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I. Allgemeines 
1. Für unsere Einkäufe, Bestellungen und sonstigen Rechtshandlungen im Rahmen des 
Geschäftsbetriebes gelten ausschließlich die nachstehenden Einkaufsbedingungen. 
Abweichende Vereinbarungen zum Vertrag und zu diesen AGB sowie Nebenabreden 
bedürfen der Textform. Ausnahmevereinbarungen gelten nur für die Bestellungen, für die sie 
jeweils vereinbart worden sind. 

2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden nicht Vertragsinhalt. Ihrer 
Geltung wird hiermit widersprochen. Sie finden auch dann keine Anwendung, wenn die 
Entgegennahme von Waren oder die Bezahlung von Lieferungen ohne einen weiteren 
ausdrücklichen Widerspruch gegen die Geschäftsbedingungen des Lieferanten erfolgt. 

3. Wir behalten uns das Eigentum sowie das Urheberrecht an allen Konstruktions- und 
sonstigen Unterlagen wie Zeichnungen, Normblättern, Druckvorlagen, Modellen, Mustern 
usw. vor, die wir dem Lieferanten zum Zwecke der Erfüllung seines Auftrages überlassen 
haben. Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Jede Verwendung dieser Unterlagen zu anderen als zu den im 
Vertrag festgelegten Zwecken ist untersagt. Unberechtigt hergestellte Vervielfältigungen 
unserer Unterlagen sind unverzüglich an uns herauszugeben. Spätestens mit der 
Restlieferung sind die Unterlagen an uns zurückzusenden.  

Ebenso dürfen die nach diesen Unterlagen hergestellten Waren ohne unsere schriftliche 
Einwilligung nicht dritten Personen zur Einsicht oder zur Verfügung überlassen werden oder 
zu Reklamezwecken verwendet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum 
Schadensersatz und berechtigen uns, ganz oder teilweise und ohne Entschädigung vom 
Vertrag zurückzutreten.  

Werkzeuge, Formen, Konstruktionsunterlagen und dergleichen, die ganz oder teilweise auf 
unsere Kosten hergestellt worden sind, gehen mit der Herstellung in unser lastenfreies, 
alleiniges Eigentum über. Sie müssen vom Lieferanten sorgfältig verwahrt, instandgehalten 
und erneuert werden, sodass sie jederzeit benutzbar sind. Wir sind berechtigt, die oben 
genannten Formen und Werkzeuge jederzeit herauszuverlangen. 

II. Bestellung. Lieferung. Gefahrübergang 
1. Angebote des Lieferanten sind für diesen auch hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit und 
der angegebenen Preise mindestens zwölf Monate bindend. 

2. Unsere Bestellung ist vom Lieferant mit Preis- und Lieferzeitangabe schriftlich zu 
bestätigen. Sofern wir nicht innerhalb von acht Tagen seit dem Bestelltag eine schriftliche 
Auftragsbestätigung erhalten, sind wir an unsere Bestellung nicht mehr gebunden. 
Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer 
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schriftlichen Zustimmung. Insbesondere gilt dies für Änderungen der vereinbarten Preise und 
Lieferfristen sowie für Abweichungen von den verbindlichen Unterlagen über Abmessungen, 
Werkstoff u. ä. Bei offensichtlichen Irrtümern und Schreib- oder Rechenfehlern besteht für 
uns keine Verbindlichkeit. 

3. Alle Vermerke und Bestätigungen des Lieferanten sind im Zweifel als garantierte 
Produktbeschreibungen und Garantien über die Beschaffenheit zu werten. Auch die 
Aussagen in Werbemitteln, Handbüchern, Katalogen und Preislisten stellen Vereinbarungen 
über eine bestimmte Beschaffenheit dar. Dasselbe gilt für alle Zeichnungen, Abbildungen, 
Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten des Lieferanten.  

