Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB)
Stand Juli 2021
Zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber:
1.

einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);

2.

juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen.
I.
Geltung, Allgemeines

1.

Die

vorliegenden

Allgemeinen

Einkaufsbedingungen

(AEB)

gelten

für

alle

Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten. Diese sind Bestandteil aller Verträge,
die wir mit unseren Lieferanten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder
Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder
Angebote an den Lieferanten, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart
werden.
2.

Diese AEB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter erkennen wir nur
dann und insoweit an, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir
in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten
dessen Waren oder Leistungen vorbehaltlos annehmen.

3.

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit unseren Lieferanten
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall
Vorrang vor diesen AEB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher
Vertrag

bzw.

unsere

schriftliche

Bestätigung

maßgebend.

Die

ISCAR

Lieferantenrichtlinien sind zu beachten.
4.

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung.
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit
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sie in diesen AEB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen
werden.
II.
Bestellungen und Aufträge

1.

Unsere Bestellungen gelten frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als
verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z. B. Schreib- und Rechenfehler) und
Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der
Verkäufer zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen;
ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

2.

Soweit unsere Bestellungen nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten wir
uns hieran 10 Tage nach dem Datum der Bestellung gebunden. Maßgeblich für die
rechtzeitige Annahme ist der Zugang der Annahmeerklärung bei uns. Eine verspätete
Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns.
III.
Preise und Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben

1.

Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich
einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist.

2.

Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis Lieferung und
Transport an die im Vertrag genannte Versandanschrift einschließlich ordnungsgemäßer
Verpackung ein. Verpackungsmaterial hat der Lieferant auf unser Verlangen
zurückzunehmen.

3.

Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt
und die Vergütung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung
nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu
berechnen.

4.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und
Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb
von 30 Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt
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der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank; für Verzögerungen
durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir nicht verantwortlich.
5.

In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere
Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine
oder mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen
Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die in Absatz
4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.

6.

Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz. Für den Eintritt unseres Verzugs gelten die gesetzlichen
Vorschriften, wobei hiervon ggf. abweichend in jedem Fall eine schriftliche Mahnung
durch den Lieferanten erforderlich ist.

7.

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten
Vertrages stehen uns in gesetzlichem Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt,
fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen
oder mangelhaften Leistungen gegen unseren Lieferanten zustehen.

8.

Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig
festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen.
IV.
Lieferung und Lieferzeit, Gefahrübergang

1.

Die Lieferung erfolgt an den in der Bestellung angegeben Ort. Ist der Bestimmungsort
nicht angegeben und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung an unseren
Geschäftssitz in Ettlingen zu erfolgen. Der jeweilige Bestimmungsort ist auch der
Erfüllungsort.

2.

Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.

3.

Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er
vereinbarte Lieferzeiten – aus welchen Gründen auch immer – voraussichtlich nicht
einhalten kann. Er hat die vermutliche Dauer der Verzögerung mit anzugeben.
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4.

Erfüllt der Lieferant nicht in der vereinbarten Lieferzeit, so bestimmen sich unsere Rechte
– insbesondere auf Rücktritt und Schadensersatz – nach den gesetzlichen Vorschriften.
Die Regelungen in Abs. 5 bleiben unberührt.

5.

Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung
gegenüber dem Lieferanten – neben weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen –
pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens in Höhe von 1 % des Nettopreises pro
vollendete Kalenderwoche zu verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des
Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass
uns ein höherer Schaden entstanden ist. Dem Lieferant bleibt der Nachweis vorbehalten,
dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

6.

Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu Teillieferungen nicht
berechtigt.

7.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache
geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst mit Übergabe am vereinbarten
Bestimmungsort auf uns über. Der Übergabe steht es gleich, wenn wir uns im
Annahmeverzug befinden.

8.

Regelung zum Annahmeverzug: „Für den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die
gesetzlichen Vorschriften. Der Lieferant muss uns seine Leistung aber auch dann
ausdrücklich anbieten, wenn für eine Handlung oder Mitwirkung unsererseits (z. B.
Beistellung von Material) eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit vereinbart ist.
Geraten wir in Annahmeverzug, so kann der Lieferant nach den gesetzlichen
Vorschriften Ersatz seiner Mehraufwendungen verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der
Vertrag eine vom Lieferant herzustellende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), so
stehen dem Lieferanten weitergehende Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung
verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu vertreten haben.“
V.
Eigentumssicherung

1.

An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung
gestellten

Abbildungen,

Plänen,

Zeichnungen,

Berechnungen,

Ausführungsanweisungen, Beschreibungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns
das Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen sind ausschließlich für die
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vertragliche Leistung zu verwenden und nach Erledigung des Vertrags oder sofern
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen, vollständig an uns
zurückzugeben. Vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu
vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im
Rahmen der üblichen Datensicherung.
2.

Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen
oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den Lieferanten gesondert
berechnet werden, bleiben in unserem Eigentum oder gehen in unser Eigentum über.
Sie sind durch den Lieferanten als unser Eigentum kenntlich zu machen, sorgfältig zu
verwahren, gegen Schäden jeglicher Art abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages
zu benutzen. Die Kosten ihrer Unterhaltung und Reparatur tragen die Vertragspartner –
mangels einer anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. Soweit diese Kosten jedoch
auf Mängel solcher vom Lieferanten hergestellten Gegenstände oder auf den
unsachgemäßen Gebrauch seitens des Lieferanten, seiner Mitarbeiter oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie allein vom Lieferanten zu tragen. Der
Lieferant wird uns unverzüglich von allen nicht nur unerheblichen Schäden an diesen
Gegenständen Mitteilung machen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, die
Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns herauszugeben, wenn sie von ihm
nicht mehr zur Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden.

