verlangen eine angemessene 
Sicherheit, z.B. Bankbürgschaft, zu leisten. 

 
6. Gewährleistung, Mängelrüge und 

Haftung 

 
6.1 Der Lieferant gewährleistet, dass die Ware 

bei Gefahrübergang mangelfrei ist und für 
die Dauer von 24 Monaten nach Lieferung 
und Abnahme mangelfrei bleibt. Eine 
verschuldensunabhängige Einstandspflicht 
des Lieferanten ist damit nicht verbunden. 
Bei Maschinen beträgt die 
Gewährleistungszeit 4000 Betriebsstunden 
oder max. 24 Monate nach erfolgreicher 
Inbetriebnahme, je nachdem was eher 
erreicht ist 

 
6.2 Unsere gesetzlichen Untersuchungs- und 

Rügefristen beginnen mit dem Eintreffen 
der Lieferung an dem von uns genannten 
Bestimmungsort. Wir werden die gelieferten 
Gegenstände, soweit dies im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich 
ist, unverzüglich nach ihrem Eintreffen 
untersuchen und offensichtliche Mängel 
dem Lieferanten innerhalb von 14 Tagen 
nach ihrer Entdeckung anzeigen. Alle 
übrigen Mängel, die erst bei der Öffnung 
der Verpackung jedes einzelnen 
Liefergegenstands oder bei der Verar-
beitung oder Inbetriebnahme erkennbar 
sind, oder sonstige verborgene Mängel 
werden von uns binnen 14 Tagen nach ihrer 
Entdeckung innerhalb der Verjährungsfrist 
angezeigt. Soweit das Gesetz im Einzelfall 
längere Untersuchungs- und Rügefristen 
vorsieht, gelten diese. 

 
6.3  Ist die gelieferte Ware mangelhaft, so 

werden wir eine Frist zur Mängelbeseitigung 
setzen. Im Falle der Verweigerung, der 
Nichteinhaltung oder der fehlgeschlagenen 
Mängelbeseitigung innerhalb der gesetzten 
Frist sind wir berechtigt, nach unserer Wahl, 
den Mangel auf Kosten des Lieferanten 
selbst zu beseitigen oder beseitigen zu 
lassen oder einen Deckungskauf 
vorzunehmen. Die Nachbesserung gilt nach 
dem erfolglosen ersten Versuch als fehlge-
schlagen. 

 Unbeschadet dessen sind wir bei 
Mangelhaftigkeit der Ware berechtigt, nach 
den gesetzlichen Vorschriften von dem 
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis 
zu mindern und Schadensersatz statt der 
ganzen Leistung oder den Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. 
Dies gilt auch, sofern die gelieferte Ware 
teilweise mangelhaft ist. In diesem Fall 
können die oben genannten Ansprüche 
wahlweise hinsichtlich der ganzen 
gelieferten Ware oder eines Teils geltend 
gemacht werden. Wird der Lieferge-
genstand ganz oder teilweise erneuert, 
beginnt insoweit die in Ziffer 6.1 genannte 
Garantiefrist von neuem. 

 
6.4 Die Rücklieferung mangelhafter 

Liefergegenstände erfolgt nach Lieferung 
mangelfreier Ware auf Kosten und Gefahr 
des Lieferanten.  

 
6.5 Die vorstehenden Bestimmungen gelten 

auch für im Rahmen der Nacherfüllung 
durchgeführte Ersatzlieferungen und 
Nachbesserungsarbeiten.  

 
6.6 Die im Übrigen geltenden gesetzlichen 

Ansprüche bleiben vorbehalten. Der 
Lieferant trägt die Beweislast, dass er 
Mängel oder Schäden nicht zu vertreten 
hat. 
 

 
6.7 Für Schäden, die auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruhen, sowie für Schäden 
aus der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit haften wir unbeschränkt nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 
Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, die für die 
Erreichung des Vertragszwecks 

unverzichtbar sind und auf deren strikte 
Einhaltung der Lieferant deshalb vertrauen 
können muss, haften wir nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen beschränkt auf 
solche Schäden, die nach Art und Umfang 
bei Vertragsschluss voraussehbar waren. 
Im Übrigen ist unsere Haftung für Schäden, 
einschließlich der Haftung wegen 
vorvertraglichen Verschuldens oder 
unerlaubter Handlung, ausgeschlossen, 
gleich auf welchem Rechtsgrund die 
Haftung beruht. 

