
Allgemeine Einkaufsbedingungen (Stand: 14.12.2017) 
General Terms and Conditions of Purchase (date: 14/12/2017) 

 

1 Vertragsabschluss 

1.1 Wir bestellen auf der Grundlage dieser Allgemeinen Einkaufsbe-
dingungen. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch 
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Nehmen wir die 
Lieferung bzw. Leistung ohne ausdrücklichen Widerspruch entgegen, 
so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, wir hätten Ihre Lie-
ferbedingungen angenommen. Die Allgemeinen Einkaufsbedingun-
gen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit Ihnen über Lieferun-
gen und Leistungen, einschließlich sonstiger vertraglicher Leistun-
gen. 

1.2 Nur schriftlich oder in Textform erteilte Bestellungen sind rechts-
verbindlich. Mündlich oder telefonisch erteilte Bestellungen bedür-
fen zu ihrer Rechtsgültigkeit der nachträglichen schriftlichen Bestäti-
gung. Das gleiche gilt für mündliche Nebenabreden und Änderungen 
des Vertrages. 

1.3 Wenn Sie die Bestellung annehmen, erwarten wir sofortige Be-
stätigung mit Preis und Lieferzeitangabe. In Ihrer Auftragsbestäti-
gung sind Änderungen gegenüber unserer Bestellung gut sichtbar zu 
kennzeichnen. 

1.4 Nehmen Sie unsere Bestellung nicht innerhalb von 14 Kalender-
tagen nach Zugang schriftlich an, so sind wir zum Widerruf berech-
tigt. 

1.5 Vergütungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angeboten, 
Projekten usw. werden nur nach Freigabe gewährt. 

1.6 Sie haben den Vertragsabschluss vertraulich zu behandeln und 
dürfen in Werbematerialien auf geschäftliche Verbindungen mit uns 
erst nach der von uns erteilten schriftlichen Zustimmung hinweisen. 

1.7 Wir können Änderungen des Liefer- oder Leistungsgegenstandes 
auch nach Vertragsabschluss verlangen, soweit dies für Sie zumutbar 
ist. Bei dieser Vertragsänderung sind die Auswirkungen von beiden 
Seiten, insbesondere hinsichtlich der Mehr- oder Minderkosten so-
wie der Liefer- und Leistungstermine, angemessen zu berücksichti-
gen. 

2 Liefer- bzw. Leistungsumfang 

Die auszuführenden Lieferungen und Leistungen sind im Einzelnen 
im Bestellschreiben und seinen Anhängen beschrieben. Sämtliche 
Lieferungen und Leistungen sind vollständig zu erbringen, d.h. die be-
triebssichere Verwendung muss gewährleistet sein, auch wenn dies 
nicht eindeutig aus dem Bestelltext hervorgeht und die hierzu not-
wendigen Teile nicht besonders aufgeführt sind. Alle Lieferungen und 
Leistungen haben den neuesten Stand der Technik zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses zu berücksichtigen. Zum Liefer- bzw. Leistungs-
umfang gehören auch Zertifikate, Dokumentation und Unterlagen, 
sofern vereinbart. Sie haben bei der Ihnen obliegenden Projektierung 
und Konstruktion zu beachten, dass Teile, deren Austausch unter 
normalen Betriebsverhältnissen erforderlich werden kann, ohne 
bauliche und maschinentechnische Änderungen aus- und wieder ein-
gebaut werden können. Sie verpflichten sich, sämtliche Ihnen zur 
Verfügung gestellten Zeichnungen und Unterlagen daraufhin zu 
überprüfen und bei Bedenken gegen die vorgesehene Art der Aus-
führung oder gegen die Lieferungen/Leistungen anderer Auftragneh-
mer uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei Lieferung meh-
rerer gleicher Anlagenteile muss auch die Austauschbarkeit der Ein-
zelteile gewährleistet sein. Unsere etwaige Beteiligung an der Ausle-
gung, Konstruktion und Auswahl von Materialien hat nur beratenden 

1 Contract conclusion 

1.1 We shall place orders on the basis of these General Terms and 
Conditions of Purchase. Other conditions do not form part of the 
contract even if we do not expressly object to these. Should we ac-
cept the delivery or service without expressly objecting to it, this 
shall not imply in any case that we have accepted your delivery con-
ditions. The General Terms and Conditions of Purchase also apply 
to all future transactions with you pertaining to deliveries and ser-
vices, including other contractual services. 

1.2 Only orders which are written or issued in text form shall be 
legally binding. Orders placed orally or over the phone require sub-
sequent written confirmation to become legally valid. The same ap-
plies to oral subsidiary agreements and amendments to the con-
tract. 

1.3 If you accept the order, we expect immediate confirmation in-
dicating the price and delivery time. Any amendments to our order 
shall be made clearly visible in your order confirmation. 

1.4 Should you not accept our order within 14 calendar days of re-
ceipt, we shall be entitled to cancel. 

1.5 Remuneration for visits or the preparation of tenders, projects 
etc. is only granted following approval. 

1.6 You shall treat the contract conclusion as confidential and may 
only mention business relations with us in advertising material once 
we have issued our written consent. 

1.7 We may request amendments to the supplied item or service, 
including after conclusion of contract, insofar as this can be reason-
ably expected of you. The effect of any such contract amendments 
shall be taken into due account by both parties, with particular re-
gard to additional charges or cost reductions as well as the delivery 
and service times. 

 
 
 
2 Scope of delivery and services 

The deliveries and services to be rendered are described in detail in 
the order and its annexes. All deliveries and services shall be ren-
dered in full, i.e. safe operation must be guaranteed, even if this is 
not clear from the order text and the parts required for this are not 
specifically listed. All deliveries and services shall incorporate the 
best available technology at the time of contract conclusion. Certif-
icates, documentation and records are part of the scope of delivery 
and services, where agreed. During the project planning and con-
struction, which you are required to execute, you shall ensure that 
parts that may require replacement under normal operating condi-
tions can be removed and re-installed without any structural or ma-
chine modifications. You are required to check all drawings and rec-
ords made available to you and notify us immediately in writing in 
case of doubts pertaining to the type of planned execution or to the 
deliveries/services of other contractors. In the event of delivery of 
several identical machinery components, it must also be ensured 
that the individual components are interchangeable. Any involve-
ment in the design, construction and selection of materials on our 
part is exclusively advisory in nature. Your sole responsibility for the 
contractual fulfilment of your delivery/service is in no way limited 
as a result of this. 



Charakter. Ihre alleinige Verantwortung für die vertragsgemäße Er-
füllung Ihrer Lieferung/Leistung wird dadurch in keiner Weise einge-
schränkt. 

3 Ursprungsnachweise, Exportkontrolle 

3.1 Sie verpflichten sich mit der Annahme des Auftrages, das genaue 
Ursprungsland der Waren mitzuteilen und für EU-Ursprungsware 
eine Langzeitlieferantenerklärung für Waren mit Präferenzur-
sprungseigenschaft abzugeben. Bei Lieferung aus einem Präferenz-
land sind Sie dazu verpflichtet, einen gültigen Präferenznachweis 
EUR.1 oder eine Ursprungserklärung auf der Rechnung zu erstellen. 
Sollten sich Lieferantenerklärungen oder Präferenznachweise als 
falsch herausstellen, verpflichten Sie sich, den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. 

3.2 Sie sind auf unsere Anforderung verpflichtet, uns rechtsverbind-
lich über etwaige Genehmigungspflichten bei (Re-)Exporten Ihrer Gü-
ter gemäß deutschen, europäischen, US-Ausfuhr- und Zollbestim-
mungen sowie den Ausfuhr- und Zollbestimmungen des Ursprungs-
landes Ihrer Güter in Ihren Geschäftsdokumenten schriftlich zu un-
terrichten. Hierzu geben Sie folgende Informationen: 

- die Ausfuhrlistennummer gemäß Anlage AL zur deutschen Außen-
wirtschaftsverordnung oder vergleichbare Listenpositionen einschlä-
giger Ausfuhrlisten, 

- für US-Waren die ECCN (Export Control Classification Number) 
gemäß US Export Administration Regulations (EAR), 

- den handelsrechtlichen Ursprung Ihrer Güter (nach dem Zollkodex) 
und der Bestandteile Ihrer Güter, einschließlich Technologie und 
Software, 

- ob die Güter durch die USA transportiert, in den USA hergestellt o-
der gelagert oder mit Hilfe US-amerikanischer Technologie gefertigt 
wurden, 

- die statistische Warennummer (HS-Code) Ihrer Güter, sowie 

- einen Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen zur Klärung etwaiger 
Rückfragen zu technischen Details und Fragen zur Exportkontrolle. 

Auf unsere Anforderung sind Sie verpflichtet, uns alle weiteren Au-
ßenhandelsdaten zu Ihren Gütern und deren Bestandteilen schrift-
lich mitzuteilen sowie uns unverzüglich (vor Lieferung entsprechen-
der hiervon betroffener Güter) über alle Änderungen der vorstehen-
den Daten schriftlich zu informieren. 

4 Preise, Versand 

4.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise und schließen Nachforde-
rungen aller Art aus. Kosten zur Verpackung, Transport bis zur in der 
Bestellung aufgeführte Anschrift des Empfängers, Zollformalitäten 
und Zoll sind in diesen Preisen enthalten.  

4.2 Der Versand ist, soweit in der Bestellung nichts anderes genannt, 
unter Beachtung der günstigsten Versandart durchzuführen. Etwaige 
Gebühren für Transportversicherungen werden nur anerkannt, so-
weit sie von uns gewünscht wurden. 

4.3 Lieferscheine sind jeweils in doppelter Ausfertigung zu halten so-
wie durch Name des Bestellers, unsere Teilenummer sowie unsere 
Bestellnummer zu ergänzen. Bei direkter Lieferung an Dritte ist der 
Versand streng neutral unter Verwendung unserer Versandpapiere 
vorzunehmen. 

4.4 Der Versand erfolgt auf Ihre Gefahr. Die Gefahr des Versandes 
geht erst bei Übernahme am Bestimmungsort und, sofern es sich um 
Leistungen handelt, mit dem Tage der Abnahme auf uns über. 

 

 
 
 
3 Evidence of origin, export regulations 

3.1 Upon accepting the order, you are required to disclose the exact 
country of origin of the goods and, for goods of EU origin, submit a 
long-term supplier declaration for goods with preferential origin 
status. In the case of delivery from a preferential country, you are 
required to issue a preferential declaration EUR.1 or a declaration 
of origin on the invoice. Should supplier declarations or preferential 
declarations prove to be false, you shall be required to compensate 
the resulting damage. 

3.2 You are required, at our request, to inform us in writing of any 
permit requirements for (re-)exports of your goods pursuant to 
German, European, US export and customs provisions as well as ex-
port and customs provisions of the country of origin of your goods 
in your transaction documents as a legally binding obligation. You 
should provide the following information for this purpose: 

- the export list number pursuant to Annex AL to the German For-
eign Trade Ordinance or equivalent list items of relevant export 
lists, 

- the ECCN (Export Control Classification Number) pursuant to US 
Export Administration Regulations (EAR) for US goods, 

- the country of origin of your goods in accordance with commercial 
law (pursuant to the Customs Code) and the components of your 
goods, including technology and software, 

- whether the goods were transported through the USA, produced 
or stored there or manufactured using US technology, 

- the statistical goods number (HS code) of your goods, as well as 

- a contact partner in your company for the clarification of any que-
ries regarding technical details and questions on export regulations. 

At our request, you are required to disclose all further foreign trade 
data pertaining to your goods and their components to us in writing 
and inform us of all amendments to the above data in writing with-
out undue delay (before delivery of the goods affected by this). 

 

 
4 Prices, shipment 

4.1 The agreed prices are fixed prices and exclude any kind of addi-
tional charges. Costs for the packaging, transport to the address of 
the recipient listed in the order, customs processes and customs are 
included in these prices.  

4.2 The shipment shall be performed having regard to the cheapest 
shipping method, unless otherwise specified in the order. Any fees 
for transport insurance are only recognised if we have requested it. 

4.3 Delivery notes shall be kept in two respective copies and they 
shall include the name of the orderer, our part number and our or-
der number. In the case of direct delivery to a third party, shipment 
shall be executed using our shipping documents under strict neu-
trality. 

4.4 Shipment is carried out at your risk. The risk of shipment is 
transferred to us upon acquisition at the destination and, if services 
are involved, on the day of acceptance. 

 
 



5 Rechnungserstellung und Zahlung 

5.1 Die Rechnungen sind uns nach erfolgter Lieferung in ordnungsge-
mäßer Form, d.h. mit allen Bestellzeichen, Versandart usw., soweit 
zulässig elektronisch, zuzusenden. Nicht ordnungsgemäß einge-
reichte Rechnungen gelten erst vom Zeitpunkt der Richtigstellung als 
bei uns eingegangen. 

5.2 Unsere Zahlungen erfolgen in Zahlungsmitteln nach unserer Wahl 
entweder innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware und Zu-
gang der ordnungsgemäßen Rechnung mit 2 % Skonto oder nach 60 
Tagen netto Kasse, wenn einzelvertraglich nichts anderes vereinbart 
wurde. In keiner unserer Zahlungen liegt eine Anerkennung für die 
ordnungsgemäße Lieferung oder ein Verzicht auf Mängelrüge. Die 
Zahlung setzt voraus, dass alle zahlungsauslösenden Ereignisse er-
füllt sind und Sie Ihren sonstigen Verpflichtungen, insbesondere der 
Übergabe von Unterlagen, Dokumenten und Zertifikaten, terminge-
recht nachgekommen sind. 

