
1.0 Vertragsabschluß
1.1 Wir bestellen unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Einkaufsbedingungen. An-

dere Bedingungen werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn wir ihnen nicht aus-
drücklich widersprechen. Nehmen wir die Lieferung oder Leistung ohne ausdrückli-
chen Widerspruch entgegen, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, wir
hätten die Lieferbedingungen des Lieferanten angenommen. Diese Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Vertragsbeziehungen mit dem Lie-
feranten.

1.2 Wir erwarten innerhalb von zwei Wochen den Eingang der Bestellungsannahme.
Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zugang an,
so sind wir zum Widerruf berechtigt.
Lieferabrufe werden spätestens verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen drei
Tagen seit Zugang widerspricht.

1.3 Verträge aller Art sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
Mündliche Vereinbarungen binden uns nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wer-
den.
Bestellungen, Lieferabrufe sowie deren Änderungen und Ergänzungen können auch
durch Datenfernübertragung oder durch maschinell lesbare Datenträger erfolgen.
Ausgeführte Lieferungen oder Leistungen ohne schriftlichen Auftrag werden von uns
nicht anerkannt.
Unser Stillschweigen auf Vorschläge, Forderungen oder Nachweise des Lieferanten
gilt in keinem Fall als Zustimmung.
Bei formlosem Geschäftsabschluß gilt unsere Bestellung als kaufmännisches Bestäti-
gungsschreiben.

1.4 Der Schriftwechsel ist mit der bestellenden Einkaufsabteilung zu führen. Absprachen
mit anderen Abteilungen bedürfen, soweit dabei Vereinbarungen getroffen werden sol-
len, die im Vertrag festgelegte Punkte verändern, der ausdrücklichen schriftlichen
Bestätigung durch die bestellende Einkaufsabteilung in Form eines Nachtrags zum
Vertrag.

1.5 Vergütungen oder Entschädigungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angebo-
ten, Projekten usw. werden nicht gewährt.

1.6 Wir können Änderungen des Liefergegenstandes auch nach Vertragsabschluß verlan-
gen, soweit dies für den Lieferanten zumutbar ist. Bei dieser Vertragsänderung sind
die Auswirkungen von beiden Seiten, insbesondere hinsichtlich der Mehr- oder Min-
derkosten sowie der Liefertermine, angemessen zu berücksichtigen.

1.7 Der Lieferant hat in seinem gesamten Schriftverkehr mit uns unsere Bestellungs-Num-
mer und unsere EDV-Nummer des bestellten Artikels anzugeben.

2.0 Preise, Versand, Verpackung
2.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise, Kosten für Verpackung, Fracht und Transport

bis zur von uns angegebenen Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle sind in diesen
Preisen enthalten. Sind keine Preise angegeben, gelten die derzeitigen Listenpreise
des Lieferanten mit den zwischen den Vertragspartnern üblichen Abzügen.
Durch die Art der Preisstellung wird die Vereinbarung über den Erfüllungsort nicht
berührt.

2.2 Der Versand erfolgt auf Gefahr des Lieferanten. Die Gefahr jeder Verschlechterung ein-
schließlich des zufälligen Untergangs bleibt bis zur Ablieferung an der von uns
gewünschten Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle beim Lieferanten.

2.3 Bei Expreßversand auf unsere Veranlassung kann die Differenz zwischen Fracht- und
Expreßgutkosten berechnet werden.

2.4 Ist ausnahmsweise ein Preis „ab Werk, ab Lager“ oder entsprechendes vereinbart,
übernehmen wir nur die für uns günstigsten Frachtkosten. Alle bis zur Übergabe an
den Frachtführer entstehenden Kosten einschließlich Beladung und Rollgeld trägt der
Lieferant.

2.5 Der Lieferant verpflichtet sich, in noch zu vereinbarenden Zeitabständen das von ihm
mitgelieferte Verpackungsmaterial auf seine Kosten zurückzunehmen bzw. zu entsor-
gen. Eine Berechnung der Verpackung erfolgt daher nicht.
Im übrigen richtet sich die Rücknahmeverpflichtung des Lieferanten für die Verpak-
kung nach den gesetzlichen Bestimmungen.

3.0 Rechnungserteilung und Zahlung
3.1 Rechnungen sind uns in doppelter Ausfertigung bei Versand der Ware, jedoch

getrennt von dieser, zuzusenden. Auftrags-Nummer und Auftragsdatum sind in jeder
Rechnung anzugeben. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß die Rechnung nicht vor der
Warenlieferung bei uns eintrifft.

3.2 Unsere Bestelldaten (Bestellungs-Nummer, Bestelldatum, EDV-Nummer des bestell-
ten Artikels) sind in jeder Rechnung anzugeben.

3.3 Für Rechnungen, die uns ohne Angabe unsere Bestelldaten eingereicht werden, kann
kein Anspruch auf termingerechte Bezahlung geltend gemacht werden.

3.4 Zahlungen erfolgen, wenn nichts anderes vereinbart ist, innerhalb 14 Tagen mit 3 %
Skonto, innerhalb 30 Tagen netto Kasse. Die Fristen beginnen mit dem Eingang der
jeweiligen Rechnung bei uns, jedoch nicht vor Wareneingang.

3.5 Die Begleichung einer Rechnung gilt nicht als Verzicht auf eine Mängelrüge bezüglich
der fakturierten Ware.

3.6 Bei fehlerhafter Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung ganz beziehungsweise wert-
anteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten.

3.7 Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, die nicht unbillig ver-
weigert werden darf, nicht berechtigt, seine Forderungen gegen uns abzutreten oder
durch Dritte einziehen zu lassen.

3.8 Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen vereinbart sind, bilden sie einen
wesentlichen Bestandteil der Lieferung und sind zusammen mit den Rechnungen an
uns zu übersenden. Spätestens müssen sie jedoch 10 Tage nach Rechnungseingang
bei uns vorliegen. Die Zahlungsfrist für Rechnungen beginnt mit dem Eingang der
vereinbarten Bescheinigung.

4.0 Beigestellte Ware
4.1 Der Lieferant haftet uns für den Verlust oder die Beschädigung beigestellter Sachen.

Von einer rechtlichen oder tatsächlichen Beeinträchtigung solcher Sachen sind wir
unverzüglich zu unterrichten.

4.2 Die von uns beigestellten Materialien werden in unserem Auftrag be- und verarbeitet
und bleiben in der Be- und Verarbeitungsstufe unser Eigentum. Es besteht Einverneh-
men, daß wir Miteigentümer an den unter Verwendung unserer beigestellten Stoffe
oder Teile hergestellten Erzeugnisse im Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum
Wert des Gesamterzeugnisses werden. Das gleiche gilt, wenn durch Vermischung
oder Vermengung unser Eigentum untergehen sollte.

5.0 Liefertermine, Lieferverzug, höhere Gewalt
5.1 Vereinbarte Fristen und Termine sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des

Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei der von uns genannten
Verwendungsstelle bzw. die Rechtzeitigkeit der erfolgten Abnahme.

5.2 Erkennt der Lieferant, daß die vereinbarten Termine aus irgendwelchen Gründen nicht
eingehalten werden können, so hat er uns dies unverzüglich unter Angabe der Grün-
de und der Dauer der Verzögerung schriftlich bzw. der FS mitzuteilen.

5.3 Kommt der Lieferant in Verzug, so ist er uns zum Ersatz sämtlicher unmittelbaren und
mittelbaren Verzugsschäden verpflichtet. Die Annahme der verspäteten Lieferung oder
Leistung enthält keinen Verzicht auf Ersatzansprüche. 

5.4 Wenn die vereinbarten Termine aus einem vom Lieferanten zu vertretenden Umstand
nicht eingehalten werden, sind wir nach Ablauf einer von uns gesetzten angemesse-
nen Nachfrist berechtigt, nach unserer Wahl Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu
verlangen bzw. uns von dritter Seite Ersatz zu beschaffen oder vom Vertrag zurück-
zutreten.

5.5 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, behördliche Maßnahmen und sonstige unvorherseh-
baren, unabwendbaren und schwerwiegenden Ereignisse befreien die Vertragspartner
für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten.
Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die
erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Ver-
hältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.

5.6 Die Lieferung gilt nur dann als fristgemäß erfolgt, wenn mit der Lieferung auch das ver-
einbarte Zertifikat vorgelegt wird.

6.0 Garantie
6.1 Der Lieferant garantiert und sichert zu, daß sämtliche von ihm gelieferten Gegenstän-

de und alle von ihm erbrachten Leistungen dem neuesten Stand der Technik, den ein-
schlägigen rechtlichen Bestimmungen und den Vorschriften und Richtlinien von
Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden sowie den vorgeschriebenen
Funktionen und Spezifikationen entsprechen. Der Lieferant garantiert und sichert ins-
besondere die Einhaltung aller in unseren Zeichnungen und/oder Liefervorschriften
angegebenen technischen Daten und Qualitätsstandards zu.
Sind im Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, so muß der Lie-
ferant hierzu unsere schriftliche Zustimmung einholen. Die Gewährleistungs- und
Garantieverpflichtung des Lieferanten wird durch diese Zustimmung nicht berührt.
Hat der Lieferant Bedenken gegen die von uns gewünschte Art der Ausführung, so hat
er uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

6.2 Offene Mängel der Lieferung/Leistung werden wir, sobald sie nach den Gegebenhei-
ten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden, dem Lieferanten
unverzüglich schriftlich anzeigen, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach der
Lieferung.

6.3 Während der Gewährleistungs-/Garantiezeit gerügte Mängel der Lieferung/Leistung,
zu denen auch die Nichterfüllung garantierter Daten und das Fehlen zugesicherter
Eigenschaften gehören, hat der Lieferant nach Aufforderung unverzüglich und unent-
geltlich einschließlich sämtlicher Nebenkosten nach unserer Wahl durch Reparatur
oder durch Austausch der mangelhaften Teile zu beseitigen.
Weitergehend gesetzliche Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Wandlung, Min-
derung und/oder Schadensersatz, bleiben unberührt.

6.4 Kommt der Lieferant seiner Gewährleistungs-/Garantieverpflichtung innerhalb einer
von uns gesetzten angemessenen Frist schuldhaft nicht nach, so können wir die er-
forderlichen Maßnahmen auf seine Kosten und Gefahr - unbeschadet seiner Gewähr-
leistungs-/Garantieverpflichtung - selbst treffen oder von Dritten treffen lassen. In
dringenden Fällen können wir nach Abstimmung mit dem Lieferanten die Nachbes-
serung selbst vornehmen oder durch einen Dritten ausführen lassen. Kleine Mängel
können von uns im Interesse einer ungestörten Produktion ohne vorherige Abstim-
mung selbst beseitigt werden, ohne dass hierdurch die Gewährleistungs-/Garantie-
verpflichtung des Lieferanten berührt wird. Das gleiche gilt, wenn ungewöhnlich hohe
Schäden drohen.

6.5 Die Gewährleistungs-/Garantiezeit beträgt 12 Monate, soweit nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wurde. Sie beginnt mit der Übergabe des Liefergegenstandes an
uns oder den von uns benannten Dritten an der von uns vorgeschriebenen Empfangs-
bzw. Verwendungsstelle. Bei Vorrichtungen, Maschinen und Anlagen beginnt die Ge-
währleistungs-/Garantiezeit mit dem Abnahmetermin, der in der schriftlichen Abnah-
meerklärung unserer Einkaufsabteilung genannt wird.
Die Gewährleistungs-/Garantiezeit für Ersatzteile beträgt ein Jahr nach Inbetriebnah-
me und endet spätestens vier Jahre nach Lieferung.
Für Lieferteile, die während der Untersuchung des Mangels und/oder der Mängelbe-
seitigung nicht in Betrieb bleiben konnten, verlängert sich eine laufende Gewährlei-
stungs-/Garantiezeit um die Zeit der Betriebsunterbrechung. Für ausgebesserte oder
neu gelieferte Teile beginnt mit diesem Zeitpunkt - über die gesetzliche Hemmung hin-
aus - die Gewährleistungs-/Garantiezeit neu.

6.6 Der Gewährleistungs-/Garantieanspruch verjährt sechs Monate nach Erhebung der
Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungs-/Garantiezeit, jedoch nicht vor deren
Ende.

6.7 Werden wir wegen Verletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder gesetzlicher Be-
stimmungen oder aufgrund in- oder ausländischer Produkthaftungsregelungen oder -ge-
setze wegen Fehlerhaftigkeit unseres Produktes in Anspruch genommen, die auf eine
Ware des Lieferanten zurückzuführen ist, dann sind wir berechtigt, vom Lieferanten Ersatz
dieses Schadens zu verlangen, insoweit als er durch die von ihm gelieferten Produkte
bedingt ist. Dieser Schaden umfaßt auch die Kosten einer vorsorglichen Rückrufaktion.
Der Lieferant wird die Liefergegenstände so kennzeichnen, dass sie dauerhaft als seine
Produkte erkennbar sind. Der Lieferant hat eine nach Art und Umfang geeignete, dem
neuesten Stand der Technik entsprechenden Qualitätssicherung durchzuführen und uns
diese nach Aufforderung nachzuweisen. Er wird mit uns, soweit wir dies für erforderlich
halten, eine entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung abschließen. Außerdem
wird der Lieferant gegen alle Risiken aus der Produkthaftung in angemessener Höhe ver-
sichern und uns auf Verlangen die Versicherungspolice vorlegen.

6.8 Der Lieferant ist nicht berechtigt, den Liefergegenstand nach Abschluß des Vertrages
bzw. während der Lieferzeit zu ändern. Dies gilt auch für die geringfügigsten Ände-
rungen und auch dann, wenn die von uns im einzelnen vorgeschrieben bzw. die mit
dem Lieferanten vereinbarten Spezifikationen, Abmessungen, Analysen, Rezepturen,
Herstellungsverfahren usw. unverändert bleiben. Solche Abweichungen sind erst nach
unserer schriftlichen Zustimmungserklärung zulässig. Kommt der Lieferant diesen Ver-
pflichtungen schuldhaft nicht nach, so hat er für alle uns oder Dritten entstehenden
Kosten aufzukommen, z.B. wegen Nachuntersuchungen, Gutachten, zusätzliche
Berechnungen, Nachbehandlungen, Ersatzlieferungen usw.

7.0 Schutzrechte
7.1 Der Lieferant garantiert, dass sämtliche Lieferungen frei von Schutzrechten Dritter sind

und insbesondere durch die Lieferung/Leistung und/oder Benutzung der Liefergegen-
stände Patente oder sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.

7.2 Alle uns wegen Nichtbeachtung dieser Bestimmung treffenden Nachteile gehen zu
Lasten des Lieferanten. Er stellt uns und unsere Kunden auf unser Verlangen von
Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei.

7.3 Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Genehmigung zur Benutzung der
betreffenden Liefergegenstände und Leistungen vom Berechtigten zu bewirken.

8.0 Allgemeine Bestimmungen
8.1 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen rechtsunwirksam sein,

wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.
8.2 Der Lieferant verpflichtet sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen oder techni-

schen Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, vertrau-
lich zu behandeln und keinem Dritten zugänglich zu machen. Er hat seine Unterlie-
feranten entsprechend zu verpflichten.

8.3 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist Erfüllungsort für die Lie-
ferverpflichtung die von uns gewünschte Versandanschrift bzw. Verwendungsstelle;
für alle übrigen Verpflichtungen beider Teile der Sitz unseres Unternehmens.

8.4 Gerichtsstand ist Pirmasens.
8.5 Ergänzend gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluß des UN-Kaufrechtsübereinkommens vom 11. 4. 1980.

A L L G E M E I N E  E I N K A U F S B E D I N G U N G E N
Kömmerling Chemische Fabrik GmbH

Stand: März 2001
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