 
7. Gewerbliche Schutzrechte und Ur-

heberrechte; Freistellung; sonstige 
Rechtsmängel 

 
7.1 Der Lieferant gewährleistet, dass die 

gelieferten Waren nicht mit Rechten Dritter 
belastet sind.  

 
7.2 Der Lieferant haftet dafür, dass durch die 

Benutzung der Liefergegenstände keine 
Patente, Gebrauchsmuster, Ge-
schmacksmuster, Urheberrechte oder 
sonstiger Schutzrechte Dritter verletzt 
werden (im Folgenden „Schutzrechtsver-
letzungen“). 

 
7.3 Sofern wir von einem Dritten deshalb in 

Anspruch genommen werden und der 
Lieferant diese Schutzrechtsverletzung auf 
unsere Aufforderung nicht innerhalb 
angemessener Frist ausräumt, wird uns der 
Lieferant unbeschadet weitergehender 
gesetzlicher Ansprüche von den 
Ansprüchen des Dritten und den uns 
hierdurch entstehenden Kosten freistellen.  

 
7.4 Unsere Ansprüche gegen den Lieferanten 

wegen Schutzrechtsverletzungen verjähren 
in zwei Jahren, von dem Zeitpunkt an, zu 
welchem der Dritte die Schutzrechts-
verletzung uns gegenüber erstmals geltend 
macht.  

 
7.4.1 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel 

gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
8. Produkthaftung; Verbrauchsgüterkauf-

verträge; Freistellung; Produkt-
haftpflichtversicherung 

 
8.1 Werden wir von einem Abnehmer oder 

sonstigen Dritten auf Schadensersatz aus 
Produkthaftung gleich aus welchem 
Rechtsgrund und gleich, ob auf der 
Grundlage in- oder ausländischen Rechts, 
in Anspruch genommen, ist der Lieferant 
verpflichtet, uns von solchen Ansprüchen 
freizustellen, soweit er den Schaden 
zurechenbar verursacht hat. Gleiches gilt 
für den Fall unserer Inanspruchnahme und 
Rückgriffsansprüchen aus Verbrauchs-
güterkaufverträgen. 

 
8.2 Im Rahmen seiner Haftung gemäß Ziffer 8.1 

ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige 
Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB 
sowie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu 
erstatten, die sich im Zusammenhang mit 
einer von uns durchgeführten Rückrufaktion 
ergeben. Über den 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. 

 
8.3 Unberührt von der Haftung des Lieferanten 

und der Verpflichtung, uns nach 
vorstehender Ziffer 8.1 freizustellen, ist der 
Lieferant verpflichtet, eine angemessene 
Produkthaftpflichtversicherung 
abzuschließen. 
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9. Wareneingang, Einhaltung von 
Produktdaten 

 
 Bei gemäß Ziffern 3 sowie 11.2 und 11.3 

ordnungsgemäßem Wareneingang wird von 
uns eine Eingangskontrolle durchgeführt. 
Diese Kontrolle erfolgt nach Menge, 
Identität und gemäß Ziffer 6.3 nach 
offensichtlichen Mängeln der bestellten 
Ware. 

 Liegen einer Bestellung weitere Produkt-
daten zu Grunde, die mit der beschriebenen 
Eingangsprüfung nicht erfasst werden, hat 
der Lieferant seine Ausgangsprüfung so zu 
gestalten, dass diese Produktdaten 
eingehalten werden. Mit der Lieferung 
sichert er die Einhaltung dieser 
Produktdaten zu. 

 
10. Montagen, Wartungen etc. 
 
10.1 Werden bei uns auf Veranlassung des 

Lieferanten Montagen, Wartungen etc. von 
Fremdfirmen durchgeführt, so hat der 
Lieferant zu gewährleisten, dass sich diese 
Firmen unseren internen Regeln und den 
Weisungen unseres Personals jederzeit 
unterordnen. § 278 BGB findet Anwendung. 
Bei Verstößen können wir verlangen, dass 
unverzüglich anderes Personal durch den 
Lieferanten zur Verfügung gestellt wird. 
Gerät der Lieferant dadurch mit seinen 
Leistungen in Verzug, so gelten die 
entsprechenden Bestimmungen nach Ziffer 
3 sinngemäß. 

