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Allgemeine	
  	
  Einkaufsbedingungen (AEB)	
  

der	
  	
  Firma confer GmbH, Bielefeld

§ 1 Gelt ungsbereich
1.
Unsere	
  Einkaufsbedingungen	
  gelt en	
  ausschließlich;	
  e nt gegenst ehende	
  oder	
  v on	
  unseren	
  
Einkaufsbedingungen	
  abweichende	
  Bedingungen	
  des	
  Lieferant en	
  e rkennen	
  w ir	
  nicht 	
  an,	
  e s	
  
sei	
  denn,	
  w ir	
  hät t en	
  ausdrücklich	
  schrift lich	
  ihrer	
  Gelt ung	
  z ugest immt .	
  Unsere	
  Einkaufsbedin-	
  
gungen	
  gelt en	
  auch	
  dann,	
  w enn	
  w ir	
  in	
  Kennt nis	
  e nt gegenst ehender	
  oder	
  v on	
  unseren	
  Ein-	
  
kaufsbedingungen	
  abweichender	
  Bedingungen	
  des	
  Lieferant en	
  die	
  Lieferung	
  des	
  Lieferant en	
  
vorbehalt los	
  annehmen.	
  
2 . Alle	
  V ereinbarungen,	
  die	
  z wischen	
  uns	
  und	
  dem	
  Lieferant en	
  z wecks	
  A usführung	
  dieses	
  V er-	
  
t rages	
  get roffen	
  w erden,	
  sind	
  in	
  diesem	
  V ert rag	
  schrift lich	
  niederzulegen.	
  
3 . Unsere	
  Einkaufsbedingungen	
  gelt en	
  nur	
  gegenüber	
  Unt ernehmern	
  gemäß	
  § 	
  3 1 0 	
  A bs.	
  1 	
  BGB.	
  
4 . Unsere	
  Einkaufsbedingungen	
  gelt en	
  auch	
  f ür	
  alle	
  künft igen	
  Geschäft e	
  m it 	
  dem	
  Lieferant en

§ 2 Angebot e
1.
Der Lieferant ist verpflicht et , unsere Best ellung innerhalb einer Frist von 1 Woche anzunehmen und durch eine Auft ragsbest ät igung nochmals zu best ät igen.
2.
Im Einzelfall von uns vorgegebene Zeichnungen inklusive Toleranzangaben sind verbindlich.
Mit der Annahme der Best ellung erkennt der Lieferant an, dass er sich durch Einsicht in die
vorhandenen Pläne über Art der Ausführung und Umfang der Leist ung unt erricht et hat . Bei
offensicht lichen Irrt ümern, Schreib- und Rechenfehlern in den von uns vorgelegt en Best ückungsplänen, St ücklist en, Zeichnungen, Filmen, Repros und sonst igen Unt erlagen best eht
für uns keine Verbindlichkeit . Der Lieferant ist verpflicht et , uns über derart ige Fehler in Ken
nt nis zu set zen, so dass die Best ellung korrigiert und erneuert werden kann. Dies gilt auch be
i
fehlenden Unt erlagen oder Zeichnungen.
3.
An Abbildungen, Best ückungsplänen, St ücklist en, Filmen, Repros, Zeichnungen, Berechnungen sowie sonst igen Unt erlagen und Gegenst änden behalt en wir uns Eigent ums- und Urheberrecht e vor; sie dürfen Drit t en ohne unsere ausdrückliche schrift liche Zust immung nicht
zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fert igung auf Grund unserer Best el
lung zu verwenden; nach Abwicklung der Best ellung sind sie uns unaufgefordert zurückzug
eben. Drit t en gegenüber sind sie geheim zu halt en, insoweit gilt ergänzend die Regelung von
§ 9 Ziffer 4 .