6 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 

6.1 Sie sind zur Aufrechnung nur berechtigt, soweit sie auf Gegenfor-
derungen gestützt wird, die unbestritten oder rechtskräftig festge-
stellt sind. Zur Zurückbehaltung von Waren sind Sie unter den glei-
chen Voraussetzungen berechtigt, soweit das Zurückbehaltungsrecht 
auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

6.2 Wir sind berechtigt, mit allen Forderungen aus allen in Frage kom-
menden Rechtsgründen gegen sämtliche Ihre Forderungen auch bei 
verschiedener Fälligkeit der Forderung aufzurechnen. 

7 Verpackung 

Sie sind für eine ordnungsgemäße Verpackung verantwortlich. Die 
Waren sind so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden wer-
den. Verpackungsmaterialien sind nur in dem für die Erreichung die-
ses Zwecks erforderlichen Umfang zu verwenden. Es dürfen nur um-
weltfreundliche Verpackungsmaterialien zum Einsatz gelangen. 
Transportschäden, die auf mangelhafte Verpackung zurückzuführen 
sind, gehen zu Ihren Lasten. 

8 Liefertermin, Lieferverzug 

8.1 Die vereinbarten Liefertermine sind jeweils Fixtermine. Maßge-
bend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der 
Eingang der Ware bei der von uns angegebenen Versandanschrift 
bzw. Verwendungsstelle, die rechtzeitige Erbringung der Dienstleis-
tung bzw. die Abnahmebereitschaft. 

8.2 Erkennen Sie, dass ein vereinbarter Termin aus irgendwelchen 
Gründen nicht eingehalten werden kann, so haben Sie uns dies un-
verzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer 
der Verzögerung schriftlich mitzuteilen. 

8.3 Sie sind uns zum Ersatz sämtlicher unmittelbaren und mittelba-
ren Verzugsschäden verpflichtet. Dazu zählen auch Vertragsstrafen, 
die wir unseren Kunden schulden. Die Annahme der verspäteten Lie-
ferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf die Ersatzansprü-
che. 

8.4 Wir haben das Recht, bei Nichteinhaltung eines vereinbarten Lie-
fertermins oder einer vereinbarten Lieferfrist eine Vertragsstrafe je 
angefangenem Arbeitstag der Verzögerung von 0,2 %, insgesamt je-
doch höchstens 5 % des Auftragswerts zu verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn Sie die Nichteinhaltung nicht zu vertreten haben. 

Die Geltendmachung der Vertragsstrafe entbindet Sie nicht von Ihrer 
Leistungsverpflichtung. Unterbleibt bei der Annahme der Lieferung 
bzw. Leistung der entsprechende Vorbehalt, kann die Vertragsstrafe 

5 Invoicing and payment 

5.1 Invoices shall be submitted to us following completed delivery 
in an appropriate form, i.e. with all order references, shipping 
method etc., electronically, if permissible. Improperly submitted in-
voices are deemed received by us from the time of rectification. 

5.2 Our payments are made in the means of payment of our choice 
either within 14 days of receipt of the goods and receipt of the 
proper invoice with a 2% discount or net within 60 days, unless oth-
erwise agreed in an individual agreement. There is no acknowledge-
ment of the proper delivery or waiver of notice of defects in any of 
our payments. The payment presupposes that all events triggering 
payment have been fulfilled and you have complied with your other 
obligations, particularly the handing over of records, documents 
and certificates in time. 

 

6 Offsetting, right of retention 

6.1 You are only entitled to offsetting if it is based on counter-claims 
which are undisputed or legally binding. You are entitled to retain 
goods under the same conditions, provided that the right of reten-
tion is based on the same contractual relationship. 

6.2 We are entitled to offset all claims arising from all legal grounds 
against all your claims, including in the case of differing due dates 
of the claim. 

 
7 Packaging 

You are responsible for proper packaging. The goods shall be 
packed in such a way that transport damage is prevented. Packag-
ing materials shall only be used to the extent necessary for the at-
tainment of the objective. Only environmentally friendly packaging 
materials may be used. Transport damage attributable to defective 
packaging shall be borne by you. 

 

8 Delivery date, default in delivery 

8.1 The agreed delivery dates are fixed dates. The receipt of the 
goods at the shipping address or point of use indicated by us is de-
cisive for compliance with the delivery date, the timely rendering of 
services or readiness for acceptance. 

8.2 Should it become evident to you that an agreed date cannot be 
complied with for whatever reason, you shall inform us of this in 
writing specifying the reasons and the expected duration of the de-
lay without undue delay. 