 
10.2 Wir übernehmen keinerlei Haftung für 

Schäden der vom Lieferanten beauftragten 
Personen und an vom Lieferanten 
eingebrachten Sachen. Die Einhaltung der 
geltenden Unfallverhütungsvorschriften 
durch die beauftragten Personen ist vom 
Lieferanten zu überwachen. Unsere 
Haftung nach Ziffer 6.7 bleibt unberührt. 

 
10.3 Der Lieferant haftet für alle Schäden, die 

uns von ihm, seinem Personal oder seinem 
Beauftragten durch erbrachte Leistungen, 
gelieferte Arbeiten oder Sachen verursacht 
werden. Er hat zu diesem Zweck auf seine 
Kosten eine ausreichende Haftpflicht-
versicherung abzuschließen und auf 
Verlangen nachzuweisen.  

 
10.4 Werden uns Maschinen, Geräte, Apparate 

etc. leihweise überlassen, so werden diese 
von uns gegen die üblichen Risiken 
versichert. 

 
11.  Verpackungs- und Versandvorschriften 
 
11.1 Unsere Verpackungs- und 

Versandvorschriften, sind für den 
Lieferanten verbindlich und somit auf jeden 
Fall einzuhalten. Die dem Lieferanten nach 
der Verpackungsverordnung in ihrer jeweils 
gültigen Fassung („VerpackV“) obliegenden 
Rücknahme- und Entsorgungspflichten 
bleiben unberührt. 

 
11.2 Der Lieferant muss seine Waren gemäß 

den national/international geltenden 
Richtlinien verpacken, kennzeichnen und 
mit entsprechenden Begleitpapieren 
versehen. Dies gilt besonders für 
Gefahrgut und Gefahrstoffe. 

 
11.3 Zur Vermeidung unnötiger Wartezeiten oder 

Annahmeverweigerung müssen Paletten-
lieferungen spätestens 1 Tag vor Eintreffen 
der Ware dem Wareneingang avisiert 
werden (Paketlieferungen sind hiervon 
ausgenommen. 

 
11.4 Es werden ausschließlich zugelassene / 

genormte Europaletten in ordentlichem und 
einwandfreien Zustand angenommen bzw. 
getauscht. Für die Entsorgung von nicht 

mehr zu verwendeten Europaletten 
berechnen wir eine Gebühr von 25 Euro / 
Stück. 

 
11.5 Durch den Versender ist sicherzustellen, 

das das Ladegut ordentlich und aus-
reichend gegen Verrutschen und 
Beschädigungen auf den Europaletten 
gesichert ist. Sollten Einweg-/Zweiweg-
paletten verwendet werden, ist sicher-
zustellen, dass eine ausreichende 
Belastbarkeit der Paletten gegeben ist.  

 
11.6 Mit der Ware muss bei unserem 

Wareneingang immer ein Lieferschein 
abgegeben werden. Dieser muss enthalten: 

 - unser Auftragsnummer / Bestellnummer 
 - Menge der angelieferten Ware 
 - unsere Artikelnummer 
 - unsere Artikelbezeichnung. 
 

Ebenso sind vereinbarte Materialzertifikate 
mit abzuliefern. 

 
11.7 Der Versand erfolgt auf Gefahr des 

Lieferanten. Die Gefahr jeder Ver-
schlechterung einschließlich des zufälligen 
Untergangs bleibt bis zur Ablieferung an der 
von uns gewünschten Versandanschrift 
bzw. Verwendungsstelle somit beim 
Lieferanten. 

 
12. Unterlagen 
 
12.1 DENTSPLY Unterlagen 
 
12.1.1 An allen Zeichnungen, Normen, Richtlinien, 

Analysemethoden, Rezepturen, allen 
sonstigen Unterlagen, Muster und sonstigen 
Informationen, die dem Lieferanten für die 
Herstellung eines Liefergegenstandes oder 
zur Durchführung eines Auftrags von uns 
überlassen werden, behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie sind 
vom Lieferanten geheim zu halten und 
dürfen von ihm nicht für eigene oder 
vertragsfremde Zwecke verwendet 
vervielfältigt, gespeichert, wiederhergestellt 
oder nachgebaut werden. Dritten dürfen 
Information der vorgenannten Art nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, 
dies geschieht mit unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung oder ist zur 
Erfüllung des Vertrages erforderlich. In 
diesem Fall hat der Lieferant den Dritten in 
gleicher Weise zur Geheimhaltung zu 
verpflichten. 

 Gleiches gilt für vom Lieferanten nach 
unseren besonderen Angaben angefertigte 
Unterlagen oder Erzeugnisse. 

 Die vorstehenden Geheimhaltungspflichten 
gelten nicht für solche Unterlagen, 
Erzeugnisse und Informationen, (i) die 
allgemein bekannt oder öffentlich 
zugänglich sind oder werden, (ii) der 
empfangenden Partei von einem Dritten 
ohne Beschränkung rechtmäßig bekannt 
gemacht werden, (iii) die die empfangende 
Partei nachweislich bereits vor Inkrafttreten 
des Vertrags besessen oder diese 
unabhängig entwickelt hat oder (iv) deren 
Weitergabe oder Veröffentlichung aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften und/oder 
hoheitlicher Maßnahmen erfolgen muss. 

 Nach Abwicklung unserer Bestellung oder 
zuvor auf unser Verlangen sind die 
Unterlagen und Informationen gemäß 
vorstehender Ziffer 12.1.1. samt allen 
Abschriften, Vervielfältigungen, Speicherun-
gen und Verkörperungen unverzüglich an 
uns herauszugeben oder vollständig, 
endgültig und irreversibel zu vernichten 
bzw. zu löschen. Wir behalten uns das 
gewerbliche Schutzrecht an allen, dem 
Lieferanten übergebenen Unterlagen vor. 

 

12.1.2 Der Lieferant hat Anfragen, Bestellungen 
und die darauf sich beziehenden Arbeiten 
vertraulich zu behandeln. 

 
 
12.2 Lieferanten-Unterlagen 

 
 Mit der Lieferung, spätestens jedoch mit der 

Rechnungsstellung sind vereinbarte 
Materialzertifikate wie z.B. Analysen-
zertifikate, Materialprüfungszeugnisse oder 
ähnliches bei uns einzureichen. Diese 
stellen einen wesentlichen Bestandteil 
unserer Bestellung dar. Falls erforderlich, 
sind der Lieferung Ursprungszeugnisse 
und Lieferbescheinigungen unauf-
gefordert beizulegen. 

 Verlieren diese Papiere ihre Gültigkeit, sorgt 
der Lieferant unaufgefordert unverzüglich 
für neue, gültige Dokumente und wird uns 
diese unverzüglich auszuhändigen. 

 
13.  Verjährung 
  

 Die Verjährungsfrist für unsere Ansprüche 
und Rechte wegen Mängeln der gelieferten 
Waren – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
beträgt drei (3) Jahre. Die Verjährung ist für 
den Zeitraum der Nacherfüllung solange 
gehemmt, bis der Lieferant die Beendigung 
der Nacherfüllung erklärt oder eine weitere 
Nachbesserung ablehnt. 

 
14. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
 
14.1 Sollten Bestimmungen dieser allgemeinen 

Einkaufsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies nicht die 
Wirksamkeit des Vertrags im übrigen; der 
Lieferant ist verpflichtet, sich mit uns über 
eine wirksame Regelung zu einigen, die 
dem wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen 
Bestimmung möglichst nahe kommt. 

 
14.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem 

Lieferanten und uns gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss seiner kollisions-
rechtlichen Bestimmungen und des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG) vom 11.4.1980.  

 
14.3 Erfüllungsort für die Lieferung ist Konstanz. 
 
 Ein davon abweichender Erfüllungsort ist 

von uns in der Bestellung anzugeben. 
 

Erfüllungsort für die Zahlung ist die 
genannte Bankverbindung des Lieferanten. 

 
14.4 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang 
mit Bestellungen, Kaufverträge und 
Vereinbarungen, die gemäß Ziffer 1.1. unter 
Geltung dieser Allgemeinen Einkaufs-
bedingungen erfolgen, ist Konstanz. 


