JenaValve Technology GmbH - Allgemeine Einkaufsbedingungen
Gültig ab 1. Dezember 2011
1

1.1

Geltungsbereich
Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nur insoweit an, als wir ihnen
ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen- 5.4
stehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos
annehmen. Die Annahme von Waren bzw. Leistungen des Lieferanten
(nachfolgend: „Vertragsprodukte“) oder deren Bezahlung bedeutet keine Zustimmung.

1.2

Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks
6
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich nieder6.1
zulegen.

1.3

Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte
mit dem Lieferanten.

2
2.1

Angebot - Angebotsunterlagen
Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen
und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen jeder Art - einschließlich nachträglicher Änderungen und Ergänzungen unserer Einkaufsbedingungen - bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 6.2
der schriftlichen Bestätigung.

2.2

Wird unsere Bestellung nicht innerhalb von 7 Arbeitstagen ab Bestelldatum bestätigt, sind wir zum Widerruf berechtigt. Zusätze, Einschränkungen oder sonstige Abweichungen von unserer Bestellung bzw. den 6.3
dazugehörenden Unterlagen bedürfen unseres schriftlichen Einverständnisses.

2.3

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. Dritten gegenüber sind sie
geheim zu halten; insoweit gilt ergänzend die Regelung in Ziffer 13.4.

3
3.1

Preisstellung und Gefahrenübergang
Die in unserer Bestellung genannten Preise sind Festpreise frei Emp- 6.4
fangsstelle. Preiserhöhungsvorbehalte bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

3.2

Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Vertragsprodukte durch uns oder unseren Beauftragten an dem Ort, an den die 7
Vertragsprodukte auftragsgemäß zu liefern sind.

4
4.1

Lieferung und Lieferverzug
Abweichungen von unseren Abschlüssen und Bestellungen sind nur
nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig.

4.2

Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind verbindlich. Maßgebend für
die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der
Vertragsprodukte bei uns.

4.3

Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzli- 8
chen Vorschriften. Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der 8.1
Fertigung, Vormaterialversorgung, der Einhaltung des Liefertermins
oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der termingerechten Lieferung oder an der Lieferung in der vereinbarten Qualität hindern könnten, hat der Lieferant uns unverzüglich hiervon zu benachrichtigen.

4.4

Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung
enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der verspäteten Lieferung
oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche; dies gilt bis zur vollstän- 8.2
digen Zahlung des von uns geschuldeten Entgelts für die betroffene
Lieferung oder Leistung.

4.5

Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir haben
ihnen ausdrücklich zugestimmt oder sie sind uns zumutbar.

4.6

Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, die
von uns bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend.

Zahlungen erfolgen unter Vorbehalt unserer Rechte aus mangelhafter
Lieferung. Soweit bei Fälligkeit Mängelrügen bereits bekannt sind, sind
wir berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten. 5.3
Eine Abtretung
der aus dem Vertrag bestehenden Forderung des Lieferanten an Dritte
ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. Ein Einzug durch
Dritte ist ausgeschlossen.
Wird der Lieferant seinerseits unter verlängertem Eigentumsvorbehalt
beliefert, gilt die Zustimmung im Sinne des vorstehenden Absatzes als
erteilt. Tritt der Lieferant seine Forderungen gegen uns entgegen Satz
1 ohne deren Zustimmung an einen Dritten ab, so ist die Abtretung
gleichwohl wirksam. Wir können jedoch nach unserer Wahl mit befreiender Wirkung an den Lieferanten oder den Dritten leisten.
Vertragsbestandteile - Einschaltung Dritter
Grundlage der einzelnen Verträge sind die Angaben in dem von uns
erteilten Auftrag nebst den dazu gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, technische Lieferbedingungen, Bauvorschriften, Materialvorschriften, usw. sowie die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften.
Leistungs- oder sonstige Angaben über technische, physikalische,
chemische, mechanische oder sonstige Merkmale und DIN-, VDE- oder sonstige erwähnte überbetriebliche Normen gelten als Eigenschaftszusicherung.
Mit der Serienlieferung darf erst begonnen werden, wenn wir die Erstmuster akzeptiert haben. In diesem Fall sowie in sonstigen Fällen, in
denen die Auftragserteilung, Auslieferung, usw. von der Genehmigung
eines Musters abhängt, liegt ein Kauf nach Probe vor.
Soweit die Einzelheiten der bestellten Teile nicht in unseren Zeichnungen, Technischen Lieferbedingungen oder sonstigen Vor-schriften
festgehalten sind, hat der Lieferant uns sämtliche beabsichtigten Änderungen (gegebenenfalls durch Bemusterung) mitzuteilen, die nach
der Auftragserteilung an den betreffenden Teilen erfolgen. Die Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Betreffen die Änderungen die Tauglichkeit des Lieferungsgegen-standes für den von
uns in Aussicht genommenen Verwendungs-zweck, können wir die
beabsichtigte Änderung ablehnen und entweder Lieferung in der unserem Auftrag zugrunde liegenden Art und Weise, Form, usw. verlangen
oder entschädigungslos von dem Auftrag zurücktreten.
Eine Weitergabe der Aufträge an Dritte bzw. die Einschaltung von
Subunternehmern ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. Auch bei Erteilung der Zustimmung gilt der vom Lieferanten eingeschaltete Dritte als dessen Erfüllungsgehilfe.
Höhere Gewalt
Arbeitskämpfe (jedoch keine auf das Unternehmen des Lieferanten
beschränkten Streiks), Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse
befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang
ihrer Wirkung von den vertraglichen Pflichten. Die Parteien sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen
Informationen auszutauschen und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.
Beistellung von Material und Vorrichtungen
Für die Fertigung beim Lieferanten von uns kostenfrei beigestellte
Materialien und Vorrichtungen bleiben in unserem Eigentum. Sie sind
auf Verlangen jederzeit herauszugeben. JenaValve ist berechtigt, die
Materialien und Vorrichtungen zum Zwecke der Inventur zu zählen.
Der Lieferant ist verpflichtet, sie sorgfältig zu behandeln und ordnungsgemäß zu lagern. Wartung und Kalibrierung der Geräte erfolgen
durch JenaValve.
Alle Beistellungen sind vom Lieferanten unverzüglich auf optisch
erkennbare Mängel sowie Mengen- und Identitätsabweichungen zu
untersuchen. Differenzen sind uns innerhalb von drei Werktagen anzuzeigen.

8.3

5
5.1

Zahlung und Zahlungsbedingungen
Sämtliche Rechnungen sind stets in einfacher Ausfertigung mit unseren Bestell- und Artikel- und den Lieferschein-Nummern des Lieferanten zu versehen.

Während der Fertigung wird der Lieferant weitere Prüfungen vornehmen, soweit diese gesondert mit uns vereinbart oder nach Maßgabe
seines Qualitätsmanagementsystems erforderlich sind. Stellt der Lieferant Qualitäts- oder Quantitätsmängel fest, hat er uns unverzüglich zu
informieren, um die weiteren Maßnahmen abzustimmen. Sind diese
Mängel auf ein Verschulden des Lieferanten z. B. während der Fertigung zurückzuführen, ist der Lieferant verpflichtet, eine kostenpflichtige Ersatzlieferung zu bestellen.

5.2

Die Art der Zahlung erfolgt nach unserer Wahl. Rechnungen werden 8.4
entweder innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto vom
Bruttorechnungsbetrag oder innerhalb von 30 Tagen ab Fälligkeit der
Entgeltforderung und Eingang sowohl der Rechnung als auch der Ware beziehungsweise Erbringung der Leistung ohne Abzug bezahlt. Alle

Die Verarbeitung der von uns beigestellten Materialien erfolgt in jedem
Fall für uns. Soweit der Wert des von uns beigestellten Materials den
Wert der Verarbeitung und ggf. der übrigen Bestandteile der neu hergestellten Sachen übersteigt, werden die neu hergestellten Sachen
unser Eigentum; andernfalls entsteht Miteigentum von uns und dem
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Lieferanten im Verhältnis des Wertes des beigestellten Materials zum
Wert der Verarbeitung und der übrigen Bestandteile.
9
9.1

Mangelansprüche - Haftung
Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt einer Untersuchung auf Mangelfreiheit, insbesondere auch auf Richtigkeit und Vollständigkeit, soweit 11
und sobald dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. 11.1
Mängel werden von uns unverzüglich nach Entdeckung gerügt. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge.
11.2

ist, werden wir den Lieferanten unterrichten, ihm die Möglichkeit zur
Mitwirkung geben und uns mit ihm über eine effiziente Durchführung
austauschen, es sei denn, die Unterrichtung oder Beteiligung des Lieferanten ist wegen besonderer Eilbedürftigkeit nicht möglich.
Schutzrechte
Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. Dies gilt insbesondere auch
für gewerbliche Schutzrechte wie Markenrechte, Patentrechte etc.
Werden wir von einem Dritten wegen der Verletzung von Schutzrechnen durch den Lieferanten in Anspruch genommen, so ist der Lieferant
verpflichtet, und auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten - Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen
Vergleich abzuschließen.

9.2

Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden
Anwendung, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist.

9.3

Der Lieferant gewährleistet, dass die Vertragsprodukte mängelfrei sind
und den vereinbarten Spezifikationen sowie den anerkannten Regeln
der Technik entsprechen. Soweit es erforderlich ist, ist der Lieferant 11.3 Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwenverpflichtet, Zertifikate darüber auszustellen (z. B. Certificate of Condungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahformity (COC), Werkstoff- oder Analysezertifikat).
me durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.