8.3 You are required to compensate us for all direct and indirect 
damages caused by default. This includes contractual penalties that 
we owe to our customers. The acceptance of the delayed delivery 
or service does not include a waiver of compensation claims. 

8.4 We have the right to demand a contractual penalty for each 
commenced working day of default of 0.2%, but not more than 5% 
of the order value in total, in the case of non-compliance with the 
agreed delivery date or an agreed delivery period. This does not ap-
ply if you are not responsible for the non-compliance. 

The assertion of the contractual penalty does not relieve you from 
your performance obligation. 

The contractual penalty can also be asserted following acceptance 
of the delayed delivery or acceptance of the delayed service up until 



noch bis zur Schlusszahlung dieser Bestellung geltend gemacht wer-
den. Weitergehende oder andere Ansprüche oder Rechte von uns 
bleiben unberührt. 

Die Vertragsstrafe kann auch nach Annahme der verspäteten Liefe-
rung bzw. Abnahme der verspäteten Leistung bis zur Schlusszahlung 
geltend gemacht werden, ohne dass es eines Vorbehaltes bei der An-
nahme bzw. Abnahme bedarf. 

8.5 Wenn der vereinbarte Liefertermin aus einem von Ihnen zu ver-
tretenden Umstand nicht eingehalten wird, so sind wir nach dem er-
gebnislosen Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist 
berechtigt, nach unserer Wahl Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
zu verlangen bzw. uns von dritter Seite Ersatz zu beschaffen oder 
vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche bleiben 
hiervon unberührt. 

8.6 Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Unterla-
gen können Sie sich nur berufen, wenn Sie die Unterlagen schriftlich 
angemahnt und nicht innerhalb angemessener Frist erhalten haben. 

8.7 Höhere Gewalt und Arbeitskämpfe befreien die Vertragspartner 
für die Dauer der Störungen und im Umfang ihrer Wirkung von Leis-
tungspflichten. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des 
Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben 
und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu 
und Glauben anzupassen. Wir sind von der Verpflichtung zur Ab-
nahme der bestellten Lieferung/Leistung ganz oder teilweise befreit 
und insoweit zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Liefe-
rung/Leistung wegen der durch die höhere Gewalt bzw. den Arbeits-
kampf verursachten Verzögerung bei uns unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte nicht mehr verwertbar ist. 

8.8 Bei früherer Anlieferung als vereinbart behalten wir uns vor, die 
Rücksendung auf Ihre Kosten vorzunehmen. Erfolgt bei vorzeitiger 
Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis zum Lieferter-
min bei uns auf Ihre Kosten und Gefahr. Wir behalten uns im Falle 
vorzeitiger Lieferung vor, die Zahlung erst am vereinbarten Fällig-
keitstag vorzunehmen. 

8.9 Teillieferungen akzeptieren wir nur nach ausdrücklicher Verein-
barung. Bei vereinbarten Teilsendungen ist die verbleibende Rest-
menge aufzuführen. 

9 Zeichnungen 

Alle Unterlagen, wie Zeichnungen, Schablonen, Messtabellen usw., 
die Ihnen von uns für die Angebotsabgabe oder im Bestellungsfalle 
überlassen werden, bleiben ebenso wie die von Ihnen nach unseren 
Angaben angefertigten Arbeitsunterlagen unser uneingeschränktes 
Eigentum. Auf Verlangen sind sämtliche Unterlagen an uns zurückzu-
senden, ebenso nach Ausführung des Ihnen erteilten Auftrags, auch 
wenn wir nicht zu deren Rücksendung aufgefordert haben.  

10 Garantie, Gewährleistung, Haftung 

10.1 Sie stehen dafür ein, dass sämtliche Lieferungen/Leistungen 
dem neuesten Stand der Technik, den einschlägigen rechtlichen Best-
immungen und den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Be-
rufsgenossenschaften und Fachverbänden, insbesondere den CE-
Konformitätsregeln sowie den vereinbarten technischen Daten (ein-
schließlich DIN-Normen) entsprechen. Sind im Einzelfall Abweichun-
gen von diesen Vorschriften notwendig, so müssen Sie hierzu unsere 
schriftliche Zustimmung einholen. Ihre Gewährleistungsverpflich-
tung wird durch diese Zustimmung nicht eingeschränkt. Sie leisten 
Gewähr für die Verwendung von besten und zweckentsprechenden 
Materialien, zweckmäßige Konstruktion, richtige und sachgemäße 
Ausführung, einwandfreie Funktion, Kraftbedarf, Leistungs- und Wir-
kungsgrad usw. Haben Sie Bedenken gegen die von uns gewünschte 
Art der Ausführung, so haben Sie uns dies unverzüglich mitzuteilen. 

the final payment, without a caveat being required for the ac-
ceptance. Further or other claims or rights of ours remain unaf-
fected. 

8.5 If the agreed delivery date is not complied with due to a circum-
stance for which you are not responsible, we shall be entitled to 
demand compensation due to non-compliance and/or procure a 
substitute from a third party or withdraw from the contract at our 
discretion following the expiry of an appropriate grace period set 
by us without result. Further claims remain hereby unaffected. 

8.6 You may only rely on the absence of records to be supplied by 
us where you have requested the records in writing and have not 
received them within a suitable period. 

8.7 Force majeure and labour disputes release the contracting par-
ties from performance obligations for the duration of disruptions 
and in the scope of their effects. The contracting parties are re-
quired to provide the necessary information without delay using 
reasonable efforts and adapt their obligations to the changed cir-
cumstances in good faith. We shall be released from the obligation 
to accept the ordered delivery/service in full or in part and there-
fore entitled to withdraw from the contract where the delivery/ser-
vice is no longer utilisable due to the delay at our premises caused 
by force majeure or labour dispute, taking account of economic as-
pects. 

8.8 In the case of delivery earlier than agreed, we reserve the right 
to carry out the return shipment at your expense. Should there be 
no return shipment in the event of premature delivery, the goods 
shall be stored at our premises until the delivery date at your ex-
pense and risk. In the event of premature delivery, we reserve the 
right to make payment on the agreed due date. 

8.9 We only accept partial deliveries following explicit agreement. 
In the event of agreed partial shipments, the remaining amount 
shall be listed. 

 
 
 
 

9 Drawings 

All records, such as drawings, templates and measuring tables, 
which we entrust to you for tendering or in the event of an order, 
just as the work records prepared by you in accordance with our 
specifications remain our unrestricted property. All records shall be 
sent back to us upon our request, as well as after fulfilment of the 
order placed with you, even if we have not asked you to return 
them.  

10 Guarantee, warranty, liability 

10.1 You hereby guarantee and warrant that all deliveries/services 
correspond to the best available technology, the relevant legal pro-
visions and the regulations and directives of authorities, profes-
sional and trade associations, particularly the CE conformity regu-
lations as well as the agreed technical data (including DIN stand-
ards). In a specific case, should deviations from these regulations 
be necessary, you must obtain our written consent for this purpose. 
Your warranty obligation is not limited by this consent. You provide 
a warranty for the use of best and appropriate materials, practical 
construction, correct and proper execution, fault-free function, 
power requirement, the degree of performance and efficiency etc. 
Should you have doubts pertaining to the type of execution re-
quested by us, you are required to disclose this to us without delay. 



10.2 Sie verpflichten sich, bei Ihren Lieferungen/Leistungen und auch 
bei Zulieferungen der Nebenleistungen Dritter im Rahmen der wirt-
schaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Pro-
dukte und Verfahren einzusetzen. Sie haften für die Umweltverträg-
lichkeit der gelieferten Produkte und für alle Folgeschäden, die durch 
die Verletzung Ihrer gesetzlichen und vertraglichen Entsorgungs-
pflichten entstehen. Auf unser Verlangen werden Sie ein Beschaffen-
heitszeugnis für die gelieferte Ware ausstellen. 

10.3 Nach Eingang der Ware werden wir Ihnen offene Mängel der 
Lieferung/Leistung unverzüglich anzeigen, sobald sie nach den Gege-
benheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt 
werden. Zu Untersuchungen, die die Anwendung chemischer oder 
physikalischer Untersuchungsmethoden, Probeverarbeitung o.ä. be-
dingen, sowie zu einer Vermessung oder Erprobung von Formen, 
Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen oder Ausführungsteilen 
sind wir nicht verpflichtet; nur hierdurch feststellbare Mängel gelten 
als verdeckte Mängel. 

10.4 Während der Gewährleistungszeit gerügte Mängel der Liefe-
rung/Leistung haben Sie nach Aufforderung unverzüglich und unent-
geltlich einschließlich sämtlicher Nebenkosten nach unserer Wahl 
durch Reparatur oder durch Austausch der mangelhaften Teile zu be-
seitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern. Daneben stehen uns 
die gesetzlichen Ansprüche und Rechte, insbesondere auf Rücktritt, 
Minderung, Ersatzlieferung und/oder Schadensersatz, zu. 