Zu technischen Änderungen sowie zu Änderungen von Form, Farbe oder Gewicht ist der 
Lieferant nicht ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung befugt, es sei denn, dass dies 
eine Anpassung an den Stand der Technik bedeutet. Im letzteren Fall sind wir unverzüglich 
und detailliert zu informieren. 

4. Vereinbart ist eine Bringschuld. 

III. Liefermengen 
Nicht vereinbarte Teillieferungen und Teilleistungen des Lieferanten dürfen wir jederzeit 
ablehnen und auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zurücksenden. 

IV. Lieferfristen, Verzugsentschädigung 
1. Die vom Lieferanten angegebenen Liefertermine oder Lieferfristen sind bindend und 
Geschäftsgrundlage. Die bestellten Waren müssen an dem genannten Datum bei uns 
eingegangen sein. 

Verzögerungen oder Verhinderungen infolge höherer Gewalt entlasten den Lieferanten nur 
dann, wenn er uns diese Umstände unverzüglich mitteilt. Die Entlastung gilt nur dann, wenn 
die Umstände weder vom Lieferanten noch von seinen Unterlieferanten zu vertreten sind. 

2. Sofern der Lieferant die Nichteinhaltung vereinbarter Fristen und Termine zu vertreten hat 
oder sich im Verzug befindet, haben wir Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe 
von 0,15 % des Lieferwertes pro Wochentag, jedoch nicht mehr als 6 % insgesamt. 
Weitergehende gesetzliche Ansprüche (Rücktritt und Schadensersatz statt der Leistung) 
bleiben vorbehalten. Dem Lieferanten steht das Recht zu, uns nachzuweisen, dass infolge 
des Verzugs gar kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist. 

V. Preis, Verpackung 
1. Die Preise gelten „frei Haus“ einschließlich Verpackung. Soweit mit dem Lieferant die 
Rücksendung der verwendeten Verpackung vereinbart ist, sind sämtliche Lieferpapiere mit 
einem deutlichen Hinweis zu versehen. Bei fehlender Kennzeichnung werden wir die 
Verpackung auf Kosten des Lieferanten entsorgen bzw. zurücksenden. In diesem Fall erlischt 
sein Anspruch auf Rückgabe der Verpackung. 
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2. Die vereinbarten Preise sind Höchstpreise. Zwischenzeitlich eintretende 
Kostenerhöhungen durch geänderte Tarifverträge, Materialzuschläge, geänderte Zölle, 
Frachten, Gebühren oder sonstige Abgaben oder Veränderung der Währungsparität 
berechtigten den Lieferanten nicht zu einer Preisanpassung. Später eintretende 
Preisermäßigungen sind zu berücksichtigen, soweit die Bestellung noch nicht ausgeführt ist. 

3. Bei jeder Lieferung ist eine ordnungsgemäße Versandanzeige zuzusenden. Diese ist 
unabhängig von der Art der Versendung und der Rechnungserteilung am Versandtag der 
Ware gesondert per Post oder Telefax an uns abzusenden. Die Rechnung gilt nicht als 
Versandanzeige. 

Ferner sind jeder Lieferung Lieferscheine in einfacher Ausfertigung mit der Angabe unserer 
Bestellnummer, des Bestelltages sowie unserer Material-, Geräte- oder Typenbezeichnung 
beizufügen.  

Mehrkosten, die durch etwa beschleunigte Beförderung zur Einhaltung von Lieferterminen 
entstehen, gehen zu Lasten des Lieferanten. Alle durch unsachgemäße Verpackung 
entstandenen Schäden hat der Lieferant zu verantworten. 

VI. Zahlungsbedingungen 
1. Rechnungen sind nach Versand der Ware gesondert an uns zu senden. 
Sie müssen die für die Rechnungsprüfung erforderlichen Angaben enthalten: unsere 
Material-, Geräte- oder Typenbezeichnung, Lieferscheinnummern, Zeichen, Nummern und 
Art der Verpackung, Stückzahl der berechneten Gegenstände (jede Sorte gesondert 
aufgeführt), Brutto- und Nettogewicht, Datum der Bestellung und unsere Auftragsnummer. 
Sofern die Rechnung die erforderlichen Angaben nicht enthält, insbesondere die 
Bestellnummer und das Datum der Bestellung, beginnt die Zahlungsfrist erst nach Erhalt 
einer ordnungsgemäßen Rechnung, zu laufen. 

