
Einkaufsbedingungen ab 01.01.09
 
 

1. Auftragserteilung 
Die Auftragserteilung erfolgt unter Ausschluss anderer Verkaufs- 
und Lieferbedingungen und zwar aufgrund unserer Einkaufsbe-
dingungen; sie bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. Bei 
Nichtanerkennung unserer Bedingungen darf eine Lieferung 
nicht erfolgen. Eine Lieferung gilt auch bei abweichender Bestä-
tigung in jedem Falle als vorbehaltlose Anerkennung unserer 
Einkaufsbedingungen. Soweit die vorliegenden Einkaufsbedin-
gungen keine abweichenden Bestimmungen enthalten, gelten 
die einschlägigen DIN-Vorschriften und im übrigen die Vorschrif -
ten des HGB für Handelsgeschäfte unter Vollkaufleuten, und 
zwar auch dann, wenn der Lieferant Nichtkaufmann sein sollte. 
 
2. Lieferzeit 
Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich, ausgenommen 
in Fällen höherer Gewalt. Der Lieferant ist verpflichtet, uns sofort 
von allen ihm bekannten Umständen, welche die Einhaltung der 
Lieferfrist beeinträchtigen können, unverzüglich telefonisch und 
schriftlich zu verständigen. Nach Ablauf des Termins sind wir 
berechtigt, ohne Mahnung und ohne eine Nachfrist zu setzen, 
die durch die Fristüberschreitung entstehenden Kosten vom 
Lieferant zu verlangen, oder die Annahme der Leistung zu 
verweigern und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu ver-
langen. 
 
3. Versandvorschriften 
Die Gefahren des Transports gehen zu Lasten des Auftragneh-
mers. Die Fracht- und Zustellungskosten, bzw. Spesen und 
Versicherungskosten bis zu unseren Betriebsstätten, Lagerplät-
zen oder Baustellen sind im Preis eingeschlossen. Verpackung 
darf nicht berechnet werden, bzw. muss zum vollen Fakturen-
wert zurückgenommen werden. 
 
4. Lieferung und Rechnung 
Für jede Sendung ist uns ein Lieferschein auszuhändigen, aus 
dem Datum, Nummer der Bestellung sowie Menge der angelie-
ferten Gegenstände, bzw. Positionsaufstellung zu ersehen sind. 
Für Materialien, die bei der Abnahme nicht sofort mengen- oder 
gewichtsmäßig geprüft werden können, erfolgt die Abnahme 
unter Vorbehalt. Bei eventuellen Abweichungen wird nur die von 
uns festgestellte Menge oder das Gewicht als für die Verrech-
nung maßgebend anerkannt. Die Lieferung gilt erst als endgültig 
abgenommen, wenn die empfangende Stelle die Prüfung durch-
geführt hat. Bei Geräte- und Maschinenlieferung hat der Liefe-
rant kostenlos eine Betriebserlaubnis, Bedienungsanleitung, 
Ersatzteilliste und Werkzeugerstausstattungssatz mitzuliefern. 
Alle Rechnungen sind – getrennt nach Baustellen oder sonsti-
gen Lieferstellen – in 2-facher Ausfertigung sofort nach Lief e-
rung oder Leistung unter Angabe aller im Lieferschein aufge-
führten Daten einzureichen. Fehlerhafte Rechnungen werden 
von uns zurückgesandt, sie gelten bis zum Wiedereingang der 
ordnungsgemäßen Rechnung als nicht gestellt. 
 
5. Zahlungsbedingungen 
Die Bezahlung erfolgt innerhalb 14 Tagen nach Rechnungs ein-
gang mit 3 % Skonto, oder innerhalb 90 Tagen rein netto. Ab-
weichende Zahlungsbedingungen müssen von uns schrif tlich 
bestätigt sein. Bei Gegengeschäften ist eine Aufrechnung in 
jedem Falle möglich. 
 
6. Gewährleistung 
Der Auftragnehmer leistet für seine Lieferungen und Leistungen, 
auch ohne rechtzeitige Mängelrüge, volle Gewähr. Unbeschadet 
weiterer gesetzlicher Ansprüche steht es uns frei, für mangelhaf-
te Lieferungen nach unserer Wahl Ersatz oder Beseitigung der 
Fehler, oder Mängel für Rechnung und Gefahr des Auftragneh-
mers, oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen; ist eine 
Gewährleistungsfrist vereinbart, so beginnt diese bei Warenlie-
ferungen mit der Abnahme. Alle uns entstehenden Mängelfolge-
schäden sind vom Auftragnehmer zu tragen. 
Bei gelieferten Geräten und Maschinen haftet der Lief erant 
dafür, dass die gelieferten Gegenstände den Unfallverhütungs-
vorschriften der Berufsgenossenschaften, den anerkannten 
Regeln der Technik sowie den im Zeitpunkt der Lieferung gel-
tenden Vorschriften des BDE, bzw. TÜV entsprechen. Bei stra-

ßenfahrbaren Geräten haftet der Lieferant auch dafür, dass die 
gelieferten Geräte den Vorschriften über das Zulassungsverfah-
ren entsprechen. Falls Mängel durch die amtlichen Aufsichtsor-
gane innerhalb einer Frist von einem halben Jahr nach Lief e-
rung des mangelhaften Gegenstandes entdeckt und beanstan-
det wurden, hat der Lief erant die beanstandeten Mängel auf 
seine Kosten zu beseitigen. 
Sie verpflichten sich voll für Forderungen einzutreten, die auf-
grund des AGB Gesetzes, des BGB oder VOB oder VOL nach 
dem Weiterverkauf von seitens unserer Kunden an uns heran-
getragen werden und die durch Ihr Verschulden zustande kom-
men. 
Eine Freistellung von der gesetzlichen Haftpflicht für Schäden, 
die durch Fehler an den gelieferten Produkten entstehen, is t 
keinesfalls möglich. 
 
7. Haftung des Gerätevermieters 
Der Vermieter haftet für alle Schäden, die durch sein Gerät 
verursacht werden. Mit der Annahme des Auftrages erklärt er 
zugleich, dass für sein Gerät eine Haftpflichtversicherung be-
steht. Nicht entdec kte Schäden gehen zu Lasten des Geräteei-
gentümers. 
 
8. Rücktritt 
Wenn der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nicht, oder nur 
säumig nachkommt, so sind wir berechtigt, entweder selbst oder 
durch Dritte auf Kosten des Auftragnehmers Ersatz oder Abhilfe 
zu beschaffen, oder ohne eine Nachfrist zu setzen vom Vertrag 
zurückzutreten, unbeschadet aller weitergehenden gesetzlichen 
Ansprüche, im Falle höherer Gewalt können wir vom Vertrag 
ganz oder teilweise zurücktreten oder die Ausführung zu einem 
anderen Zeitpunkt verlangen, ohne dass dem Auftragnehmer 
hieraus Ansprüche gegen uns erwachsen. 
In Fällen unvorhergesehener Ereignisse, die die wirtschaftliche 
Bedeutung oder den Inhalt der Bestellung erheblich verändern 
(z. B. Planänderungen) oder die zur Einstellung unseres Betrie-
bes führen, steht uns das Recht zu, ganz oder teilweise vom 
Auftrag zurückzutreten mit Wirkung, dass der Vertrag als nicht 
geschlossen gilt. 
 
9. Forderungsabtretung 
Die Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers gegen uns 
an Dritte ist ausgeschlossen. 
 
10. Urheberrecht 
Die ihnen überlassenen Unterlagen bleiben unser Eigentum und 
dürfen weder gepaust, vervielfältigt, noch dritten Personen 
zugängig gemacht werden. Urheberrechte bleiben bei uns. 
 
11. Auftragsweitervergabe 
Weitervergabe der Aufträge an Dritte ist nur mit unserer aus-
drücklichen Zustimmung zulässig. Zuwiderhandlungen berechti-
gen uns zum sofortigen Rücktritt und zu Schadensersatzforde-
rungen. 
 
12. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Traunstein, wenn der AG Vollkaufmann ist, 
oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 
 
13. Erfüllungsort 
Als Erfüllungsort gilt die in der Bestellung genannte Anliefer-
stelle. 
 
14. Unwirksamkeitsklausel 
Jede Bestimmung gilt für sich. Die Unwirksamkeit einzelner 
Vertragsbestimmungen hat auf die Wirksamkeit des Vertrages 
im Übrigen keinen Einfluss. 
 
15. Nebenabreden 
Mündliche Nebenabreden wurden keine getroffen. Nachträgliche 
mündliche Vereinbarungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. 
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