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1. Bestellungen
Die Bestellung isst nur wirksam, wen
nn sie schriftlich
erfolgt. Mündlich
he Vereinbarungen, die von dem Inhalt der Bestellun
ng abweichen, habe
en nur dann Gültigkeit, wenn sie vvon uns schriftlich bestätigt
b
werden.
Lieferungen, we
elche ohne schriftl iche Bestellung
ausgeführt sind, w
werden von uns nich
ht anerkannt und
können keinerlei Ansprüche gegen uns begründen.
Unsere Bestellun g darf zu Werbezwe
ecken nur mit unserer schriftlichen
n Zustimmung benu
utzt werden.

4.6
Der Lieferant gestattet uns oder einem von uns be-auftragten Driitten die Durchführrung von Audits zur
Überprüfung d
der Erfüllung unsere
er Anforderungen.
5. Schutzrecht
Der Lieferant g
garantiert dafür, dass die von ihm gelieferte Ware keinne in- und ausländisschen Schutzrechte
verletzt und sttellt uns von allen Ansprüchen
A
Dritter
frei.
9.2

5.2
Wenn Dritte aaufgrund der Benuttzung der Leistung
durch uns Ansp
prüche wegen Verle
etzung von gewerblichen Schutzrrechten oder Urhe
eberrechten gegen
uns geltend m
machen, muss der Verkäufer
V
die erforderlichen Abw
wehr- und außergerrichtlichen Maßnahmen zur Rechttsverteidigung ergre
eifen. Der Verkäufer
stellt uns ferneer von allen Aufwendungen und Schäden frei, die u ns aus oder im Zusa
ammenhang mit der
Inanspruchnahhme durch einen Driitten entstehen.

2.2
2
Wir sind berechttigt, unsere Bestellu
ung kostenfrei zu
widerrufen, wenn
n uns diese nicht innerhalb von zwei
Wochen nach Erh
halt unverändert besstätigt wurde.

6. Muster, Zeichnnungen, Modelle, Formen
F
usw.
6.1

3.1
3

Unsere Muste r, Zeichnungen, Mo
odelle, Formen und
d
dergl., die fürr den Liefergegenstand von uns überlassen werden , ebenso die von de
em Lieferanten nach
h
unseren besonnderen Angaben an
ngefertigten Musterr,
Zeichnungen uusw. bleiben unser Eigentum und dürfen vom Lieferranten nicht für andere Zwecke verwendet, vervielfälttigt oder Dritten zugänglich
z
gemacht
werden. Sie sind ohne besondere Aufforderung
g
spätestens mitt der Restlieferung in brauchbarem Zustand zurückseenden.

Die von uns beste
ellte Ware geht nach
h geleisteter Zahlung uneingeschrränkt in unser Eigen
ntum über; bleibt
sie noch vorüberrgehend im Besitz oder
o
Gewahrsam
des Lieferanten, so besteht zwisch en ihm und uns
ein unentgeltlich
hes Verwaltungs- un
nd Verwahrungsverhältnis.
3.2
3
Die mit uns vere
einbarten Lieferter mine sind unter
allen Umständen
n einzuhalten; anderrnfalls haben wir
das Recht, ohne Fristsetzung nach u nserer Wahl entweder Nachlieferrung und den Ersattz des durch den
Verzug entstehen
nden Schadens ode
er Schadenersatz
wegen Nichterfü llung zu verlangen oder
o
vom Vertrag
zurückzutreten.

7. Weitervergabe
e
7.1
Weitervergabee von Aufträgen zur Anfertigung oder
Bearbeitung vo
on Fabrikanten nach
h unseren Angaben
an Dritte ist nnur mit unserer Zusstimmung zulässig,
andernfalls sinnd wir zum sofortigen Rücktritt vom
Vertrag und zuur Schadenersatzforderung berechtigt.

3.3
3
Erbringt der Liefferant Lieferungen oder Leistungen
auf unserem Be triebsgelände, sind
d Lieferanten zur
Einhaltung der H
Hinweise zu Sicherh
heit, Umwelt- und
Brandschutz für Betriebsfremde in der jeweils gültigen Fassung verp
pflichtet.