2. Die Zahlung der Rechnung erfolgt nach vollständigem Eingang der Ware und Erhalt einer 
ordnungsgemäßen Rechnung. Sofern die Zahlung innerhalb von 14 Tagen erfolgt, sind 3 % 
Skonto vereinbart. Andernfalls erfolgt die Zahlung netto innerhalb von 90 Tagen. 

Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der ordnungsmäßigen Lieferung sowie der preislichen 
und rechnerischen Richtigkeit. Im Falle eines etwaigen Zahlungsverzuges wird unsere 
Geldschuld gegenüber dem Lieferanten in Höhe des Basiszinssatzes der EZB verzinst. 

3. Die Abtretung der Forderung gegen uns an Dritte bedarf unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung. 

VII. Eigentumsvorbehalt 
Ein Eigentumsvorbehalt des Lieferanten wird nur dann Vertragsbestandteil, wenn der 
Eigentumsvorbehalt mit Zahlung des für die Vorbehaltsware vereinbarten Preises erlischt und 
wir zur Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung ermächtigt sind. Ein weitergehender 
Eigentumsvorbehalt ist ausgeschlossen. 
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VIII. Gewährleistung 
1. Die Verpflichtung zur Untersuchung der gelieferten Ware und zur Mangelrüge innerhalb 
von 10 Tagen beginnt für uns nach Eingang der Ware in unserem Werk und bei Vorliegen 
einer ordnungsgemäßen Versandanzeige. Wir genügen unserer Untersuchungs- und 
Rügepflicht gem. § 377 HGB durch Untersuchung von Mängeln, die bei der 
Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere 
erkennbar sind. Wir kontrollieren die gelieferten Waren auf ordnungsgemäße Anzahl 
(Quantität) und richtige Art (Identität) sowie äußerliche Transportschäden. 

2. Bei Mangelhaftigkeit der Ware oder dem Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft stehen 
uns sämtliche gesetzlichen Ansprüche zu. Wir können nach billigem Ermessen Nachfüllung, 
Rücktritt und Schadensersatz geltend machen. In dringenden Fällen oder bei Verzug der 
Nacherfüllung haben wir das Recht, festgestellte Mängel zu Lasten des Lieferanten im 
Betrieb selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen (Ersatzvornahme). Einwandfreie 
Ersatzlieferung bzw. Nachbesserung hat spätestens nach fünf Arbeitstagen zu erfolgen. 

3. Auch geringfügige Abweichungen der Ist-Beschaffenheit von der vereinbarten Soll-
Beschaffenheit hinsichtlich äußerer Gestaltung oder Funktion der gelieferten Ware lösen die 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte aus. 

4. Sofern nicht einzelvertraglich eine längere Garantiefrist vereinbart ist, gilt die gesetzliche 
Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Die Frist beginnt mit Eingang der Ware bei uns sowie 
dem Eingang einer ordnungsgemäßen Versandanzeige. Sie verlängert sich um die Zeit, in 
welcher eine Nachbesserung vorgenommen wird. 

5. Die Lieferung hat frei von Rechtsmängeln zu erfolgen. Sie umfasst die Einräumung des 
uneingeschränkten Nutzungsrechts an der Ware sowie an sämtlichen zur Verfügung 
gestellten Unterlagen. Die Leistung ist frei von Rechten Dritter (Patente, Gebrauchsmuster, 
Marken, Urheberrechte u. ä.) zu erbringen. Der Lieferant muss uns in die Lage versetzen, 
Instandsetzungen oder Änderungen an der gelieferten Ware ohne die Verletzung von 
Lizenzrechten vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, und die Fertigungsunterlagen des 
Lieferanten ohne die Verletzung von Lizenzrechten zu verwenden. 

6. Der Lieferant muss seinen Produkten eine Gebrauchsanleitung oder Produktbeschreibung 
in der Verhandlungssprache beifügen. 

IX. Produkthaftung, Freistellung, 
Haftpflichtversicherungsschutz 
Werden gelieferte Produkte von uns weiterverarbeitet und ist der Lieferant für einen 
Produkthaftungsschaden verantwortlich, hat er uns von Schadensersatzansprüchen Dritter 
insoweit freizustellen, als die Ursache für den Produkthaftungsschaden im Herrschafts- und 
Organisationsbereich des Lieferanten gesetzt ist. In den Fällen verschuldensabhängiger 
Haftung gilt dies jedoch nur dann, wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Der Lieferant 
ist verpflichtet eine Produkthaftpflichtversicherung und eine Versicherung für Rückrufe, die 
auch das Verhältnis zwischen dem Lieferanten und uns abdeckt mit einer Deckungssumme 
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zweifach maximiert von mindestens € 2.000.000 pro Personen- und Sachschaden zu 
unterhalten. 

X. Sonstige Schadensersatzansprüche 
Die Geltendmachung sonstiger Schadenersatzansprüche bleibt vorbehalten. 

XI. Höhere Gewalt 
In Fällen höherer Gewalt werden wir von der Abnahmeverpflichtung befreit. Als solche gelten 
unter anderem Betriebsstörungen, Arbeitsausstände sowie Betriebseinschränkungen und 
ähnliche Fälle, welche eine Verringerung des Verbrauches zur Folge haben. 

XII. Gerichtsstand, anwendbares Recht 
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen sowie Gerichtsstand ist Mühldorf am Inn. Wir 
sind berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitz zu verklagen. Es gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

XIII. Datenspeicherung 
Gemäß § 33 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) geben wir Ihnen bekannt, dass 
wir Ihre Daten zum Zwecke der Geschäftsabwicklung in unserer EDV-Anlage gespeichert 
haben. 

XIV. Salvatorische Klausel 
Sollten einige Teile des Kaufvertrages oder der Einkaufsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Für den Fall, dass die 
Verkaufsbedingungen des Lieferers nicht im Einklang mit den vorstehenden 
Einkaufsbedingungen stehen, gelten unsere Einkaufsbedingungen. 
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I. General 
1. The following terms and conditions of purchase shall apply to the exclusion of others to our 
purchases, orders and other legal acts that are part of our business operations. Terms agreed 
between the parties that deviate from the contract and with these terms and conditions and 
side letters must be in writing. Agreements on exceptions to these terms and conditions shall 
apply only to the specific orders in connection with which they are agreed explicitly. 

2. The general terms and conditions of supplier shall not be part of the contract. They are 
hereby excluded. They shall not apply even if goods are accepted or shipments paid for 
without a further express objection to the supplier‘s general terms and conditions. 

3. We reserve the title to and copyright in all design and other documentation such as 
drawings, industry specification sheets, print layouts, models, samples etc. that we have 
provided to supplier in order that supplier may perform the order. They may not be made 
available to third parties without our explicit consent in writing. Every use of this 
documentation for purposes other than those laid down in the contract is prohibited. Any 
copies of our documentation made without authorization shall be handed out to us without 
delay. The documents shall be returned to us together with last shipment at the latest. 

Similarly, without our consent in writing the goods prepared in accordance with this 
documentation may not be handed out to third parties for inspection or use nor be used for 
advertising purposes. Non-compliance shall result in damages and entitle us to withdraw from 
the contract in whole or in part and without compensation. 

Tools, moulds, design documentation and similar that are produced in whole or in part at our 
cost shall be our sole and unencumbered property immediately when they are created. The 
supplier shall carefully store them, keep them in good order and replace them, so that they 
can be used at any time. We shall be entitled at any time to require possession of the above 
moulds and tools to be surrendered to us. 

II. Orders, consignments, passing of risk 
1. Offers made by supplier shall be binding for supplier for at least twelve months, inter alia 
with regard to supplier‘s ability to perform and prices quoted. 

2. Supplier shall confirm our order in writing, stating the price and delivery date. If we do not 
receive a written confirmation of order within eight days after the orderwas placed, we will no 
longer be bound by our order.  

Alterations or additions to the order shall be binding only if confirmed by us in writing. This 
shall apply in particular but not limited to alterations of the agreed prices and delivery dates 
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and to deviations from the binding documentation with regard to measurements, materials 
and similar. 

We are not obliged in case obvious errors, errors in writing or arithmetic mistakes exists 
occur. The terms and conditions of purchase apply to each order separately. 

3. In case of doubt, all supplier‘s notes and confirmations shall be deemed to be warranted 
product descriptions and guarantees as to quality. The statements made in advertising media, 
manuals, catalogues and price lists are also agreements on a particular quality. The same 
applies to all drawings, illustrations, measurements, weights, or other performance 
specifications of supplier. Without our prior consent in writing the supplier shall not be 
authorized to make any technical changes and changes of form, colour or weight, unless this 
consists in an adaptation to the state of the art. In the latter case, we are to be informed 
without delay and in detail. 

4. The parties have agreed that the obligation shall be performed at our place of business. 

III. Quantities delivered 
We shall be entitled at any time to refuse part deliveries and part performances by supplier 
that had not been agreed on and may return these at the expense and risk of the supplier. 

IV. Delivery dates, compensation for damage resulting from delay 
1. The delivery dates or periods stated by the supplier shall be binding and shall be of the 
essence of the contract. The goods ordered must have been received by us on the stated 
date.  

Delay or prevention as a result of force majeure shall excuse the supplier only if it informs us 
without delay of hese circumstances. This exculpation shall apply only if neither supplier nor 
its subcontractors are responsible for the circumstances. 

2. As far as supplier is responsible for noncompliance with agreed periods and dates or is in 
default, we shall be entitled to compensation for damage resulting from default in the amount 
of 0,15 % of the delivery value per day, but not more than 6 % in total. We reserve the right to 
more extensive statutory claims (withdrawal from the contract and damages instead of 
performance). Supplier shall have the right to prove to us that either no damage or lesser 
damage arose as a result of the default. 

V. Price, packaging 
1. The prices are with free delivery, including packaging. If there is an agreement withsupplier 
to return the used packaging, all delivery documents shall be clearly marked respectively. If 
there is no marking, we will dispose of or resend the packaging at supplier‘s cost. In this case, 
supplier‘s right to return of the packaging shall expire. 

2. The agreed prices are maximum prices. Any cost increases that occur in the interim as a 
result of alterations to collective pay agreements, materials surcharge, changed customs 
duties, carriage, fees or other taxes or a change in currency parity shall not entitle supplier to 
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adjust prices. Later ingoing price reductions are to be considered, as far as the order has not 
been delivered. 

3. With every delivery, a correct shipping note shall be sent. This note shall be sent 
separately to us by post or fax on the date of shipment, irrespective of the type of shipment 
and invoicing. The invoice shall not be deemed to be a shipping note. 

In addition, every shipment shall be accompanied by delivery notes in original, stating our 
order number, the order date and our material, equipment or type designation. 

The additional costs which arise from possibly accelerated transportation for the observance 
of dates of delivery must be borne by supplier. Supplier has to answer for all damages 
occurred from inappropriate packaging. 

VI. Payment conditions 
1. Invoices shall be sent to us after the goods have been shipped. They must contain the 
information necessary for invoice audit: 
our material, devices or type designation, delivery note numbers, marks, numbers and kind of 
packaging, number of items of the calculated subjects (every sort separately specified), gross 
weight and net weight, date of the order and our order number. 

If the invoice does not contain the necessary information, in particular order number and order 
date, the period for payment shall begin only on the receipt of a correct invoice. 