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen
1 . Der in der Best ellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schrift licher
Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „ab Werk“, einschließlich Verpackung ein. Die
Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.
2.
Rechnungen können wir nur bearbeit en, wenn diese –
ent sprechend den Vorgaben in unserer
Best ellung – die dort ausgewiesene Best ellnummer, Art ikelnummer sowie die Lieferant ennummer angeben. Darüber hinaus haben die Rechnungen die st euerlichen Angaben nach §
1 4 USt G wie insbesondere St euer-Nr., Leist ungszeit punkt , Lieferscheinnummer et c. zu ent halt en. Für alle wegen Nicht einhalt ung dieser Verpflicht ung ent st ehenden Folgen ist der Lie
ferant verant wort lich. Sofern die Angaben nicht ent halt en sind, sind wir berecht igt ein Zurück
behalt ungsrecht am Kaufpreis gelt end zu machen.
3.
Wir bezahlen, sofern nicht s anderes schrift lich vereinbart ist , den Kaufpreis innerhalb von
1 0 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt , mit 2 % Skont o oder innerhalb
von 3 0 Tagen nach Rechnungserhalt net t o.
Zeit verzögerungen, die durch unricht ige oder unvollst ändige Rechnungen ent st ehen, beeint rächt igen keine Skont ofrist en.
4 . Die Zahlung lässt unser Rügerecht sowie die Gewährleist ungspflicht des Lieferant en
unberührt .
5 . Aufrechnungs- und Zurückbehalt ungsrecht e st ehen uns in geset zlichem Umfang zu.
6 . Vereinbart e Lieferpreise gelt en auch für Folgeauft räge und können nur mit einer Frist
von 3 Monat en zum 3 0 .6 . eines jeden Jahres gekündigt werden.

§ 4 Liefert ermin
1 . Der in der Best ellung angegebene Liefert ermin ist bindend.
2.
Am Liefert ermin muss die Ware an der von uns angegebenen Empfangsst elle eingegangen
sein. Wenn die Lieferung nicht „frei Haus“ vereinbart ist , hat der Lieferant die Ware unt er B
erücksicht igung der üblichen Zeit zur Verladung und Transport recht zeit ig bereit zu st ellen.
Der
Lieferant ist verpflicht et , uns unverzüglich schrift lich in Kennt nis zu set zen, wenn Umst änd
e
eint ret en oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt , dass der vereinbart e Liefert er
min
nicht eingehalt en werden kann.
3 . Der Lieferant ist verpflicht et , Liefert erminverzögerungen spät st ens 5 Arbeit st age vor
best ät igt em Termin uns bekannt zugeben.- Bei kurzfrist igen Terminverzögerungen oder
Qualit ät smängeln, für die uns unser Kunde mit Konvent ionalst rafe belegt oder durch
Nacharbeit uns Kost en in Rechnung st ellt , werden diese diese durch uns an den Lieferant en
weit erberechnet .
4.
Im Falle des Lieferverzuges st ehen uns die geset zlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind
wir berecht igt ,
nach frucht losem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersat z st at t der Leist ung und
Rückt rit t zu verlangen. Verlangen wir Schadensersat z, st eht dem Lieferant en das
Recht zu, uns nachzuweisen, dass er die Pflicht verlet zung nicht zu vert ret en hat . Haben wi
rdurch eine verzögert e Lieferung erhöht e
Kost en durch Überst unden, Expresspaket dienst
et c.sind wir berecht igt , diese dem Lieferant en Rechnung zu st ellen.
5.
Im Falle des Lieferverzugs sind wir berecht igt , pauschaliert en Verzugsschaden in Höhe von
0 ,5 % des Lieferwert es pro vollendet e Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 5 %; wei
t ergehende geset zliche Ansprüche ( Rückt rit t und Schadensersat z st at t der Leist ung) bleib
en
ausdrücklich vorbehalt en. Dem Lieferant en st eht das Recht zu, uns nachzuweisen, dass inf
olge des Verzuges gar kein oder ein wesent lich niederer Schaden ent st anden ist .
6 . Vor Ablauf des Liefert ermins sind wir zur Abnahme nicht verpflicht et .

§ 5 Gefahrenübergang, Dokument e
1.
Die Lieferung hat , sofern nicht s anderes schrift lich vereinbart ist , frei Haus zu erfolgen; ins
besondere geht auch die Transport versicherung zu Last en des Lieferant en. Wurde ausnahmsweise vereinbart , dass die Fracht von uns zu t ragen ist , so hat der Lieferant die von uns vo
rgeschriebene Beförderungsart zu wählen, sonst die für uns günst igst e Beförderungsund Zust ellart .
2 . Die Gefahr geht erst mit Annahme durch unsere Empfangsst elle auf diese über.
3.
Der Lieferant ist verpflicht et , auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere B
est ellnummer und die Art ikelNummer anzugeben; unt erlässt er dies, so sind Verzögerungen in
der Bearbeit ung nicht von uns zu vert ret en.

§ 6 Mängel, Mängelhaft ung
1 . Der Lieferant ist verpflicht et , seine Ware ent sprechend unseren Vorgaben auf Mängel zu
überprüfen. Ent sprechende Prüfprot okolle sind in geeignet er Form 5 Jahre aufzubewahren
und uns auf Anforderung vorzulegen. Wir behalt en uns vor, die Ware nach Eingang auf
unserem Lager oder bei unserem Kunden innerhalb einer angemessener Frist selbst
auf et waige Qualit ät und Qualit ät sabweichungen zu prüfen;
die Rüge ist recht zeit ig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeit st agen,
gerechnet ab Wareneingang oder bei verst eckt en Mängeln ab Ent deckung, beim
Lieferant en eingeht . Zeigt sich ein Mangel erst bei unserem Kunden, ist die Mängelrüge rec
ht zeit ig,wenn diese, nach dem wir von dem Mangel Kennt nis erhalt en haben, innerhalb von
5 Tagen
an den Lieferant en weit ergeleit et worden ist .

Im Hinblick auf die von uns zu erfüllenden Unt ersuchungs- und Mängelrügepflicht gelt en,
sofern vorhanden, die gesondert enBest immungeneiner zwischen uns und dem Lieferant en
best ehenden Qualit ät ssicherungsvereinbarung. Uns obliegen keine weit eren Verpflicht unge
n,
als die vorst ehend genannt en Prüfungs- und Anzeigepflicht en.
2.
Der Lieferant übernimmt die Verpflicht ung, dass die Ware einschließlich Aufmachung und
Kennzeichnung unseren Angaben ent spricht . Unsere Best ellung bzw. unser Auft rag wird fac
hund sachgerecht nach dem jeweiligen St and der Technik sowie den einschlägigen recht liche
n
Best immungen, den Vorschrift en und Richt linien von Behörden, Berufsgenossenschaft en un
d
Fachverbänden ausgeführt . Alle an uns zu liefernden Produkt e müssen den jeweils für sie g
elt enden gült igen Sicherheit sbest immungen ( z.B. CE-Richt linien et c.) ent sprechen.
3.
Die geset zlichen Mängelansprüche st ehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berecht i
gt ,
vom Lieferant en nach unserer Wahl Mangelbeseit igung oder Lieferung einer neuen Sache z
u
verlangen. Das Recht auf Schadensersat z, insbesondere das auf Schadensersat z st at t der
Leist ung bleibt ausdrücklich vorbehalt en.
4.
Wir sind berecht igt , auf Kost en des Lieferant en die Mängelbeseit igung selbst vorzunehmen,
wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürft igkeit best eht .
5 . Die Verjährungsfrist bet rägt 2 4 Monat e, gerechnet ab Gefahrenübergang.

§ 7 Produkt haft ung, Freist ellung, Haft pflicht
1.
Soweit der Lieferant für einen Produkt schaden verant wort lich ist , ist er verpflicht et , uns in
soweit von Schadensersat zansprüchen Drit t er auf erst es Anfordern freizust ellen, als die Ursa
che
in seinem Herrschaft sund Organisat ionsbereich geset zt ist und er im Außenverhält nis selbst
haft et .
2 . Im Rahmen seiner Haft ung für Schadensfälle im Sinne von Ziffer 1 ist der Lieferant auch
verpflicht et , et waige Aufwendungen gemäß § § 6 8 3 , 6 7 0 BGB oder gemäß § § 8 3 0 , 8 4 0 , 4 2 6
BGB
zu erst at t en, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführt en Rückru
fakt ion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden
wir den Lieferant en – soweit möglich und zumut bar – unt erricht en und ihm Gelegenheit zur
St ellungnahme geben. Unberührt bleiben sonst ige geset zliche Ansprüche.
3 . Der Lieferant verpflicht et sich, eine Produkt haft pflicht Versicherung mit einer Deckungssumme
von € 1 0 Mio. pro Personenschaden/ Sachschaden – pauschal – während der Dauer dieses
Vert rages, d.h. bis zum jeweiligen Ablauf der Mängelverjährung zu unt erhalt en; st ehen uns
weit ergehende Schadensersat zansprüche zu, so bleiben diese unberührt .

§ 8 Schut zrecht e
1 .Der Lieferant garant iert , dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Recht e Drit t e
r
verlet zt werden.
2 . Werden wir von einem Drit t en deshalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verp
flicht et , uns auf erst es schrift liches Anfordern von diesen Ansprüchen freizust ellen.
3 . Die Freist ellungspflicht des Lieferant en bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus
oder
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Drit t en not wendigerweise erwach
sen.
4 . Die Verjährungsfrist bet rägt zehn Jahre, beginnend mit dem Abschluss des jeweiligen Ve
rt rages.

§ 9 Eigent umsvorbehalt , Beist ellung, Werkzeuge
1.

Sofern wir Teile beim Lieferant en beist ellen, behalt en wir uns hieran das Eigent um vor. Ver
arbeit ung oder Umbildung durch den Lieferant en werden für uns vorgenommen. Wird unsere
Vorbehalt sware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenst änden verarbeit et , so erwerben
wir das Mit eigent um an der neuen Sache im Verhält nis des Wert es unserer Sache ( Einkaufspreis zuzüglich MwSt ) zu den anderen verarbeit et en Gegenst änden zur Zeit der Verarbeit un
g.
2 . Wird die von uns beigest ellt e Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenst änden u
nt rennbar vermischt , so erwerben wir das Mit eigent um an der neuen Sache im Verhält nis de
s
Wert es der Vorbehalt ssache ( Einkaufspreis zuzüglich MwSt ) zu den anderen vermischt en
Gegenst änden zum Zeit punkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass
die Sache des Lieferant en als Haupt sache anzusehen ist , so gilt als vereinbart , dass der Lie
ferant uns ant eilmäßig Mit eigent um übert rägt ; der Lieferant verwahrt das Alleineigent um o
der
das Mit eigent um für uns.
3 . An von uns finanziert en oder mit -finanziert en Werkzeugen behalt en wir uns das
Eigent um
vor.
Der Lieferant ist verpflicht et , die Werkzeuge ausschließlich für die Herst ellung der von uns
best ellt en Waren einzuset zen. Der Lieferant ist verpflicht et , die uns gehörenden Werkzeug
e zum
Neuwert auf eigene Kost en gegen Feuer, Wasser und Diebst ahlschäden zu versichern.
Gleichzeit ig t rit t der Lieferant uns schon jet zt als Ent schädigungsnsprüche aus dieser
Versicherung
ab.Wir nehmen die Abt ret ung hiermit an. Der Lieferant ist verpflicht et , an unseren Werkzeu
gen
et wa erforderliche Wart ungs- und Inspekt ionsarbeit en sowie alle Inst andhalt ungsund Inst andset zungsarbeit en auf eigne Kost en recht zeit ig durchzuführen. Et waige St örfälle
hat er uns sofort anzuzeigen und durchzuführen; unt erläßt er dies schuldhaft , so bleiben
Schadensersat zansprüche	
  unberührt .
4.
Soweit die uns gemäß Ziffer 1 und/ oder Ziffer 2 zust ehenden Sicherungsrecht e den Einkau
fspreis aller unserer noch nicht bezahlt en Vorbehalt swaren um mehr als 1 0 % überst eigt , sind
wir auf Verlangen der Lieferant en zur Freigabe der Sicherungsrecht e nach unserer Wahl ver
pflicht et .
5 . Für die von uns beigest ellt en und bei Auslieferungen ab Werk eingeset zt en MehrwegEuro-Palet t en führt der Lieferant ein Palet t enkont o und st ellt uns die Dat en auf
Anforderung zur Verfügung.

§ 1 0 Geheimhalt ung
Der Lieferant ist verpflicht et , alle erhalt enen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und
sonst igen Unt erlagen und Informat ionen st rikt geheim zu halt en. Drit t en dürfen sie nur mit
unserer ausdrücklichen Zust immung offen gelegt werden. Die Geheimhalt ungsverpflicht ung gil
t
auch nach Abwicklung dieses Vert rages; sie erlischt , wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonst igen Unt erlagen ent halt ene Fert igungswissen allgemein bekannt geworden ist .

§ 1 1 Anzuwendendes Recht , Gericht sst and,
Erfüllungsort
1.
Für alle Recht sbeziehungen zwischen uns und dem Lieferant en gilt , auch wenn der Lieferan
t
seinen Firmensit z im Ausland hat , Deut sches Recht , mit Ausnahme des UN-Kaufrecht s
( CISG) , dessen Gelt ung ausdrücklich ausgeschlossen wird.
2 . Sofern der Lieferant Kaufmann ist , ist unser Geschäft ssit z Gericht sst and; wir sind jedoch
berecht igt , den Lieferant en auch an seinem Haupt sit z gericht lich zu verklagen.
3 . Sofern sich aus der Best ellung nicht s anderes ergibt , ist unser Geschäft ssit z Erfüllungsor
t.
4 . Sollt e eine Best immung des Vert rages oder dieser Bedingungen unwirksam sein, so berü
hrt
dies nicht die Wirksamkeit der anderen Best immungen.

