eventa Aktiengesellschaft
Flurweg 11
D-82402 Seeshaupt

ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN
DER EVENTA AG · STAND 06/2014

§1 ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Verkäufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Als Anerkennung gilt weder unser Schweigen noch die
Annahme der Leistung oder deren Bezahlung. Der Liefervertrag sowie etwaige Änderungen, Nebenabreden,
Erklärungen zu seiner Beendigung sowie sonstige Erklärungen und Mitteilungen bedürfen der Schriftform,
soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist.
(2) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 1 BGB.
(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Verkäufer.

§2 ANGEBOT
Der Verkäufer ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb von einer Frist von 2 Wochen anzunehmen.

§3 LIEFERUMFANG - ÄNDERUNGEN DES LIEFERUMFANGES - ERSATZTEILE
(1) Der Lieferant wird dafür Sorge tragen, dass ihm alle für die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen
bedeutsamen Daten und Umstände sowie die von uns beabsichtigte Verwendung seiner Lieferungen rechtzeitig bekannt sind.
(2) Er steht dafür ein, dass seine Lieferungen alle Leistungen umfassen, die für eine vorschriftsmäßige, sichere
und wirtschaftliche Verwendung notwendig sind, dass sie für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind und
dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen.
(3) Der Lieferant wird bei der Leistungserbringung alle einschlägigen Normen, Gesetze und Rechtsvorschriften,
insbesondere die ein-schlägigen Umweltschutz-, Gefahrstoff-, Gefahrgut- und Unfallverhütungsvorschriften beachten, sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Regeln und unsere Werksnormen einhalten. Der Lieferant hat uns aufzuklären über die erforderlichen behördlichen
Genehmigungen und Meldepflichten für die Einfuhr und das Betreiben der Liefergegenstände.
(4) Wir können im Rahmen der Zumutbarkeit für den Lieferanten Änderungen des Liefergegenstandes in
Konstruktion und Ausführung verlangen. Der Lieferant hat die Änderungen in angemessener Frist umzusetzen. Über die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten, sowie der Liefer-
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termine sind einvernehmlich angemessene Regelungen zu treffen. Kommt eine Einigung innerhalb angemessener Zeit nicht zustande, entscheiden wir nach billigem Ermessen.
(5) Der Lieferant stellt sicher, dass er uns auch für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Beendigung der Lieferbeziehung zu angemes-senen Bedingungen mit den Liefergegenständen oder Teilen davon als Ersatzteile
beliefern kann.

§4 PREISE / ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher Verinbarung
schließt der Preis Lieferung „frei Haus“ bzw. Bestimmungsort, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der
Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.
(2) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten.
(3) Wir zahlen grundsätzlich alle vorliegenden und fälligen Rechnungen unter Abzug von 3 % Skonto, je nach
Rechnungseingang, zum 15. oder Ultimo des Monats. Rechnungen ohne Skontoabzug werden zum 15. oder
Ultimo des übernächsten Monats bezahlt. Die Frist beginnt mit Erhalt der vertragsgemäßen Leistung und
einer ordnungsgemäßen und nachprüfbaren Rechnung. Bei An-nahme verfrühter Lieferungen beginnt die
Frist jedoch frühestens mit dem vereinbarten Liefertermin. Die Wahl des Zahlungsmittels (z.B. Scheck oder
Wechsel) bleibt uns überlassen. Rechnungen sind unter Angabe von Kontierung bzw. Bestellnummer,
Abladestelle, Teilenummer, Stückzahl und Einzelpreis sowie Menge pro Lieferung ohne Durchschläge einzureichen.
(4) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.
(5) Sämtliche Rechnungen müssen den gesetzlichen Bestimmungen genügen. Andernfalls werden diese
unbearbeitet zurück geschickt. Fristen zur Fälligkeit gelten nur für gültige Rechnungen. Rechnungen sind ausschließlich in Euro auszustellen.
(6) Der Lieferant ist nicht berechtigt, Forderungen, die ihm gegen uns zustehen, abzutreten oder durch Dritte
einziehen zu lassen. Die Regelung des § 354a HGB bleibt davon unberührt.
(7) Vorstehende Bestimmungen gelten nur insoweit, als nicht der Zentralregulierungsvertrag mit
Delkrederehaftung vorrangig gilt, weil der Verkäufer „Vertragslieferant“ der Expert Technik AG & Co. KG ist. In
diesem Fall gelten die Preise und Zahlungsbedingungen der genannten Vereinbarung, soweit dort speziellere
Bestimmungen getroffen wurden.

§5 LIEFERBEDINGUNGEN
(1) Die Lieferungen erfolgen DDU (Incoterms in ihrer jeweils aktuellen Fassung) an den von uns bezeichneten
Ort, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, einschließlich Verpackung und Konservierung.
(2) Jeder Lieferung ist ein Lieferschein in zweifacher Ausfertigung beizufügen. Der Lieferschein ist mit unserer
Bestell-, Artikel- und Lieferantennummer zu versehen.
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(3) Wird der Spediteur für unsere Rechnung vom Lieferanten beauftragt, ist darauf hinzuweisen, dass wir
SLVS-Verzichtskunde sind.
(4) Die Transportversicherung wird von uns eingedeckt soweit wir nach der vereinbarten Lieferklausel
(Incoterms in ihrer jeweils aktuellen Fassung) dazu verpflichtet sind.
(5) Vom Lieferanten ist bei der Ausfertigung der Versandpapiere zu berücksichtigen, dass die Zollabfertigung
in unserem Werk erfolgt und wir von der Gestellungspflicht befreit sind.
(6) Für Lieferungen aus Präferenzländern hat der Lieferant den Präferenznachweis jeder Lieferung beizufügen.
(7) Die Langzeitlieferantenerklärung gem. EWG-VO 1207/2001 ist einmal jährlich vorzulegen.
(8) Soweit die gelieferte Ware einer Ausfuhrgenehmigungspflicht unterliegt, sind wir unverzüglich zu
informieren.
(9) Die Liefergegenstände sind handelsüblich und sachgerecht zu verpacken. Wir sind berechtigt, dem
Lieferanten die Art und Weise der Verpackung vorzuschreiben.

§6 LIEFERZEIT
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins
oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns oder bei dem von uns bestimmten Empfänger.
(2) Der Lieferant hat uns eine erkennbare Verzögerung seiner Leistung unverzüglich unter Angabe der
Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung schriftlich anzuzeigen. Auf von ihm nicht zu
vertretende Ursachen einer Verzögerung kann sich der Lieferant nur dann berufen, wenn er der Anzeigepflicht
nachgekommen ist.
(3) Im Falle des Lieferverzugs sind wir berechtigt, pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 1% des
Lieferwertes pro vollendeter Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10%; weitergehende gesetzliche
Ansprüche (Rücktritt und Schadensersatz statt der Lieferung) bleiben vorbehalten. Dem Verkäufer steht das
Recht zu, uns nachzuweisen, dass infolge des Verzuges gar keiner oder ein wesentlich niedrigerer Schaden
entstanden ist.

§7 GEFAHRENÜBERGANG
Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen.
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§8 MÄNGELHAFTUNG
(1) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehe uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom
Verkäufer nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf
Schadensersatz insbesondere das auf Schadens-ersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten.
(2) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Verkäufers die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn der Verkäufer in Verzug ist.
(3) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang, soweit nicht die zwingenden
Bestimmungen der §§ 478, 479 BGB eingreifen. Unberührt bleibt § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, der dem Käufer eine
Verjährungsfrist von 60 Monaten einräumt.
(4) Bei Gefährdung der Betriebssicherheit, bei Gefahr ungewöhnlich hoher Schäden oder zur Aufrechterhaltung
unserer Lieferfähigkeit gegenüber unseren Abnehmern können wir nach Unterrichtung des Lieferanten die
Nachbesserung selbst vornehmen oder von Dritten ausführen lassen. Hierdurch entstehende Kosten trägt der
Lieferant.
(5) Sofern sich der Lieferant bei der Leistungserbringung Dritter bedient, haftet er für diese wie für Erfüllungsgehilfen.
(6) Der Lieferant erstattet auch Aufwendungen bei unseren Abnehmern oder uns, die im Vorfeld von oder
im Zusammenhang mit Mängelhaftungsereignissen zur frühzeitigen Schadensverhütung, -abwehr oder minderung (Rückrufaktionen) entstehen.

§9 HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, GARANTIE UND ZUSICHERUNG
(1) Schadensersatzansprüche des Verkäufers gegen den Käufer, seinen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
(2) Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, insbesondere
•

in Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit

•

bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit

•

wegen Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft

•

bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder

•

nach dem Produkthaftungsgesetz

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Verkäufers ist damit nicht verbunden.
(3) Die verbleibende Schadensersatzhaftung ist in Fällen der groben Fahrlässigkeit und Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
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§10 SCHUTZRECHTE
(1) Der Verkäufer gewährleistet, dass im Zusammenhang sowie durch die Lieferung mit seiner Lieferung keine
Rechte Dritter verletzt werden.
(2) Werden wir von einem Dritten deshalb in Anspruch genommen, so ist der Verkäufer verpflichtet uns auf
erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt mit dem Dritten
– ohne Zustimmung des Verkäufers – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich
abzuschließen.
(3) Die Freistellungspflicht des Verkäufers bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inansp-ruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen, soweit der Verkäufer nicht
nachweist, dass er die der Schutzrechteverletzung zugrunde liegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
(4) Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt 3 Jahre, beginnend mit dem Gefahrenübergang.