8. Gewährleistun
ng
8.1
Unbeschadet unserer Rechte auffgrund der gesetzlichen Vorschrriften über Gewährleistung können wir
verlangen, dasss der Lieferant alle Teile, die nach von
uns vorgenom mener Übernahme innerhalb von zwei
Jahren – gerecchnet ab Inbetriebn
nahme/Ingebrauchnahme des LLiefergegenstandes – oder innerhalb
einer besondeers vereinbarten Gewährleistungsfrist
infolge von M aterial-, Anfertigungs- oder Konstruktionsfehlern uunbrauchbar oder schadhaft werden,
unverzüglich aauf seine Kosten errsetzt bzw. alle ihn
zur Last fallennden Mängel und Schäden
S
beseitigt.
d Lieferant diesen
n
In dringendenn Fällen oder falls der
Verpflichtungeen nicht unverzüglic
ch nachkommt, sind
d
wir berechtigtt, auf seine Kosten den Ersatz solcher
schadhaften Te
Teile oder die Instan
ndsetzung zu veran-lassen.

3.4
3
Allen Sendungen
n ist ausnahmslos ein ausführlicher
Packzettel bzw. Lieferschein (zweifa
ach) mit genauer
Inhalts- und Be
estellnummer-Anga ben beizufügen.
Diese Bestellnum
mmer muss auch a uf Frachtbriefen,
Postpaketabschn
nitten usw. enthal ten sein. Sachgemäße Verpackkung ist Bedingung
g. Die durch die
Nichtbeachtung dieser Vorschrift en
ntstehenden Verluste und Beschäädigungen der Send
dungen gehen zu
Lasten des Lieferrers.
4.
4 Gefahrübergang
4.1
4
Wenn in der Besstellung keine ande
ere Vereinbarung
festgelegt ist, ge
eht die Gefahr für die
d Ware mit der
Übergabe durch den Lieferanten od
der Spediteur an
uns oder unsere n Beauftragten auff uns über. Wird
die Ware auf uns er Verlangen vom Lieferanten
L
an einen anderen Ortt als den vereinbartten Erfüllungsort
versandt, so gelte
en die gesetzlichen Bestimmungen.
4.2
4
Das Eigentum an der gelieferten Wa re geht nach Bezahlung auf uns ü
über. Jeder verlängerte oder erweiterte Eigentumsvvorbehalt ist ausges chlossen.

8.2
Für die ersetzzten Teile und die beseitigten Mängel
gilt die obige Gewährleistungsfrist und Gewährleis-tungspflicht errneut. Der Lieferantt verzichtet auf den
n
Einwand versp
päteter Mängelrüge..
8.3
Ist der Lieferaant trotz Festsetzu
ung einer angemes-senen Frist se iner Verpflichtung zur
z Beseitigung von
n
Mängeln nichht nachgekommen, so sind wir auch
h
berechtigt, ohhne weitere Fristse
etzung vom Vertrag
g
zurückzutretenn oder die Vergütung zu mindern und
d
jeweils zusätzliich Schadenersatz zu
z fordern.

4.3
4
Eine Wareneingaangskontrolle findett im Hinblick auf
offenkundige Määngel statt. Verborg
gene Mängel rügen wir, sobald d
diese nach den Geg
gebenheiten des
ordnungsgemäße
en Geschäftsabla ufs festgestellt
werden. Der Liefe
erant verzichtet auf den
d Einwand der
verspäteten Män
ngelrüge für alle inn
nerhalb von vierzehn Tagen ab Fe
eststellung gerügte n Mängel.

8.4
Der Lieferant hat entsprechend
d unseren Plänen,
Zeichnungen oder sonstigen be
esonderen Anforde-rungen zu liefeern oder zu leisten, somit gilt die Über-einstimmung d
der Lieferung oder Leistung mit den
n
Anforderunge n als ausdrücklich zugesichert. Sollte
e
die Lieferung oder Leistung von den Anforderungen
n
n
abweichen, sttehen uns die in Ziffer 8.3 genannten
Rechte sofort zzu.

4.4
4
Wareneingangskkontrollen werden sttichprobenweise
vorgenommen. W
Wir sind berechtig t, die Lieferung
bei Überschreitu ng des von uns festtgelegten Grenzqualitätswertes vvollständig zurückzu
uweisen oder auf
Kosten des Lieferranten zu 100% zu prüfen.
p

8.5
Unsere gesetzzlichen Rechte in Bezug auf Gewährleis-tung und Hafttung für sonstige Ve
ertragsverletzungen
n
bleiben im Übrrigen unberührt.

4.5
4
Senden wir mang
gelhafte Ware zurück, so sind wir berechtigt, dem Lie
eferanten den Rechnungsbetrag zurück zu belasten zzgl. einer Aufwand
dspauschale von

d gelten für die Lie
efeDie Preise ssind Festpreise und
rung DDP (IIncoterms 2010) an den von uns ange gebenen Best
stimmungsort einsc
chließlich Verpacku
ung
und sämtliccher Aufwendunge
en im Zusammenha
ang
mit dem voom Lieferanten zu erbringenden
e
Lieferrungen und Lei stungen.

5.1

2.1
2

3.
3 Lieferung

9. Preise
9.1

2.
2 Bedingungen
Unsere Bestellun
ng ist innerhalb von
n 4 Arbeitstagen
auf dem Bestell formular unterschrieben zurückzugung werden unsenden. Durch d ie Auftragsbestätig
sere Einkaufsbed
dingungen durch de
en Verkäufer – im
folgenden „Liefe
erant“ genannt – anerkannt,
a
auch
wenn in seiner Au
uftragsbestätigung anders lautende
Bedingungen ge nannt sind. Abweichende Vereinban der Schriftform.
rungen bedürfen

frei, die Driitte – gleich aus we
elchem Rechtsgrun d –
wegen einees sach- oder Rech
htsmangels oder eines
sonstigen FFehlers eines vom Lieferanten
L
gelieferrten
Produktes ggegen uns erhebe
en, und erstattet uns
die notwenndigen Kosten unsserer diesbezüglich
hen
Rechtsverfoolgung.

5% des Preisees der mangelhaften Ware. Den Nachweis höherer Aufwendungen be
ehalten wir uns vorr.
Der Nachweis geringerer oder keiner Aufwendungen
n
bleibt dem Lieeferanten vorbehalte
en.

1.1

8.6
Der Lieferant stellt uns von sämttlichen Ansprüchen

Die Annahm
me von Nachnahmesendungen lehnen wir
ab.
10. Rechnungsserteilung und Zahlung
10.1
Rechnungenn sind uns in zwe
eifacher Ausfertigun
ng
und von derr Warenlieferung bzzw. Leistung getren
nnt
auf dem Posstweg zuzusenden. Die Zweitschrift ist als
a
solche zu ke
kennzeichnen. Auf jeder Rechnung mu
uss
unsere Beste
tellnummer angegeb
ben werden. Für jedes
Bestellschreeiben ist eine geson
nderte Rechnung au
usungen nicht ausdrücckzustellen, soofern Sammelrechnu
lich von uns gewünscht werden.
10.2
Die Bezahluung der Rechnung erfolgt innerhalb 14
Tagen mit 33% Skonto oder inne
erhalb 60 Tagen na ch
Lieferung unnd Rechnungserhaltt netto ohne Abzug..
10.3
Zahlungen bbedeuten keine Anerkennung der Liefferung oder LLeistung als vertragsgemäß. Bei fehle
erhafter oder unvollständiger Lie
eferung oder Leistun
ng
sind wir berrechtigt, Zahlungen auf Forderungen a us
der Geschäfftsbeziehung in ang
gemessenem Umfan
ng
bis zur ordnuungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten.
10.4
Die Abtretuung der Forderungen gegen uns aus de
em
Vertrag ist nnur mit unserer schrriftlichen Zustimmun
ng
zulässig.
11. Sicherheit, Umweltschutz
11.1
m
den gesetzzliLieferungenn und Leistungen müssen
chen Bestim
mmungen, insbesondere den Sicherheittsund Umwelttschutzbestimmung
gen einschließlich der
d
Verordnungg über gefährliche Stoffe entspreche
en.
Einschlägigee Bescheinigungen
n, Prüfzeugnisse un
nd
Nachweise ssind kostenlos mitzu
uliefern.
11.2
Der Lieferannt ist verpflichtet, de
en aktuellen Stand der
d
für seine Koomponenten zutreffe
enden Richtlinien un
nd
beschränkungen zu ere
Gesetzte hinnsichtlich von Stoffb
mitteln und einzuhalten. Der Lie
eferant ist verpflichte
et,
gsverbotene SStoffe nicht einzussetzen. Vermeidung
und Gefahrsstoffe laut den gelttenden Gesetzen un
nd
Richtlinien ssind auf den Spezifikationen durch de
en
Lieferanten anzugeben. Falls zutreffend sind die
d
Sicherheitsddatenblätter bereitts mit den Angeb
boten und beii der jeweiligen Erstbelieferung mit de
em
Lieferscheinn (mindestens in De
eutsch oder Engliscch)
anzugeben.. Hinweise über Überschreitungen von
Stoffbeschrä
ränkungen und Liefe
erungen von Verbottsstoffen sind uns umgehend mitzuteilen.
11.3
Bei Lieferunng und beim Erbring
gen von Leistungen ist
der Lieferannt allein für die Einh
haltung der Unfallve
erhütungsvorsschriften verantwortlich. Danach erfo
orderliche Schhutzvorrichtungen sowie
s
etwaige Anwe
eisungen des Herstellers sind kosstenlos mitzuliefern.
12. Import- undd Exportbestimmungen, Zoll
12.1
Bei Lieferunngen und Leistunge
en, die aus einem der
d
EU angehörrigen Land außerhalb Deutschlands ere
folgen, ist die EU-Umsatzsteu
uer-Identifikations-N
Nr.
anzugeben..
12.2
Importierte Waren sind verzollt zu liefern. Der Liieferant verpfflichtet sich, im Rah
hmen der Verordnun
ng
(EG) Nr. 12007 / 2001 auf seine Kosten
K
geforderte ErE
klärungen u nd Auskünfte zu ertteilen, Überprüfungen
durch Zollbbehörden zuzulasse
en und erforderliche
amtliche Bes
estätigungen beizub
bringen.
Forttsetzung...
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Fortsetzung
16.2

12.3

d Schaustellung von
Die Hersstellung für Dritte, die
speziell fü
für uns, insbesondere nach unseren Plänen
n,
Zeichnunngen
oder
sonstigen
besonderen
Anforderrungen
gefertigtten
Erzeugnissen
n,
Veröffenttlichungen betreffen die Bestellung und
d
Leistungeen sowie die Bezzugnahme auf diese
Bestellunng gegenüber Dritte
en, bedürfen unsere
er
vorherigeen schriftlichen Zustim
mmung.

Der Lieferant ist verpflichtet, un
ns über etwaige
Genehmigungsp
pflichten bei (Re-) Exporten gemäß
deutschen, eu
uropäischen und US-amerikanischen
U
Ausfuhr- und Z
Zollbestimmungen sowie Ausfuhr- und
Zollbestimmung
gen des Ursprungsland
ds der Waren und
Dienstleistungen
n ausführlich und
d schriftlich zu
unterrichten.
12.4
Der Lieferant istt verpflichtet, Lieferun
ng und Leistungen
während ihrer E
Erbringung, Produktio
on, Lagerung, Beund Verarbeitun
ng, Verladung und Beförderung vor
unbefugten Zug
griffen zu schützen und zuverlässiges
Personal mit die
esen Aufgaben zu bettrauen. Ebenso ist
der Lieferant vverpflichtet mit seinen Vorlieferanten
geeignete Maß
ßnahmen zu treffen, die eine sichere
Lieferkette gewäährleisten.

17. Sonstiges
17.1
Erfüllung sort
Lieferansschrift

ist

die

je
eweils

angegebene

17.2
Gerichtsttand für beide Teile istt Bad Kreuznach.
17.3

Verwendung von Konffliktmineralien
13. Offenlegung der V
Der Lieferant ist verpflichtet, uns schriftlich
offenzulegen,
en
Lieferungen
ob
in
seine
Konfliktrohstoffe
e nach dem US-amerikanischen "DoddFrank Act" en
nthalten sind, unab
bhängig von der
eingesetzten M
Menge. Bei der Verwendung
V
von
Konfliktrohstoffe
en ist der Lieferant verpflichtet, auf
seine Kosten die nach dem "Dodd
d-Frank Act" und
den Ausführung
gsbestimmungen der US-Börsenaufsicht
erforderlichen Ü
Überprüfungen vorzunehmen und uns
gegenüber die e
erforderlichen Erklärun
ngen abzugeben.

Es gilt d
deutsches Recht unter Ausschluss des UN
Nkaufrechtts und der Verw
weisvorschriften des
deutscheen Internationalen Priv
vatrechts.
17.4
Der Liefferant garantiert die
e Absicherung eine
er
sicheren Lieferkette nach den Standards de
er
Weltzollo
organisation WCO (Frramework of standard
d
to securee and facilitate global trade (SAFE)).
17.5
Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen
Einkaufsb
bedingungen
ganzz
oder
teilweise
unwirksam
m sein, so berührt da
as die Wirksamkeit de
er
übrigen Klauseln bzw. der übrigen
ü
Teile solche
er
Klauseln nicht.

14. Beistellung von Maaterial
14.1
Von uns beigesstelltes Material bleib
bt unser Eigentum
und ist von dem
m Lieferanten unentgeltlich und getrennt
von seinen son
nstigen Sachen zu ve
erwahren und als
unser Eigentum
m zu kennzeichnen. Es darf nur zur
Durchführung u
unserer Bestellung ve
erwendet werdenBeschädigungen
n am beigestellten Material
M
sind vom
Lieferanten zu ersetzen.
14.2
Wird das beige
estellte Material verarbeitet, so erfolgt
diese Tätigkeitt für uns. Wir werden unmittelbar
Eigentümer de
er hierbei entstandene
en neuen Sachen.
Macht das beig
gestellte Material nu
ur einen Teil der
neuen Sachen aus, steht uns Mite
eigentum an den
er dem Wert des
neuen Sachen in dem Anteil zu, de
darin enthaltene
en beigestellten Materials entspricht.

17.6
Die Partteien verpflichten sich,
s
die unwirksame
Regelung
g durch eine Regelun
ng zu ersetzen, welche
dem w
wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen
Regelung
g am nächsten kommtt.
18. Warenannaahme
Montag b
bis Donnerstag 07.30 – 15.00 Uhr
Freitag 007.30 – 12.00 Uhr

Fassung: Noveember 2013
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15. Technische Unterlaagen, Werkzeuge, Ferrtigungsmittel
15.1
Von uns zurr Verfügung gesttellte technische
Unterlagen,
Werkzeuge,
Werknormblätter,
Fertigungsmittel usw. bleiben unser Eigentum; alle
Marken-, Urheb
berund sonstigen Sch
hutzrechte bleiben
bei usw. Sie sin
nd uns einschließlich aller angefertigter
Duplikate sofort nach Ausführung
g der Bestellung
unaufgefordert zurück zu geben; insoweit ist der
zzur
Geltendmacchung
eines
Lieferant
Zurückbehaltung
gsrechts nicht befugt. Der Lieferant darf
die genannten Gegenstände nur zu
ur Ausführung der
wenden und sie un
nbefugten Dritten
Bestellung verw
nicht überlassen
n oder sonst zugäng
glich machen. Das
Duplizieren de
er genannten Gege
enstände ist nur
insoweit zulässig
g, als es zur Ausführung der Bestellung
erforderlich ist.
15.2
Der Lieferant istt verpflichtet, für unss die in Ziffer 14.1
Satz 1 genann
nten Gegenstände unentgeltlich zu
pflegen, zu untterhalten und norma
alen Verschleiß zu
beheben. Beau
uftragt unser Lieferan
nt zur Ausführung
unserer Bestellung einen Unterliefferanten mit der
Herstellung von
n Werkzeugen und Mustern,
M
tritt unser
Lieferant
seine
Forderungen
gegen
den
Unterlieferanten
n auf Übereignung de
er Werkzeuge und
Muster an uns ab.
16. Vertraulichkeit
16.1
Der Lieferant ve
erpflichtet sich, alle niccht offenkundigen
kaufmännischen
n und technischen Einzzelheiten, die ihm
durch die Ge
eschäftsbeziehung bekannt
b
werden,
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte
weiterzuleiten.

Jos. Schneiderr Optische Werke GmbH
Ringstraße 1322
D-55543 Bad K
Kreuznach
Tel.: +49 671 6601-242
Fax: +49 671 6601-112
E-Mail: einkauff@schneiderkreuznach
h.com

