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§1 GENERAL, SCOPE OF APPLICATION
(1) Our Terms and Conditions of purchase shall apply exclusively. We do 
not recognise any terms and conditions of the supplier that conflict with 
or deviate from our Terms and Conditions of Purchase unless we have 
expressly agreed to their validity in writing. Our Terms and Conditions 
of Purchase shall also apply if we accept the supplier‘s delivery without 
reservation in the knowledge that the supplier‘s terms and conditions 
conflict with or deviate from our Terms and Conditions of Purchase. 
(2) All agreements made between us and the supplier for the purpose of 
executing this contract shall be set out in writing in this contract.
(3) Our Terms and Conditions of Purchase shall only apply to 
entrepreneurs within the meaning of §310 (1) BGB – German Civil Code.
(4) Our Terms and Conditions of Purchase shall also apply to all future 
transactions with the supplier.

 
§2 OFFER, OFFER DOCUMENTS
(1) The supplier is obliged to accept our order within a period of 2 weeks.
(2) We reserve the property rights and copyrights to illustrations, 
drawings, calculations and other documents. They may not be made 
accessible to third parties without our express written consent. They 
are to be used exclusively for production on the basis of our order. After 
completion of the order, they must be returned to us without being 
requested to do so. They are to be kept secret from third parties; in this 
respect the provision of § 9 paragraph 5 shall apply in addition.

§3 PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) The price stated in the order is binding. Unless otherwise agreed in 
writing, the price includes delivery „free domicile“, including packaging. 
The return of packaging requires special agreement.
(2) The statutory value added tax is included in the price.
(3) We can only process invoices if these - in accordance with the 
specifications in our order - state the order number selected there. 
The supplier shall be responsible for all consequences arising from 
non-compliance with this obligation, unless he can prove that he is not 
responsible for them.
(4) Unless otherwise agreed, we may pay the purchase price within 14 
days of delivery and receipt of the invoice with a 2% discount or net within 
30 days of receipt of the invoice.
(5) We shall be entitled to rights of set-off and retention to the extent 
provided by law.

§1 ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende 
oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des 
Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die 
Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niederzulegen.
(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern 
im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.  
(4) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte 
mit dem Lieferanten.
 
§2 ANGEBOT, ANGEBOTSUNTERLAGEN
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist 
von 2 Wochen anzunehmen.
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie 
dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht 
zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf 
Grund unserer Bestellung zu verwenden. Nach Abwicklung der Bestellung 
sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie 
geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von § 9 Absatz 5.
 
§3 PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels 
abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung 
„frei Haus“, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung 
bedarf besonderer Vereinbarung.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.
(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend 
den Vorgaben in unserer Bestellung – die dort ausgewie¬sene 
Bestellnummer angeben. Für alle wegen Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, 
soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.
(4) Wir können, sofern nichts anderes vereinbart ist, den Kaufpreis 
innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, 
mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnung¬serhalt 
netto bezahlen.
(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in 
gesetzlichem Umfang zu.
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§4 DELIVERY TIME
(1) The delivery time stated in the order is binding.
(2) The supplier is obliged to inform us immediately in text form if 
circumstances occur or become apparent to him which indicate that the 
stipulated delivery time cannot be met.
(3) In the event of a delay in delivery, we shall be entitled to the statutory 
claims. In particular, we shall be entitled to demand damages instead 
of performance after the fruitless expiry of a reasonable period. If we 
demand compensation, the supplier shall be entitled to prove to us that 
he is not responsible for the breach of duty.

§5 TRANSFER OF RISK, DOCUMENTS
(1) Unless otherwise agreed in writing, delivery shall be made free 
domicile.
(2) The supplier is obliged to state our order number exactly on all 
shipping documents and delivery notes. If he fails to do so, we shall not 
be responsible for any resulting delays in processing.

§6 EXAMINATION FOR DEFECTS, LIABILITY FOR DEFECTS
(1) We are obliged to inspect the goods for any deviations in quality 
or quantity within a reasonable period of time. The complaint shall be 
deemed to have been made in good time if it is received by the supplier 
within a period of three working days, calculated from receipt of the 
goods or, in the case of hidden defects, from discovery.
(2) We shall be entitled to the statutory claims for defects in full. In any 
case, we shall be entitled to demand from the supplier, at our discretion, 
rectification of the defect or delivery of a new item. We expressly reserve 
the right to claim damages, in particular damages in lieu of performance.
(3) We are entitled to remedy the defect ourselves at the supplier‘s 
expense if the supplier is in default with subsequent performance.
(4) The limitation period is 36 months, calculated from the transfer of 
risk, unless the mandatory provisions of §§ 445b, 478 (2) BGB – German 
Civil Code apply.
(5) The other mandatory provisions of the delivery recourse remain 
unaffected.

§7 PRODUCT LIABILITY, INDEMNIFICATION,  
LIABILITY INSURANCE COVER
(1) Insofar as the supplier is responsible for product damage, he shall be 
obliged to indemnify us against claims for damages by third parties at 
our first request insofar as the cause lies within his sphere of control and 
organisation and he himself is liable in relation to third parties.
(2) Within the scope of its own liability for cases of damage within the 
meaning of § 9 (1), the supplier shall also be obliged to reimburse us 
for any expenses pursuant to §§ 683, 670 BGB - German Civil Code or 
pursuant to §§ 830, 840, 426 BGB – German Civil Code - which arise from 
or in connection with a recall action lawfully carried out by us. We shall 
inform the supplier in good time in advance of the content and scope of 
such a recall measure - insofar as this is possible and reasonable - and 
give him the opportunity to comment. 
(3) We shall undertake the necessary notification of the respective 
competent authority in accordance with the provisions of the ProdSG 
(German Product Safety Act) in coordination with the supplier.
(4) The supplier undertakes to maintain a product liability insurance with 
a sum insured of € 10 million per personal injury/property damage - 
lump sum - for the duration of this contract, i.e. until the respective expiry 
of the limitation period for defects. If we are entitled to further claims for 
damages, these shall remain unaffected.

§8 INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS
(1) The supplier warrants that no rights of third parties within the Federal 
Republic of Germany are infringed in connection with or as a result of 
his delivery.
(2) If claims are made against us by a third party in this respect, the 
supplier shall be obliged to indemnify us against these claims upon first 
written request.
(3) In the event of claims for damages by the third party, the supplier 
reserves the right to prove that he was not responsible for the 
infringement of the third party‘s rights. We are not entitled to make any 
agreements with the third party - without the supplier‘s consent - in 
particular to conclude a settlement.
(4) The supplier‘s obligation to indemnify refers to all expenses 

§4  LIEFERZEIT
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich in Textform in Kenntnis 
zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus 
denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten 
werden kann.
(3) Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche 
zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 
Verlangen wir Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, uns 
nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

§5  GEFAHRENÜBERGANG, DOKUMENTE
(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei 
Haus zu erfolgen.
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und 
Lieferscheinen exakt unsere Bestellnummer anzugeben. Unterlässt er 
dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung 
nicht von uns zu vertreten.

§6 MÄNGELUNTERSUCHUNG, MÄNGELHAFTUNG
(1) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf 
etwaige Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen zu prüfen. Die Rüge 
ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen, 
gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab 
Entdeckung, beim Lieferanten eingeht.
(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu. In 
jedem Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl 
Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das 
Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt 
der Leistung, bleibt ausdrücklich vorbehalten.
(3) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mangelbeseitigung 
selbst vorzunehmen, wenn der Lieferant mit der Nacherfüllung in Verzug 
ist.
(4) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang, soweit nicht die zwingende Bestimmung der §§ 445b, 
478 Abs. 2 BGB eingreift.
(5) Die übrigen zwingenden Bestimmungen des Lieferregresses bleiben 
unberührt.

§7 PRODUKTHAFTUNG, FREISTELLUNG, 
HAFTPFLICHTVERSICHERUNGSSCHUTZ
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist 
er verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf 
erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- 
und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst 
haftet.
(2) Im Rahmen seiner eigenen Haftung für Schadensfälle im Sinn von 
Absatz 1 ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß 
§§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB uns zu erstatten, 
die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns rechtmäßig 
durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang einer 
solchen Rückrufmaßnahme werden wir den Lieferanten – soweit möglich 
und zumutbar – rechtzeitig im Voraus unterrichten und ihm Gelegenheit 
zur Stellungnahme geben. 
(3)  Die erforderliche Unterrichtung der jeweils zuständigen Behörde 
nach den Vorschriften des ProdSG übernehmen wir in Abstimmung mit 
dem Lieferanten.
(4) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung 
mit einer Deckungssumme von € 10 Mio. pro Personenschaden/
Sachschaden – pauschal – während der Dauer dieses Vertrages, d. h. bis 
zum jeweiligen Ablauf der Mängelverjährung zu unterhalten. Stehen uns 
weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.

§8  SCHUTZRECHTE
(1) Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang sowie durch 
die Lieferung mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland verletzt werden.
(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so 
ist der Lieferant verpflichtet, und auf erstes schriftliches Anfordern von 
diesen Ansprüchen freizustellen.
(3) Bei Schadensersatzansprüchen des Dritten bleibt dem Lieferanten 
der Nachweis vorbehalten, dass er die Verletzung der Rechte des Dritten 
nicht verschuldet hat. Wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne 
Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, 
insbesondere einen Vergleich abzuschließen.
(4) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf 
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necessarily incurred by us from or in connection with the claim by a third 
party, insofar as the supplier does not prove that he is not responsible for 
the breach of duty underlying the infringement of property rights.
(5) The limitation period for these claims is three years, beginning with 
the transfer of risk.

§9 RETENTION OF TITLE, PROVISION, TOOLS, SECRECY

(1) Insofar as we provide parts to the supplier, we shall retain title 
thereto. Processing or transformation by the supplier shall be carried out 
for us. If our goods subject to retention of title are processed with other 
items not belonging to us, we shall acquire co-ownership of the new item 
in the ratio of the value of our item (purchase price plus VAT) to the other 
processed items at the time of processing.
(2) If the item provided by us is inseparably mixed with other items not 
belonging to us, we shall acquire co-ownership of the new item in the 
ratio of the value of the item subject to retention of title (purchase price 
plus VAT) to the other mixed items at the time of mixing. If the mixing 
takes place in such a way that the supplier‘s item is to be regarded as 
the main item, it shall be deemed agreed that the supplier transfers co-
ownership to us proportionately in the amount of the value of the item 
provided; the supplier shall keep the sole ownership or the co-ownership 
for us.
(3) We retain title to tools; the supplier is obliged to use the tools 
exclusively for the manufacture of the goods ordered by us. The supplier 
is further obliged to insure the tools belonging to us at replacement value 
against fire, water and theft damage at his own expense. At the same time, 
the supplier hereby assigns to us all claims for compensation arising 
from this insurance; we hereby accept the assignment. The supplier is 
obliged to carry out any necessary maintenance and inspection work on 
our tools as well as all maintenance and repair work at his own expense 
and in good time. He shall notify us immediately of any malfunctions; if 
he culpably fails to do so, claims for damages shall remain unaffected.
(4) Insofar as the security rights to which we are entitled pursuant to § 9 
(1) and/or § 9 (2) exceed the purchase price of all our reserved goods not 
yet paid for by more than 10%, we shall be obliged to release the security 
rights at our discretion at the supplier‘s request.
(5) The supplier is obliged to keep all illustrations, drawings, calculations 
and other documents and information received strictly secret. They may 
only be disclosed to third parties with our express consent. The obligation 
to maintain secrecy shall also apply after the execution of this contract. 
However, it shall expire if and to the extent that the production knowledge 
contained in the illustrations, drawings, calculations and other documents 
provided has become generally known or was demonstrably already 
known to the supplier at the time of the notification within the meaning 
of sentence 1.

§10 CHOICE OF LAW, PLACE OF PERFORMANCE,  
PLACE OF JURISDICTION
(1) The law of the Federal Republic of Germany shall apply exclusively to 
all legal relationships between the supplier and us, to the exclusion of the 
UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 
(2) Unless otherwise stated in the order, our registered office in 
Stadtsteinach shall be the place of performance.
(3) If the supplier is a merchant within the meaning of the German 
Commercial Code (HGB), the registered office of our company in 
Stadtsteinach shall be the exclusive place of jurisdiction. However, we 
are also entitled to sue the supplier at the court of his place of residence.

alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit 
der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise 
erwachsen, soweit der Lieferant nicht nachweist, dass er die der 
Schutzrechtsverletzung zugrunde liegende Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat.
(5) Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt drei Jahre, beginnend 
mit dem Gefahrenübergang.

§9 EIGENTUMSVORBEHALT, BEISTELLUNG, WERKZEUGE, 
GEHEIMHALTUNG
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran 
das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten 
werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer 
Sache (Einkaufspreis zuzüglich USt.) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache 
(Einkaufspreis zuzüglich USt.) zu den anderen vermischten Gegenständen 
zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, 
dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig, in Höhe des Wertes der 
beigestellten Sache Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das 
Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.
(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist 
verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von 
uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist weiter verpflichtet, 
die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern. Gleichzeitig 
tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus 
dieser Versicherung ab, wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der 
Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. 
Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies 
schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt.
(4) Soweit die aus gemäß Absatz 1 und/oder Absatz 2 zustehenden 
Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten 
Vorbehaltswaren um mehr als 10 % übersteigt, sind wir auf Verlangen 
des Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl 
verpflichtet.
(5) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, 
Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim 
zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung 
offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach 
Abwicklung dieses Vertrages. Sie erlischt aber, wenn und soweit das 
in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt 
geworden ist oder dem Lieferanten nachweislich schon im Zeitpunkt der 
Mitteilung im Sinn von Satz 1 bekannt war.

§10  RECHTSWAHL, ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND

(1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Lieferanten und uns gilt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenaustausch – CISG). 
(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz in Stadtsteinach Erfüllungsort.
(3) Sofern der Lieferant Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs 
(HGB), so ist der Sitz unserer Gesellschaft in Stadtsteinach 
ausschließlicher Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den 
Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
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