§11 EIGENTUMSVORBEHALT
(1) Sofern wir Teile beim Verkäufer bestellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder
Umbildung durch den Verkäufer 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 MwSt.) 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 Vorhaltssache
(Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung.
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Verkäufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Verkäufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Verkäufer verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.
(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Verkäufer ist verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Ware einzusetzen. Der Verkäufer ist weiter verpflichtet,
die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Verkäufer uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser
Versicherung ab, wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Verkäufer 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 Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller
unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Verkäufers zur Freigabe der Sicherungsrechte nach un-serer Wahl verpflichtet.
(5) Der Verkäufer ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Unterlagen, Erkenntnisse, Muster,
Fertigungsmittel, Modelle, Datenträger und sonstigen Informationen strikt geheim zu halten. Dritten
dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offen gelegt werden. Dies gilt entsprechend für
Vervielfältigungen. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt,
wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen oder Mustern enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist.
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§12 QUALITÄTSMANAGEMENT
(1) Der Lieferant hat die Qualität seiner Lieferungen und Leistungen ständig zu überwachen. Er ist verpflichtet,
unsere Qualitäts-sicherungsvorschrift QN 6.1 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Der Lieferant
hat für alle an uns gelieferten Produkte schriftlich festzuhalten, wann, in welcher Weise und durch wen die
mangelfreie Herstellung der Lieferung gesichert wurde. Vorlieferanten sind entsprechend zu verpflichten.
(2) Deshalb findet bei uns eine Wareneingangskontrolle nur im Hinblick auf äußerlich erkennbare Schäden und
von außen erkennbare Abweichungen in Identität und Menge statt. Solche Mängel werden wir unverzüglich
rügen.
(3) Wir behalten uns vor, eine weitergehende Wareneingangsprüfung durchzuführen. Im Weiteren rügen wir
Mängel, sobald sie nach den Gegebenheiten des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden. Der
Lieferant verzichtet insoweit auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. Bei festgestellten Mängeln gilt §8
ungeingeschränkt.

§13 BEISTELLUNGEN
(1) Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Behälter, Spezialverpackungen, Werkzeuge, Messmittel oder Ähnliches
(Beistellungen) bleiben unser Eigentum.
(2) Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung von Beistellungen erhalten wir im Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert des Gesamterzeugnisses Miteigentum an dem neuen Erzeugnis. Vervielfältigungen von
Beistellungen dürfen nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung angefertigt werden.
(3) Die Vervielfältigungen gehen mit ihrer Herstellung in unser Eigentum über. Ein Einbehaltungsrecht, gleich aus
welchem Grund, steht dem Lieferanten an den Beistellungen nicht zu.
(4) Beistellungen sowie Vervielfältigungen davon dürfen Dritten (auch Unterlieferanten) nicht zugänglich gemacht
und nicht für andere als die vereinbarten Zwecke verwendet werden.

§13 SOFTWARE
Soweit zum Lieferumfang nicht standardisierte Software gehört, erklärt sich der Lieferant für die Dauer von
5 Jahren ab Lieferung des Liefergegenstandes bereit, nach unseren Vorgaben Veränderungen/Verbesserungen
der Software gegen angemessene Kostenerstattung vorzunehmen. Soweit die Software von Vorlieferanten
stammt, wird er diese entsprechend verpflichten.
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§14 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der
Schriftform.
(2) Es gilt das Recht der BRD unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(3) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, undurchführbar oder lückenhaft sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Ergeben sich infolge dessen
Regelungslücken, die nicht aus einem Verstoß gegen das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen beruhen,
verpflichten sich die Vertragsparteien zur Vereinbarung einer Regelung, die dem ursprünglich verfolgten
wirtschaftlichen Ziel möglichst nahe kommt.
(4) Sofern der Verkäufer Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den
Verkäufer auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist
unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

FIRMENDATEN
eventa Aktiengesellschaft
Flurweg 11
82402 Seeshaupt
Deutschland
Tel.: +49 8801 / 91 19-0
Fax: +49 8801 / 91 19-290
Handelsregister: HRB 131689
Umsatzsteuer-ID: DE813210925
Steuernummer: 119/120/20195
Vorstand: Florian Felsch
info@eventa.ag
www.eventa.ag
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