Allgemeine Einkaufsbedingungen der PHÄNOMEN® - Niederlassung der FMA – Freitaler Metall- und
Anlagenbau GmbH (Stand Mai 2022)
1. Allgemeines – Geltungsbereich
1.1

1.2

1.3

Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender
Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen.
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten getroffen werden, sind schriftlich
niederzulegen. Dies gilt auch für rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Lieferanten in Bezug auf
den Vertrag (z. B. bei Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt etc.). Gesetzliche Formvorschriften und weitere
Nachweise bleiben unberührt.
Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB),vgl. § 310 Abs. 1 BGB.

2. Angebot – Angebotsunterlagen
2.1

Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 2 Wochen anzunehmen. Eine
verspätete Annahme des Lieferanten gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns. Auf
offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- oder Rechenfehler) oder auf Unvollständigkeiten in der Bestellung
hat der Lieferant vor Annahme hinzuweisen, vgl. § 154 BGB. Der Lieferant ist berechtigt, zur Erfüllung
seiner Leistungen Nachunternehmer einzuschalten, soweit er diese in seinem Angebot vor
Vertragsschluss benannt hat und wir dagegen keine Einwände erhoben haben.

2.2

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;
nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie
geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von Ziffer 9.5.

3. Preise – Zahlungsbedingungen
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung
schließt der Preis Lieferung „frei Haus“, einschließlich ordnungsgemäßer Verpackung und
Transportkosten einschl. eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung ein. Die Rückgabe der
Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.
Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten.
Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung –
die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung
entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu
vertreten hat.
Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen,
gerechnet ab vollständiger Lieferung/ Leistung und Zugang einer ordnungsgemäßen prüffähigen
Rechnung mit 2% Skonto oder innerhalb von 60 Tagen nach Rechnungserhalt netto. Bei
Banküberweisung ist die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn unser Überweisungsauftrag vor Ablauf der
Zahlungsfrist bei unserer Bank eingeht; für Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten
Banken sind wir nicht verantwortlich.
Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorgaben.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrags stehen uns in
gesetzlichem Umfang zu. Wir sind berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solang uns noch
Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Lieferanten zustehen.
Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter
und unbestrittener Gegenforderungen.

4. Lieferzeit
4.1
4.2

4.3

Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.
Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten
oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten
werden kann.
Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 1 % des
Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10%; weitergehende gesetzliche
Ansprüche (Rücktritt und Schadenersatz statt der Leistung) bleiben vorbehalten. Dem Lieferanten steht
das Recht zu, uns nachzuweisen, dass infolge des Verzuges gar kein oder ein wesentlich niedrigerer
Schaden entstanden ist.

5. Gefahrenübergang – Dokumente
5.1
5.2

5.3

Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ordnungsgemäß verpackt frei Haus zu
erfolgen.
Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestellnummer
anzugeben; unterlässt er dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht
von uns zu vertreten.
Jeder Lieferung ist, soweit nötig und/ oder gesetzlich vorgegeben, ein Garantieschein (Certificate of
Compliance, CoC) sowie entsprechende Materialzertifikate (Materialprüfzeugnis 3.1 B) beizufügen.

6. Mängeluntersuchung – Mängelhaftung
6.1

6.2

6.3

6.4

Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten §§ 377, 381 HGB mit folgender Maßgabe:
Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter
äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten (z.B. Transportschäden,
Falsch- oder Minderlieferung) oder bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar
sind. Sofern eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es
darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles nach
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt
unberührt. Unbeschadet unserer Untersuchungspflicht gilt unsere Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann
als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab
Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht.
Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom
Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das
Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich
vorbehalten.
Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen und vom
Lieferant Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vorschuss
verlangen, wenn der Lieferant in Verzug ist. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder für uns
unzumutbar, bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir den Lieferanten
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten.
Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang, soweit nicht die zwingenden
Bestimmungen der §§ 478, 479 BGB eingreifen.

7.Haftung–Freistellung–Haftpflichtversicherungsschutz
7.1.

Der Lieferant haftet nach den entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Insbesondere haftet der
Lieferant unbegrenzt bei Pflichtverletzungen, die auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und groben
Organisationsverschulden beruhen, bei Übernahme einer Garantie, bei Schäden wegen der Verletzung
von Personen sowie bei Haftung aus Produkthaftungsgesetz.
Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von
Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem
Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.

7.2

7.3

Im Rahmen seiner Haftung und Freistellungsverpflichtung für Schadensfälle im Sinne von Ziffer 7.1, ist
der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840,
426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten
Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir
den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme
geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.
Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von
€ 10 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; stehen uns weitergehende
Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.

8. Schutzrechte
8.1
8.2

8.3
8.4

Der Lieferant gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden.
Werden wir von einem Dritten deshalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf
erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem
Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere
einen Vergleich abzuschließen.
Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.
Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate und beginnt mit Gefahrenübergang und Kenntnis von den den
Anspruch begründenden Umständen, vgl. § 199 Abs. 1 BGB.

9. Eigentumsvorbehalt–Beistellung–Werkzeuge–Geheimhaltung
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Sofern wir Teile oder Materialien oder sonstige Werkzeuge, Vorlagen und Muster beim Lieferanten beistellen,
behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Derartige Gegenstände sind auf Kosten des Lieferanten gesondert
zu verwahren und in angemessen Umfang gegen Zerstörung und Verlust zu versichern. Verarbeitung oder
Umbildung durch den Lieferanten 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 Umsatzsteuer) zu den
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
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
Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt;
der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.
An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist weiter verpflichtet, die Werkzeuge
ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet,
die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle
Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant
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.
Soweit die uns gemäß Ziffer 9.1 und / oder Ziffer 9.2 zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis
aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen
der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet.
Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen
Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen
Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses

Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen,
Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist.
10. Anwendbares Recht - Gerichtsstand – Erfüllungsort - Gültigkeit
10.1
10.2

10.3
10.4

Die vertraglichen Beziehungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Geltung des UN-Kaufrechtes (insbesondere die Zentralregelungen) ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz ausschließlicher – auch internationaler –
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten. Wir sind jedoch
berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen Einkaufsbedingungen bzw. einer
vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Lieferanten zu erheben.
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so werden die Parteien diese durch eine
Vereinbarung ersetzen, die dem angestrebten Zweck wirtschaftlich möglichst nahekommt.

Gültig für: PHÄNOMEN® - Niederlassung der FMA – Freitaler Metall- und Anlagenbau GmbH, GerhartHauptmann-Straße 17, 02763 Zittau, Rechtsträger: FMA – Freitaler Metall- und Anlagenbau GmbH, Poststraße
23, 01705 Freital.

