
11. Geltungsbereich
1.1. Für alle unsere Bestellungen gelten ausschließlich die nachfolgenden

Einkaufsbedingungen. Anderslautende Bedingungen des Lieferers gel-
ten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind. Die Ab-
nahme bestellter Ware/Leistung oder die Zahlung gilt nicht als Anerken-
nung.

12. Bestellung
2.1. Nur schriftliche Bestellungen mit rechtsgültiger Unterschrift sind ver-

bindlich. Mündliche Vereinbarungen sind nur bei schriftlicher Bestäti-
gung durch die Abt. Einkauf rechtsgültig. Schriftliche Bestellungen, Lie-
ferabrufe und Termin-/Mengenänderungen per Telefax oder DFÜ werden
verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen drei Arbeitstagen nach Zu-
gang schriftlich widerspricht.

2.2. Alle Bestellungen sind nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen sowie den jeweils gültigen DIN-, VDE-, UVV- und sonstigen Vor-
schriften und Normen der zuständigen Vereinigung bzw. Fachverbände
auszuführen, auch wenn sie im Auftragsschreiben nicht ausdrücklich an-
geführt sind.

13. Liefertermine
3.1. Die mit uns vereinbarten Liefertermine sind unbedingt einzuhalten. Sie

beziehen sich auf den Zeitpunkt an welchem die von uns bestellten Lie-
ferungen und/oder Leistungen an dem von uns angegebenen Ort ein-
treffen bzw. erbracht werden müssen.

3.2 Ist eine Lieferzeit vereinbart, läuft sie beginnend mit dem Datum unseres
Bestellschreibens.

3.3 Sind bei der Lieferung und/oder ihrer Vorbereitung Verspätungen einge-
treten oder zu erwarten, so hat der Lieferer uns sofort zu benachrichti-
gen. Die Verletzung dieser Informationspflicht kann zu Schadenersatz-
ansprüchen führen. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn der
Lieferer ohne Verschulden an der Erfüllung seiner Verpflichtungen gehin-
dert ist. Kommt der Lieferer in Verzug und gehört der Vertrag auf Seiten
des Lieferers zum Betrieb eines kaufmännischen Handelsgewerbes, so
sind wir ohne Nachfristsetzung und nach unserer Wahl berechtigt, unbe-
schadet einer evtl. vereinbarten Vertragsstrafe Schadenersatzansprüche
zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

3.4 Die Geltendmachung einer vereinbarten Vertragsstrafe lässt unser Recht
auf Erfüllung unberührt.

3.5 Bei wiederholten Terminüberschreitungen sind wir zum Rücktritt vom
Vertrag auch dann berechtigt, wenn der Lieferer die Verzögerung nicht
zu vertreten hat.

14. Umfang der Lieferung
4.1. Die von uns bestellten Lieferungen und/oder Leistungen sind auszulie-

fern. Mehr- oder Minderlieferungen bedürfen unserer Zustimmung.

4.2 Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind die von uns bei der Wa-
reneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend.

4.3 Die Rechnungen und Lieferscheine müssen mindestens folgende Punkte
enthalten: Bestellnummer, EuWe-Artikelnummer, Bezeichnung des Ar-
tikels, Gewicht (brutto/netto), Menge pro VPE. 

15. Preise
5.1. Die von uns angegebenen Preise sind Festpreise.

5.2 Ist keine andere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise frei
unserem Werk, einschließlich Verpackung.

16. Gefahrtragung und Eigentumsübertragung
6.1. Grundsätzlich erfolgen Lieferungen, soweit nicht anderweitig schriftlich

vereinbart, frei unserem Werk bzw. der angegebenen Abladestelle inkl.
Verpackung auf Kosten und Gefahr des Lieferanten. Wurde ausnahms-
weise ab Werk vereinbart, so ist das günstigste Transportmittel zu
wählen.

6.2 Eine Versicherung der Transportgefahr auf unsere Kosten darf nur mit
unserer vorherigen Zustimmung erfolgen.

6.3 Die einem Lieferer überlassenen Werkzeuge, Vorrichtungen, Lehren etc.
sind dauerhaft und ausreichend sichtbar mit dem Vermerk – Eigentum
EuWe – zu kennzeichnen; gegen Brand, Diebstahl und sonstige Schäden
zu versichern, pfleglich zu behandeln und stets einsatzfähig zu halten.
Sie dürfen ausschließlich zur Erledigung unserer Aufträge eingesetzt
werden und sind uns jederzeit auf Verlangen auszuhändigen.

6.4 Bei einem drohenden Insolvenzverfahren bzw. Beantragung eines ge-
richtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens des Lieferers
sind wir unverzüglich zu informieren.

17. Gewährleistung und Mängelrüge
17.1. Die Abnahme erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf Richtigkeit

und Tauglichkeit.

7.2 Für Mängel der Ware oder Leistung, gleichgültig ob sie sofort oder erst
später erkennbar sind, haftet der Lieferer auf die Dauer der Gewährleis-
tungsfrist in der Weise, dass wir unbeschadet unserer sonstigen gesetz-
lichen Rechtsbehelfe berechtigt sind, nach unserer Wahl kostenlose Er-
satzlieferung, kostenlose Beseitigung der Mängel oder einen angemes-
senen Preisnachlass zu fordern. 

7.3 Vorbehaltlich besonderer Einzelvereinbarungen beträgt die Gewährleis-
tungspflicht 36 Monate ab Erfüllung, bei Bauleistungen fünf Jahre.

7.4 Werden wiederholt mangelhafte Waren geliefert, bzw. Leistungen man-
gelhaft erbracht, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag, bei Sukzessiv-
lieferungsverträgen zur sofortigen Kündigung berechtigt. Wird infolge
mangelhafter  Lieferung  eine  das  übliche  Maß  der  Eingangskontrolle 

übersteigende Gesamtkontrolle nötig, so trägt der Lieferant hierfür die
Kosten.

7.5 In dringenden Fällen sind wir berechtigt, die festgestellten Mängel auf
Kosten des Lieferanten selbst zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.

7.6 Die separat ausgewiesenen „Qualitäts-Sicherungs-Richtlinien für Lie-
feranten“ sind Bestandteil unserer allgemeinen Einkaufsbedingungen.
Die Richtlinien können per E-Mail von der Abt. Einkauf angefordert wer-
den oder im Internet unter www.euwe.de heruntergeladen werden. Die
Nichtvorlage der Richtlinien beim Lieferanten befreit nicht von den darin
aufgelisteten Anforderungen.

18. Produkthaftung und Rückruf
8.1. So weit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er

verpflichtet, uns von Schadenersatzansprüchen Dritter auf Anfordern frei-
zustellen, wenn der Fehler ursächlich in seinem Herrschafts- und Organi-
sationsbereich zu finden ist. Der Lieferant übernimmt in diesen Fällen alle
Kosten und Aufwendungen, insbesondere auch die, die sich aus oder im
Zusammenhang mit einer durchgeführten Rückrufaktion ergeben.

9. Zulassungsbedürftige Waren
9.1. Sofern es sich um zulassungsbedürftige Waren handelt, ist der Lieferer

verpflichtet, in allen seinen Unterlagen, insbesondere auf dem Liefer-
schein, die entsprechende DIN-Nummer anzugeben und zu bestätigen,
dass die gelieferten Materialien güteüberwacht werden. Die fremdüberwa-
chende Stelle/Institution ist namentlich bekannt zu geben. Lieferungen, die
dieser Vorschrift nicht entsprechen, können zurückgewiesen werden.1

10. Schutzrechte, Geheimhaltung
10.1. Der Lieferant hält uns und unsere Abnehmer frei von allen Ansprüchen

Dritter, die aufgrund von in- oder ausländischen gewerblichen Schutz-
rechten, durch die Herstellung und Lieferung von bestellten Erzeugnis-
sen an uns entstehen können. Der Lieferer hat uns auch einzustehen für
jeden unmittelbaren oder mittelbaren Schaden, der sich für uns und un-
sere Abnehmer im Falle einer Verletzung der genannten Rechte durch
den Lieferer ergibt. Etwaige Rechtsstreitigkeiten, die sich mit Dritten we-
gen der genannten Rechte ergeben könnten, gehen auf Gefahr und Kos-
ten des Lieferers.