2. Invoices shall be paid after complete receipt of the goods and receipt of a correct invoice. If 
payment is made within two weeks, there shall be a 3 % discount. Failing this, payment shall 
be net within ninety days. 

The payment takes place conditional to proper delivery as well as billing. 

In the case of any default in payment, our payment owed to the supplier shall be subject to 
interest at the base rate of the European Central Bank. 

3. Any assignment of the claim against us to third parties shall require our prior consent in 
writing. 

VII. Retention of title 
A retention of title of the supplier is only agreed if the retention expires upon payment of the 
agreed price and our authorization to resell and/or further process the goods. A retention 
going beyond this agreement is excluded. 

VIII. Warranty 
1. Our obligation to inspect delivered goods and to make notification of defects shall begin 10 
days after the receipt of the goods in our factory and on the receipt of a correct shipping note. 
Our obligation of inspection and notification according to § 377 HGB (German Commercial 
Code) shall be fullfilled through the inspection of defects that are externally discernible in the 
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framework of the goods receipt control including the control of the delivery notes. We check 
the delivered goods in terms of correct quantity and identity as well as externally visible 
transport damages. 

2. If the goods are defective or a warranted characteristic is missing, we shall be entitled to all 
statutory claims. At our reasonably exercised discretion, we may claim subsequent 
performance, withdrawal from the contract and damages. In urgent cases or where there is 
default in subsequent performance, we shall be entitled at supplier‘s cost to remove defects in 
our own enterprise or to have them removed by third parties (substitute performance). 

A substitute delivery of conformant material or correction has to take place not later than after 
five working days. 

3. We shall have the statutory warranty rights even in the case of minor deviations of the 
actual quality from the agreed planned quality with regard to external design or function of the 
goods supplied. 

4. Except where a longer guarantee period has been agreed in a separate contract, the 
statutory guarantee period of two years shall apply. The period shall begin on the receipt of 
the goods by us and the receipt of a correct delivery note. It shall be extended by the time in 
which subsequent improvement is carried out. 

5. The shipment shall be free of defects in title. It shall include the grant of an unrestricted 
right of use of the goods and of all documentation supplied. Performance shall be made free 
of third-party rights (patents, utility models, trade marks, copyright and similar). The supplier 
must put us in a position to carry out or have carried out repairs or alterations to the goods 
delivered without infringing licence rights, and to use supplier‘s manufacturing data without 
infringing licence rights.  

6. Supplier must enclose operating instructions or a product description in the negotiation 
language with ist products. 

IX. Product liability, exemption, liability protection 
If the supplier is responsible for a product liability damage, he shall exempt us from liability 
claims of third parties to the extent that the cause for the damage lies within the organisatory 
domain of the supplier. However, this is valid in the case of fault-based liability only if the 
supplier acted with fault. The supplier shall entertain a product liability insurance and an 
insurance protecting against the risk of recalls, that shall also cover the relationship between 
supplier and us, at a minimum limit of liability of € 2.000.000 per personal and physical 
damage. 

X. Force majeure 
In cases of incidences beyond our control we are freed from the agreement’s obligations. 
Such incidences beyond our control include in particular but not limited to operational 
disturbances, working stoppage as well as restrictions of operation and similar cases which 
result in a decrease of the consumption. 
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XI. Place of jurisdiction, applicable law 
The place of performance and place of jurisdiction for deliveries and payments shall be 
Mühldorf am Inn, Germany. We shall also be entitled to take legal action against the supplier 
at its place of residence. The law of the Federal Republic of Germany shall apply. The UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods is excluded. 

XII. Storage of data 
Under section 33 (1) of the German Federal Data protection Act (Bundesdatenschutzgesetz), 
we hereby notify you that we have stored your data in our computer system for the purpose of 
doing business with you. 

XIII. Severability Clause 
Should some parts of the contract of sale or the terms and conditions of purchase be or 
become ineffective, the rest of it remain unaffected. If the conditions of sale of the supplier do 
not stand in harmony with the preceding terms and conditions our terms and conditions of 
purchase that are apply there. 