10.5 Soweit nicht anders vereinbart, beträgt die Gewährleistungszeit 
36 Monate. 

10.6 Werden wir wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvor-
schriften oder aufgrund in- oder ausländischer Produkthaftungsrege-
lungen oder -gesetze wegen einer Fehlerhaftigkeit unseres Produk-
tes in Anspruch genommen, die auf Ihre Ware zurückzuführen ist, 
dann sind wir berechtigt, von Ihnen Ersatz dieses Schadens zu verlan-
gen, soweit als er durch die von Ihnen gelieferten Produkte verur-
sacht ist. Dieser Schaden umfasst auch die Kosten einer vorsorglichen 
Rückrufaktion. Sie haben ein nach Art und Umfang effektives, dem 
neuesten Stand der Technik entsprechendes Qualitätsmanagement 
zu praktizieren und uns dieses nach Aufforderung durch eine ent-
sprechende Dokumentation nachzuweisen. Sie werden mit uns, so-
weit wir dies für erforderlich halten, eine angemessene Qualitätssi-
cherungsvereinbarung abschließen. Außerdem werden Sie sich ge-
gen alle Risiken aus der Produkthaftung einschließlich des Rückrufri-
sikos in angemessener Höhe versichern und uns auf Verlangen die 
Versicherungspolice zur Einsicht vorlegen. 

11 Kundenschutz 

Bezüglich aller unserer Kunden, deren Adressen Ihnen durch Bereit-
stellung von Lieferscheinen, Frachtbriefen und ähnliches bekannt 
werden, gewähren Sie uns absoluten Kundenschutz. Eventuelle An-
fragen an Sie, die unsere Artikel betreffen, sind an uns weiterzulei-
ten.  

12 Ersatzteile, Abkündigung 

12.1 Wir erhalten von Ihnen eine Ersatzteilempfehlung für Teile, wel-
che sofort verfügbar sein sollten und die einem allgemeinen Ver-
schleiß unterworfen sind. 

12.2 Sie haben Ersatzteile für Liefergegenstände für den Zeitraum der 
erfahrungsgemäßen Lebensdauer der Ware zu bevorraten und sich 
regelmäßig bei Ihrem Vorlieferanten nach geplanten Abkündigungen 
zu erkundigen, uns über mögliche Alternativprodukte zu unterrich-
ten und uns die diesbezüglichen Datenblätter, Muster etc. unaufge-
fordert zur Verfügung zu stellen. 

10.2 You are required to use environmentally friendly products and 
procedures for your deliveries/services and also for supplied addi-
tional services of third parties within the scope of economic and 
technical possibilities. You are liable for the environmental sustain-
ability of the supplied products and for all consequential damages 
which occur due to the infringement of your legal and contractual 
disposal obligations. At our request, you shall issue a certificate of 
composition for the delivered goods. 

10.3 Following receipt of the goods, we will immediately notify you 
of any obvious defects in the delivery/service as soon as they have 
been detected in the course of normal business practice. We are 
not required to carry out examinations which require the use of 
chemical or physical examination methods, trial processing or the 
like, or to measure or test moulds, tools and other devices or design 
parts; defects which can only be detected in this way are deemed 
hidden defects. 

10.4 You shall rectify defects of the delivery/service reported during 
the warranty period on request without delay and free of charge 
including all additional costs at our discretion by means of repair or 
exchange of the defective parts or deliver fault-free goods. In addi-
tion, we have the statutory claims and rights, particularly with re-
gards to withdrawal, reduction, replacement delivery and/or com-
pensation/damages. 

10.5 Unless otherwise agreed, the warranty period amounts to 36 
months. 

10.6 Should a claim be made against us due to infringement of offi-
cial safety regulations or on the basis of domestic or foreign product 
liability regulations or laws due to a defectiveness of our product 
which can be attributed to your goods, then we shall be entitled to 
demand compensation for this damage from you, insofar as it has 
been caused by the products delivered by you. This damage also 
includes the costs of a precautionary recall. You shall practise qual-
ity management that is effective in terms of type and scope and in 
line with the best available technology and prove this to us with 
corresponding documentation on request. You shall conclude a rea-
sonable quality assurance agreement with us, provided that we 
consider this necessary. Furthermore, you will take out insurance 
against all risks arising from product liability, including the recall risk 
at an adequate level and present the insurance policies to us for 
inspection at request. 

 
 
 
11 Customer protection 

You shall grant us absolute customer protection with regards to all 
customers whose addresses become known to you due to provision 
of delivery notes, consignment notes and the like. Any queries you 
receive pertaining to our items shall be forwarded to us.  

12 Replacement parts, discontinuation 

12.1 We shall receive a replacement part recommendation from 
you for parts which should be available immediately and are subject 
to general wear and tear. 

12.2 You shall stockpile replacement parts for the duration of the 
typical service life of the goods and regularly enquire with your sub-
supplier about planned discontinuations, inform us of potential al-
ternative products and provide us with the data sheets, samples 
etc. in this regard without them being requested. 