10.2 Der Lieferer verpflichtet sich, alle Einzelheiten unserer Bestellung wie
z. B. Stückzahlen, technische Ausführung, Konditionen usw. Dritten ge-
genüber geheim zu halten.

10.3 Unterlagen aller Art, die wir dem Lieferer zur Verfügung stellen, wie Mus-
ter, Zeichnungen, Modelle und dergleichen, bleiben unser Eigentum und
sind uns ohne Aufforderung kostenlos zurückzusenden, sobald sie zur
Ausführung der Bestellung nicht mehr benötigt werden. Sie dürfen Drit-
ten nicht zugänglich gemacht werden.
Erzeugnisse, die nach unseren Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen
und dergleichen oder nach unseren vertraulichen Angaben oder mit un-
seren Werkzeugen oder nachgebauten Werkzeugen angefertigt sind,
dürfen vom Lieferer weder selbst verwendet noch Dritten angeboten
oder geliefert werden.

11. Beistellung
11.1. Von uns beigestellte Materialien oder Teile bleiben unser Eigentum und

sind getrennt von anderen Materialien als unser Eigentum zu kennzeich-
nen. Sie dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Die Verar-
beitung von Materialien und die Zusammenfügung von Teilen erfolgen
für uns. Es besteht Einvernehmen, dass wir Miteigentümer an der unter
Verwendung unserer Materialien und Teile hergestellten Erzeugnisse im
Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum Wert des Gesamterzeug-
nisse sind, das insoweit vom Lieferer für uns bewahrt wird.

12. Rücktrittsrechte des Bestellers
12.1. Umstände, welche zu einer Einstellung oder Einschränkung unserer Un-

ternehmens- oder Betriebstätigkeit führen und außerhalb unserer Kon-
trolle liegen, insbesondere Kriegsausbruch, behördliche Maßnahmen,
unvorhersehbarer Mangel an Arbeitskräften, unvorhergesehener Ausfall
von Transportmitteln und Energie, Streiks und Aussperrungen berechti-
gen uns, die Erfüllung übernommener Abnahmeverpflichtungen über den
vereinbarten Termin hinauszuschieben oder von dem Vertrag ganz oder
teilweise zurückzutreten. Ansprüche des Lieferers auf Schadenersatz
können hieraus nicht hergeleitet werden. 

13. Verpackung
13.1 Berechnete Verpackung wird, sofern nicht anders vereinbart, frachtfrei

zurückgeschickt mit 2/3 des berechneten Betrages von der Rechnung
des Lieferers abgesetzt. Von uns beigestelltes Verpackungsmaterial ist
für Lieferung an uns zu verwenden. 

14. Abtretungsverbot
14.1 Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen,

sofern wir der Abtretung nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen.

15. Zahlungsbedingungen
15.1 Die Bezahlung der Rechnungen erfolgt, sofern nichts anderweitig schrift-

lich vereinbart wurde, 14 Tage nach Rechnungserhalt und Lieferung mit
3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto.

16. Schlussbestimmungen
16.1 Für das gesamte Vertragsverhältnis und die sonstigen Geschäftsbezie-

hungen zwischen den Parteien gilt deutsches Recht. So weit nicht zwin-
gende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, ist ausschließlicher
Gerichtsstand Nürnberg.

16.2 Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen rechts-
unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen hierdurch nicht beeinträchtigt.

ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN


