
1. Geltungsbereich
1.1 Es gelten ausschließlich die Einkaufsbedingungen des Auftraggebers. Abweichen-
de Bedingungen des Auftragsnehmers erkennt der Auftraggeber nicht an, es sei denn, 
der Auftraggeber stimmt ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich zu. 

1.2 Die Einkaufsbedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn der Auftraggeber 
in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen abweichender Bedingungen des Auf-
tragnehmers die Lieferungen/Leistungen annimmt oder bezahlt.

1.3 Rechte, die dem Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschriften über diese Ein-
kaufsbedingungen hinaus zustehen, bleiben unberührt.

2. Bestellungen und Auftragsbestätigung
2.1 Bestellungen sind nur verbindlich, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich erteilt 
werden. Mündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch den Auftraggeber. 

2.2 Vom Auftragnehmer im Geschäftsverkehr mit dem Auftraggeber verwendete Un-
terlagen müssen mindestens aufweisen: Bestellnummer, Lieferantennummer, Bestell-
werk, Empfangsstelle, vollständige Artikelbezeichnung, Mengen und Mengeneinhei-
ten sowie Ust-ID-Nr. (bei Einfuhr aus der EU). 

2.3 Jede Bestellung, als auch jeder Serienabruf, ist dem Auftraggeber unverzüglich, 
unter Angabe der bestimmten Lieferzeit, schriftlich zu bestätigen. Als Auftragsbestä-
tigung akzeptiert der Auftraggeber ausschließlich die Rücksendung einer rechtsgül-
tigen unterzeichneten Kopie seiner Bestellung. Sollte die Auftragsbestätigung nicht 
innerhalb von 14 Tagen beim Auftraggeber eingegangen sein, behält sich dieser das 
Recht vor, vom Auftrag zurückzutreten.  

3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Die Preise sind Festpreise. Sie schließen alles ein, was der Auftragnehmer zur Erfül-
lung seiner Lieferungs-/Leistungspflicht zu bewirken hat.

3.2 Zahlung erfolgt gemäß Vereinbarung. Eine vor dem vereinbarten Termin vorge-
nommene Lieferung/Leistung berührt nicht die an diesen Termin gebundene Zah-
lungsfrist. 

3.3 Notwendige Voraussetzung zur Zahlung ist eine Rechnung, die alle gesetzlichen 
und formellen Kriterien des Schweizer Rechts erfüllt. 

4. Anlieferung und Verpackung
4.1 Teillieferungen/-leistungen sind unzulässig, es sei denn, der Auftraggeber hat die-
sen ausdrücklich zugestimmt. Teillieferungen/-leistungen sind als solche zu kennzeich-
nen. Sofern nicht anders vereinbart wurde, sind sämtliche Mehrkosten, die durch die 
Teillieferung/-leistung entstanden sind, durch den Auftragnehmer zu tragen.

4.2 Die bestellten Mengen sind verbindlich. Bei Überlieferungen/Leistungen ist der 
Auftraggeber berechtigt, diese zu Lasten des Auftragnehmers zurückzuweisen.

4.3 Soweit Auftragnehmer und Auftraggeber für den Vertrag die Geltung einer der von 
der Internationalen Handelskammer (ICC) erarbeiteten internationalen Handelsklau-
seln „Incoterms 2010“ vereinbaren, sind diese maßgebend. Sie gelten nur insoweit, als 
sie nicht mit Bestimmungen dieser AGB und den sonst getroffenen Vereinbarungen 
in Widerspruch stehen. Die Lieferung/Leistung hat, soweit nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist, geliefert/geleistet und verzollt (DDP „delivered duty paid“, gemäß In-
coterms 2010) an den in der Bestellung angegebenen Ort der Lieferung/Leistung oder 
Verwendung zu erfolgen. Bei vereinbarter Lieferung ab Werk ist die Lieferung/Leistung 
zu den jeweils niedrigsten Kosten zu befördern, soweit vom Auftraggeber nicht aus-
drücklich eine bestimmte Beförderungsart vorgeschrieben wird.

4.4 Mehrkosten für eine zur Einhaltung von Liefer-/Leistungstermin notwendige be-
schleunigte Beförderung hat in jedem Fall der Auftragnehmer zu tragen.

4.5 Soweit der Auftragnehmer auf Rücksendung der für die Lieferung/Leistung not-
wendigen Verpackung Anspruch hat, sind die Lieferung/Leistungspapiere mit einem 
deutlichen Hinweis zu versehen. Bei fehlender Kennzeichnung entsorgt der Auftrag-
geber die Verpackung auf Kosten des Auftragnehmers; in diesem Falle erlischt der An-
spruch des Auftragnehmers auf Rückgabe der Verpackung.

4.6 Die Lagerung von erforderlichen Gegenständen zur Lieferungs-/Leistungserbrin-
gung auf dem Gelände des Auftraggebers darf nur auf zugewiesenen Lagerplätzen 
erfolgen. Für diese Gegenstände trägt der Auftragnehmer bis zum Gefahrenübergang 
des Gesamtauftrages die volle Verantwortung und Gefahr.

4.7 Die Berechnung von Pfandgeldern für Verpackung wird vom Auftraggeber nicht 
anerkannt.

4.8 Ist eine Verwiegung erforderlich, so ist das auf den geeichten Waagen des Auftrag-
gebers festgestellte Gewicht maßgebend.
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5. Lieferungs-/Leistungsumfang
5.1 Der Liefer-/Leistungstermin in der Bestellung des Auftraggebers ist bindend. 

5.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich schriftlich unter 
Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung in Kenntnis zu 
setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, 
dass der bedungene Liefer-/Leistungstermin nicht eingehalten werden kann.

5.3 Der Auftraggeber ist bei Verzögerung der Lieferung zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt. Eine Annahme der verspäteten Lieferung durch den Auftraggeber stellt kei-
nen Verzicht auf Schadensersatz dar.

5.4 Beigestellte Zeichnungen, Werkzeuge, