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Allgemeine Einkaufsbedingungen 

I. Allgemeines, Geltungsbereich 

1. Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich für 
unsere Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen. Sie gelten nicht im Verhältnis zu Verbrauchern, 
also natürlichen Personen, die das Rechtsgeschäft zu einem Zweck 
abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Sie gelten auch für 
die künftigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

2. Bei Erteilung eines Auftrages erkennt der Lieferant unsere 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen unter Verzicht auf einen späteren 
Widerruf als allein verbindlich an. 

3. Spätestens jedoch mit der Entgegennahme der Lieferungen und 
Leistungen des Lieferanten durch uns gelten unsere Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen als angenommen. 

4. Hinweisen des Lieferanten auf seine eigenen Geschäftsbedingungen, 
insbesondere seine eigenen Allgemeinen Lieferbedingungen, wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann 
nicht, wenn wir im Einzelfall nicht mehr ausdrücklich widersprechen. 

5. Abweichende Bedingungen des Lieferanten oder Vereinbarungen 
gelten nur dann, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt 
wurden. 

6. Verweisungen auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften, haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine der - artige Klarstellung 
gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie durch diese 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert 
werden 

II. Bestellung, Auftragsbestätigung, Herzustellende Sachen 

1. Alle Bestellungen sowie Änderungen und Ergänzungen bereits 
erteilter Aufträge sind unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Der 
Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 
10 Tagen ab deren Zugang bei ihm anzunehmen; andernfalls sind 
wir an diese Bestellung nicht mehr gebunden. Weichen 
Auftragsannahme und/oder Auftragsbestätigung des Lieferanten 
von unserer Bestellung ab, sind wir von diesem ausdrücklich darauf 
hinzuweisen. Ein Vertrag kommt in diesem Fall erst mit unserer 
schriftlichen Zustimmung zustande. 

2. Wenn und soweit sich der Lieferant zur Herstellung und Lieferung 
beweglicher Sachen verpflichtet, sind uns diese – unabhängig von 
der gesetzlichen Eigentumslage – zu übereignen. Es kann sich dabei 
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sowohl um Serienfertigungen des Lieferanten als auch um 
Einzelanfertigungen (nicht vertretbare Sachen) für uns handeln. 
Sofern sich daher aus den nachfolgenden Bestimmungen nicht 
etwas anderes ergibt, findet auf die Vertragsbeziehung zwischen 
dem Lieferanten und uns – ggf. nach Maßgabe von § 651 BGB – 
Kaufvertragsrecht (§§ 433 ff. BGB) Anwendung. 

III. Preise, Zahlungsbedingungen 

1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels 
abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung 
"frei Haus" die auf der Bestellung von uns angegebene 
Versandadresse sowie die Verpackung ein. Die gesetzliche 
Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen. 

2. Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend 
den Vorgaben in unserer Bestellung – die dort ausgewiesene 
Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich. 

3. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den 
Kaufpreis innerhalb 14 Tagen gerechnet ab Lieferung und 
Rechnungserhalt mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungserhalt netto. 

4. In Zahlungsverzug kommen wir jedoch nicht ohne Mahnung durch 
den Lieferanten. 

IV. Abtretung, Aufrechnung, Zurückbehaltung  

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen der mit uns 
geschlossene Vertrag sowie der Gegenanspruch des Lieferanten aus 
diesem Vertrag weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen werden. 
Auf Wunsch erteilen wir diese Zustimmung, wenn Gegenansprüche 
vorhanden sind. Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenforderungen oder 
die Zurückbehaltung wegen etwaiger Gegenforderungen ist für den 
Lieferanten ausgeschlossen. Dies gilt nicht, sofern die Gegenforderung 
unbestritten oder rechtskräftig fest - gestellt sind. Ein 
Zurückbehaltungsrecht muss außerdem auf demselben Vertragsverhältnis 
beruhen. 

V. Lieferzeit, Lieferverzug 

1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Lieferfristen 
laufen ab dem Bestelldatum. Erbringt der Lieferant seine Leistung 
nicht innerhalb der in der Bestellung angegebenen Lieferzeit, so 
kommt er nach den gesetzlichen Vorschriften ohne Mahnung in 
Verzug. 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis 
zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, 
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aus denen sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht 
eingehalten werden kann. 

3. Kommt der Lieferant mit seiner Lieferung in Verzug, sind wir 
berechtigt, pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 1% des 
Lieferwertes pro vollendeter Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr 
als 10%. Weitergehende gesetzliche Ansprüche stehen uns 
ungekürzt zu und bleiben ausdrücklich vorbehalten. Dem 
Lieferanten steht jedoch das Recht zu, uns nachzuweisen, dass 
infolge seines Lieferverzuges uns gar kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist. 

VI. Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug, Dokumente 

1. Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, 
nach unseren Weisungen "frei Bestimmungsort“ an diesen zu 
erfolgen. Dieser Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort 
(Bringschuld). 

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit deren Übergabe am 
Erfüllungsort auf uns über. Der Übergabe steht es gleich, wenn wir 
uns im Annahmeverzug befinden. Die Gefahr geht auch dann erst 
mit Übergabe bzw. Annahmeverzug auf uns über, wenn die Ware 
infolge eines Mangels des von uns gelieferten Stoffes oder infolge 
einer von uns für die Ausführung erteilten Anweisung 
untergegangen, verschlechtert oder unausführbar geworden ist; § 
645 Abs. 1 BGB gilt insoweit auch dann nicht, wenn es sich bei der 
Ware um eine nicht vertretbare Sache handelt. Unsere 
weitergehende Haftung wegen Verschuldens bleibt im Sinne von § 
645 Abs. 2 BGB unberührt. 

3. Für den Annahmeverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften mit der 
Maßgabe, dass ein Angebot des Lieferanten auch dann erforderlich 
ist, wenn unserer Mitwirkungshandlung ein kalendermäßig 
bestimmtes Ereignis (z.B. Mitteilung eines bestimmten 
Arbeitsstandes durch den Lieferanten) vorauszugehen hat; § 296 S. 
2 BGB gilt also insoweit nicht. 

4. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und 
Lieferscheinen unsere Bestellnummer anzugeben. Unterlässt er dies 
und entstehen dadurch Verzögerungen in der Bearbeitung, haben 
wir für diese nicht einzustehen. 

VII. Verpackung 

Der Lieferant verpflichtet sich, Transportverpackungen auf seine Kosten 
an dem jeweiligen Anlieferungsort zurück - zunehmen. Kommt der 
Lieferant dieser Verpflichtung nicht nach, sind wir berechtigt, auf Kosten 
des Lieferanten die Beseitigung und eine ggf. erforderliche Entsorgung zu 
veranlassen. 
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VIII. Versicherung 

Alle Lieferungen sind von uns ab Gefahrübergang auf eigene Kosten 
versichert; uns in Rechnung gestellte Beträge für Versicherungen ab 
Gefahrübergang erkennen wir daher nicht an. 

IX. Produkthaftung 

1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist 
er verpflichtet, uns insoweit von Schadenersatzansprüchen Dritter 
auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem 
Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im 
Außenverhältnis selbst haftet. 

2. In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, uns etwaige 
Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Warn- 
und/oder Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der 
durchzuführenden Warn- und/oder Rückrufaktion werden wir den 
Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – vor deren Beginn 
unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

3. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produktfhaftpflichtversicherung 
mit einer Deckungssumme von mindestens 3 Mio. EUR pro 
Personenschaden/ Sachschaden (pauschal) zu unterhalten. Stehen 
uns weitergehende Schadenersatzansprüche gegen den Lieferanten 
zu, so bleiben diese unberührt. 