3.

Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere
Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich
das

Eigentum

vorbehält.

Insbesondere

sind

erweiterte

oder

verlängerte

Eigentumsvorbehalte unzulässig.
VI.
Mangelhafte Lieferung
1.

Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware und bei sonstigen
Pflichtverletzungen durch den Lieferanten gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

2.

Für die kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflichten gelten die gesetzlichen
Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht
beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher
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Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere sowie bei unserer Qualitätskontrolle im
Stichprobenverfahren offen zu Tage treten (z. B. Transportbeschädigungen, Falsch- und
Minderlieferung). Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter
Berücksichtigung

der

Umstände

des

Einzelfalls

nach

ordnungsgemäßem

Geschäftsgang tunlich ist.
Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. In allen Fällen gilt
unsere Rüge (Mängelanzeige) als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von
10 Werktagen beim Lieferant eingeht.
3.

Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichten
wir nicht auf Gewährleistungsansprüche.

4.

Die zum Zwecke der Prüfung und Nachbesserung vom Lieferanten aufgewendeten
Kosten (einschließlich eventueller Ausbau- und Einbaukosten) trägt dieser auch dann,
wenn

sich

herausstellt,

Schadensersatzhaftung

bei

dass

tatsächlich

unberechtigtem

kein

Mangel

vorlag.

Mängelbeseitigungsverlangen

Unsere
bleibt

unberührt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht
erkannt haben, dass kein Mangel vorlag.
5.

Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl durch
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien
Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht
nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen und vom Lieferant Ersatz der hierfür
erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die
Nacherfüllung durch den Lieferant fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (z. B. wegen
besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt
unverhältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen
werden wir den Lieferanten unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten.

6.

Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen
Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Außerdem haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und
Aufwendungsersatz.
VII.
REACH-Klausel
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1.

Der Lieferant hält die Anforderungen der Chemikalienverordnung EG Nr. 190712006
(Reach-Verordnung) in der gültigen Fassung ein. Insbesondere sichert er zu, dass die
Registrierung der Stoffe erfolgt ist. Es besteht von unserer Seite aus keine Verpflichtung,
im Rahmen der Reach-Verordnung eine Zulassung für eine vom Lieferanten gelieferte
Ware einzuholen.

2.

Der Lieferant stellt uns von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen
die Reach-Verordnung frei bzw. entschädigt uns für Schäden, die uns aus der
Nichteinhaltung der Verordnung durch den Lieferanten entstehen oder mit ihr
zusammenhängen.
VIII.
Produzentenhaftung

1.

Ist der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns insoweit von
Ansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und
Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.

2.

Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Lieferant Aufwendungen gem.
§§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer
Inanspruchnahme Dritter einschließlich von uns durchgeführter Rückrufaktionen
ergeben. Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten
– soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme
geben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

3.

Der

Lieferant

hat

Deckungssumme

eine

von

Produkthaftpflichtversicherung

mindestens

2

Mio.

EUR

pro

mit

einer

pauschalen

Personen-/Sachschaden

abzuschließen, während der Dauer des Vertrages zu unterhalten und uns auf Verlagen
auch nachzuweisen.

IX.
Schutzrechte
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1.

Der Verkäufer steht nach Maßgabe dieses VIII dafür ein, dass der Liefergegenstand frei
von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner
wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm
gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.

2.

In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht
eines Dritten verletzt, wird der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten den
Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr
verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten
Funktionen erfüllt, oder uns durch Abschluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht
verschaffen. Gelingt ihm dies innerhalb eines angemessenen Zeitraumes nicht, sind wir
berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu
mindern, und/oder Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
X.
Geheimhaltung

1.

Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche für diesen
Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von
öffentlich zugänglichen Informationen) geheim zu halten und nur zur Ausführung der
Bestellung zu verwenden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt insbesondere auch nach
Beendigung des Vertrages und erlischt erst, wenn und soweit das in den überlassenen
Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. Er wird sie nach
Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen
umgehend an uns zurückgeben.

2.

Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant in Werbematerial,
Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und für uns gefertigte
Liefergegenstände nicht ausstellen.

3.

Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem IX verpflichten.
XI.
Verjährung

1.

Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen
Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
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2.

Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für
Mängelansprüche 3 Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist,
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist gilt
entsprechend auch für Ansprüche aus Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche
Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB)
unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in keinem
Fall, solange der Dritte das Recht – insbesondere mangels Verjährung – noch gegen
uns geltend machen kann.

3.

Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlängerung gelten
– im gesetzlichen Umfang – für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit uns wegen
eines Mangels auch außervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür
die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung
der Verjährungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist
führt.
XII.
Abtretung

Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an Dritte
abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt.
XIII.
Rechtswahl und Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit
1.

Für diese AEB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Lieferanten gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts,
insbesondere

des

UN-Kaufrechts.

Voraussetzungen

und

Wirkungen

des

Eigentumsvorbehalts unterliegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit
danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder
unwirksam ist.
2.

Ist der Lieferant Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher
– auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
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ergebenden Streitigkeiten nach unserer Wahl Ettlingen oder Karlsruhe. Wir sind jedoch
auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung zu erheben.
3.

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Liefervertrages oder dieser AVB
bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin wirksam und verbindlich.

ISCAR Germany GmbH, 76275 Ettlingen
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