9.4

Stimmen wir Zeichnungen, Berechnungen oder anderen Unterlagen 12
des Lieferanten zu, berührt dies die alleinige Verantwortung des Liefe- 12.1
ranten für das Vertragsprodukt nicht. Dies gilt auch für Vorschläge,
Empfehlungen oder sonstige Mitwirkungshandlungen zu der
Leistungserbringung des Lieferanten durch uns.
a)
b)
Muss der Lieferant auf Grund seiner Sachkenntnis erkennen, dass die
von uns abgegebene Bestellung unvollständig ist oder dass durch
die Lieferung der mit der Bestellung von uns verfolgte Zweck nicht zu c)
erreichen ist, so hat er uns hierüber umgehend und umfassend zu informieren.
d)
e)
Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich
uns zu. Der Lieferant kann die von uns gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.
12.2
Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach Aufforderung durch uns
zur Mängelbeseitigung mit der Beseitigung des Mangels beginnen, so
steht uns in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten
Gefahren oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese 12.3
auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter Seite
vornehmen zu lassen.

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Rücktritts- und Kündigungsrechte
Wir sind über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus zum Rücktritt
vom oder Kündigung des Vertrages mit sofortiger Wirkung berechtigt,
wenn
der Lieferant die Belieferung seiner Kunden eingestellt hat,
eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des
Lieferanten eintritt oder einzutreten droht und hierdurch die Erfüllung
einer Lieferverpflichtung gegenüber uns gefährdet ist,
beim Lieferanten der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder der
Überschuldung eintritt oder
der Lieferant seine Zahlungen einstellt.
Wir sind auch zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt, wenn der
Lieferant über sein Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldenbereinigung beantragt.
Hat der Lieferant eine Teilleistung bewirkt, so sind wir zum Rücktritt
vom ganzen Vertrag nur berechtigt, wenn wir an der Teilleistung kein
Interesse haben.
Sofern wir aufgrund der vorstehenden vertraglichen Rücktrittsbzw. Kündigungsrechte vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen,
hat der Lieferant die uns hierdurch entstehenden
Schäden zu ersetzen, es sei denn, er hat die Entstehung der Rücktritts- bzw. Kündigungsrechte nicht zu vertreten.

Mängelansprüche verjähren – außer in Fällen der Arglist – in drei
Jahren, es sei denn, die Sache ist entsprechend ihrer üblichen Ver- 12.4 Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziffer
wendung für ein Bauwerk verwendet worden und
hat
dessen
12 enthaltenen Regelungen nicht eingeschränkt.
Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung des Vertragsprodukts (Gefahrübergang). In Fällen der Arglist 13
Allgemeine Bestimmungen
gilt die gesetzliche Regelung.
13.1 Eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung ist nur zulässig, wenn der Lieferant mit einer rechtskräftig
Erfüllt der Lieferant seine Nacherfüllungsverpflichtung durch Ersatzliefestgestellten oder mit einer von uns ausdrücklich anerkannten Fordeferung, so beginnt für die als Ersatz gelieferte Ware nach deren Ablierung aufrechnen kann. Das gleiche gilt für die Geltendmachung von
ferung die Verjährungsfrist neu zu laufen, es sei denn, der Lieferant
Zurückbehaltungsrechten.
hat sich bei der Nacherfüllung ausdrücklich und zutreffend vorbehalten, die Ersatzlieferung nur aus Kulanz, zur Vermeidung von Streitigkeiten oder im Interesse des Fortbestands der Lieferbeziehung vorzu- 13.2 Soweit in diesen Bedingungen für Mitteilungen oder Erklärungen der
Parteien die Schriftform vorgesehen ist, wird diese auch durch Übernehmen.
mittlung der Erklärung per E-Mail oder Telefax eingehalten.

10

Produkthaftung - Freistellung - Haftpflichtversicherung - Rückruf- 13.3 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen
aktionen
weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird
10.1 Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er
dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die
verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf
Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch
erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschaftseine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regeund Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst
lung zu ersetzen.
haftet.
13.4 Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt
10.2 Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Ziffer 10.1
geheimzuhalten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zuist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§
stimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt
683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die
auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit
sich aus der oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten
das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen
Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden
und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein beRückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich und
kannt geworden ist.
zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberücksichtigt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.
14
Erfüllungsort und Gerichtsstand
10.3 Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht- Versicherung 14.1 Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Gemit einer Deckungssumme von EUR 5 Mio. pro Personenschaden
schäftssitz Erfüllungsort.
/Sachschaden (einschließlich Vermögensschäden) – pauschal – zu
14.2
Für
das Vertragsverhältnis gilt ausschließlich deutsches Recht unter
unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu,
Ausschluss des Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).
so bleiben diese unberührt.
10.4 Für Maßnahmen, die wir oder unsere Kunden zur Schadensabwehr 14.3 Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an seinem
treffen (z. B. Rückrufaktion) haftet der Lieferant, soweit er rechtlich
Wohnsitzgericht zu verklagen.
verpflichtet ist. Vor einer Rückrufaktion, die ganz oder teilweise Folge
eines Mangels des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes
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