12.3 You shall report any changes to the composition of the pro-
cessed material or the constructional design of similar deliveries 
supplied to us thus far in writing without undue delay.  



12.3 Sie haben uns Änderungen in der Art der Zusammensetzung des 
verarbeiteten Materials oder der konstruktiven Ausführung der bis-
lang gegenüber uns erbrachten gleichartigen Lieferungen unverzüg-
lich schriftlich anzuzeigen.  

12.4 Im Falle einer Abkündigung der von uns bestellten Rohmateria-
lien, Bauteile oder Produkte, haben Sie uns rechtzeitig, in der Regel 
12 Monate im Voraus, schriftlich darüber zu informieren. Diese Infor-
mationspflicht bleibt für einen angemessenen Zeitraum nach der Be-
stellung bestehen. Nach Kenntnisnahme von der Abkündigung erhal-
ten wir die Option, eine letzte Bestellung zu den bis dahin geltenden 
Konditionen bei Ihnen zu platzieren. 

13 Eigentumsvorbehalt 

13.1 Sie sind berechtigt, sich das Eigentum an der Ware bis zu ihrer 
vollständigen Bezahlung vorzubehalten. 

13.2 Verlängerungs- und Erweiterungsformen des Eigentumsvorbe-
haltes sowie Forderungsabtretungen, auch im Rahmen von Facto-
ring-Verträgen sind nur mit unserer schriftlichen Zustimmung wirk-
sam. 

14 Schlussbestimmungen 

14.1 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen hierdurch nicht beeinträchtigt. 

14.2 Sie sind nicht berechtigt, ohne unsere vorherige schriftliche Zu-
stimmung den Auftrag oder wesentliche Teile des Auftrags an Dritte 
weiterzugeben. 

14.3 Sie sind ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, die 
nicht unbillig verweigert wird, nicht berechtigt, Ihre Forderungen ge-
gen uns abzutreten. 

14.4 Für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten 
gilt für beide Teile Köngen als Erfüllungsort. Ist ein anderer Versand-
, Logistik- bzw. Aufstellungsort als Köngen vereinbart, so gilt dieser 
für Lieferungen/Leistungen als Erfüllungsort. 

14.5 Gerichtsstand ist Köngen. Ab dem jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Betrag ist das Landgericht Stuttgart zuständig.  

14.6 Ergänzend gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens 
vom 11.04.1980. Vertragssprache ist deutsch. Soweit sich die Ver-
tragspartner daneben einer anderen Sprache bedienen, hat der deut-
sche Wortlaut Vorrang. 

14.7 Bei der Vergabe unserer Aufträge werden Firmen, die den Nach-
weis für ein Energie- oder Umweltmanagementsystem erbringen 
(z.B. nach ISO 50001 oder 14001), bevorzugt behandelt. 

 

12.4 In the event of a discontinuation of the raw materials, compo-
nents or products ordered by us, you shall inform us of this in writ-
ing, in any case 12 months in advance. This obligation to inform 
shall remain unchanged for a reasonable period following the or-
der. Having taken note of the discontinuation, we shall have the op-
tion of placing one last order with you under the conditions that are 
applicable until then. 

 
 

 

 
13 Retention of title 

13.1 You are entitled to reserve title to the goods until they have 
been paid in full. 

13.2 Renewed and extended forms of the retention of title as well 
as assignments of claims, including within the scope of factoring 
contracts, are only valid with our written permission. 

 
14 Final provisions 

14.1 Should individual components of these General Terms and 
Conditions of Purchase be legally ineffective, the effectiveness of 
the remaining provisions shall remain unaffected hereby. 

14.2 You are not entitled to forward the order or essential parts of 
the order to third parties without our prior written consent. 

14.3 You are not entitled to assign your claims against us without 
our prior written consent, which will not be unreasonably denied. 

14.4 Köngen is the place of performance for all rights and obliga-
tions arising from the contract. Should a shipping, logistics or instal-
lation location other than Köngen be agreed, then it shall be 
deemed the place of performance for deliveries/services. 

14.5 Köngen is the place of jurisdiction. The District Court of 
Stuttgart is responsible from the respective threshold specified by 
law.  

14.6 Additionally, the law of the Federal Republic of Germany shall 
apply exclusively the UN Convention on the International Sale of 
Goods of 11/04/1980 shall be executed. The contract language is 
German. Should the contracting parties also communicate using an-
other language, the German wording shall prevail. 

14.7 In the assignment of orders, preference is given to companies 
that furnish proof of an energy or environmental management sys-
tem (e.g. in accordance with ISO 50001 or 14001). 
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