


Einkaufsbedingungen 
 
 
1. Sofern nicht ausdrücklich von uns anders gegenbestätigt, 

gelten ausschließlich unsere Einkaufsbedingungen und 
zwar unabdingbar auch dann, wenn Ihr Angebot oder Ihre 
Bestätigung abweichende Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen aufweisen sollte. 

2. Nur schriftlich erteilte Aufträge haben Gültigkeit. Mündliche 
Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 

3. Bei mangelhaften Lieferungen und Leistungen stehen uns 
die gesetzlichen Mängelhaftungsansprüche zu. 
Insbesondere berechtigen Fehler, die erst bei der Be- oder 
Verarbeitung oder bei der Inbetriebnahme bemerkt werden, 
auch Ersatz der nutzlos aufgewendeten Kosten zu ver-
langen. Mängelhaftungsansprüche verjähren nach den 
gesetzlichen Vorschriften, bei versteckten Mängeln jedoch 
nicht vor 12 Monaten nach Feststellung des Mangels. 

4. Sofern ausdrücklich nichts anderes vereinbart, erfolgt die 
Zahlung nach unserer Wahl innerhalb von                                         
14 Tagen mit 3 % Skonto           
30 Tagen mit 2 % Skonto 
oder nach 60 Tagen netto 
jeweils nach Rechnungs- bzw. Wareneingang. Geht die 
Ware später als die Rechnung ein, so gilt das Datum des 
Wareneingangs als Beginn der Zahlungsfrist. 

5. Eine im Einzelfall etwa vereinbarte Verpflichtung zu 
Vorkasse entfällt, wenn beim Lieferer Umstände eintreten 
sollten, die eine vertragsgemäße Lieferung und Leistung 
zweifelhaft erscheinen lassen. Das gilt auch im Falle der 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. An Stelle der 
Vorkasse tritt dann Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung 
und Leistung. 

6. Beim Vertragsabschluss nicht bekannte Kostenerhöhungs-
faktoren berechtigen den Lieferer nicht zu einer Preis-
änderung. 

7. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Lieferers (Verkäufers), 
der für Transportschäden jeder Art aufzukommen hat. Er 
hat unsere Weisungen für den Versand der Ware zu be-
folgen.     
Dem Lieferer (Verkäufer) sowie den für uns tätigen 
Unternehmern obliegt in eigener Verantwortung und Haft-
pflicht bei allen Vorgängen der Warenlieferung, 
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insbesondere dem Be- und Entladen, dem Transport und 
Montagearbeiten, die Einhaltung der Unfallverhütungsvor-
schriften sowie Beschaffung und Bereitstellung der 
hiernach erforderlichen Schutzeinrichtungen, auch für 
eingesetzte fremde Arbeitskräfte. 

8. Die vereinbarte Liefer- bzw. Leistungszeit ist vom Lieferer 
einzuhalten. Bewirkt der Lieferer die Lieferung bzw. 
Leistung nicht termingemäß, so sind wir berechtigt, ohne 
Mahnung und Fristsetzung vom Vertrage zurückzutreten 
und Schadenersatz zu verlangen. Die Annahme der 
verspäteten Lieferung oder Leistung stellt keinen Verzicht 
auf Schadensersatzansprüche dar. 

9. Haben wir angezeigt, dass wir die bestellten Lieferungen 
und Leistungen wegen Betriebsstörungen, Streik, Aus-
sperrungen oder ähnlicher Gründe oder wegen höherer 
Gewalt nicht termingemäß abnehmen können, so wird die 
Lieferung bzw. Leistung und Gegenleistung erst nach dem 
von uns gemeldeten Wegfall des Hindernisses fällig. 

10.  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Arnsberg. Es gilt    
ausschießlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   