X. Schutzrechte Dritter 

1. Der Lieferant steht dafür ein, dass durch seine Lieferung und ihre 
für ihn vorhersehbare Verwertung durch uns keine Patente oder 
sonstigen Schutzrechte Dritter verletzt werden. 

2. Werden wir von einem Dritten wegen einer solchen Verletzung 
seiner Rechte in Anspruch genommen, so ist der Lieferant 
verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen 
Ansprüchen freizustellen. Wir sind bei Vorliegen einer 
Freistellungserklärung nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne 
Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu 
treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. 

3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auch auf alle 
Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise 
erwachsen. 

4. Das Vorstehende gilt nicht, wenn und soweit der Lieferant die Ware 
nach von uns gestellten Unterlagen, Mustern, Modellen oder 
vergleichbaren Vorlagen hergestellt hat und nicht wusste und 
wissen musste, dass dadurch Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
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XI. Eigentumsvorbehalt, Schutzrechte, Beistellungen 

1. Ein Eigentumsvorbehalt wird von uns nur bis zur Regulierung der 
jeweiligen Rechnung für die betreffende Lieferung anerkannt. Ein 
verlängerter oder erweiterter Eigentumsvorbehalt ist auch ohne 
unseren ausdrücklichen Widerspruch ausgeschlossen. 

2. An zur Ausführung der Bestellung übergebenen Waren, 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums-, Urheber- und sonstige gewerbliche 
Schutzrechte vor. 

3. Sofern wir Materialien, Teile oder Werkzeuge beim Lieferanten 
beistellen und/oder finanzieren, behalten wir uns an diesen das 
Eigentum vor. Sie sind als solche getrennt zu lagern bzw. 
aufzubewahren und dürfen nur für unsere Bestellungen verwendet 
werden. Auf unseren Wunsch hin ist der Lieferant verpflichtet, die 
uns gehörenden Materialien, Teile oder Werkzeuge auf eigene 
Kosten zum Neuwert zu versichern und zu pflegen bzw. zu warten. 

4. Verarbeitungen oder Vermischungen durch den Lieferanten werden 
stets für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet bzw. 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache zu den 
anderen Gegenständen, zur Zeit der Verarbeitung bzw. 
Vermischung. 

5. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 
dass der Lieferant an uns anteilsmäßig Mit - eigentum überträgt; 
der Lieferant verwahrt das Allein - eigentum oder das Miteigentum 
für uns. 

XII. Geheimhaltung 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, alle Daten sowie die 
Vertragbezeichnung selbst, sowie alle erhaltenen Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und 
Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit 
unserer ausdrücklichen Zustimmung offen gelegt werden. Die 
Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses 
Vertrags. Sie erlischt erst dann, wenn insoweit das in den 
überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen enthaltene Know-how allgemein bekannt 
geworden ist.  

XIII. Gerichtsstand, Erfüllungsort 
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1. Erfüllungsort für Lieferungen des Lieferanten ist der Ort, an den er 
die Ware zu liefern hat. Erfüllungsort für unsere Zahlungen ist 
Darmstadt. 

2. Der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie 
über sein Entstehen und seine Wirksamkeit ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten ist Darmstadt oder nach unserer Wahl der 
allgemeine Gerichtstand des Lieferanten. 

3. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und 
supranationalen Vertrags-/ Rechtsordnungen, insbesondere des UN-
Kaufrechts. 

XIV. Sonstiges 

1. Es ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet, auf die 
mit uns bestehenden Geschäftsverbindungen in Werbematerial 
Bezug zu nehmen. 

2. Der Lieferant billigt die Speicherung, Verarbeitung sowie die 
Weitergabe von Daten aus seinem Vertragsverhältnis mit uns an 
Dritte im Rahmen der Zulässigkeit nach den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere nach dem Datenschutzgesetz. 

3. Ergänzend zu diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten die 
Geschäftsbedingungen des Warenvereins der Hamburger Börse e.V. 

4. Schiedsrichterliche Vereinbarungen können. im Einzelfall getroffen 
werden. 

 

 


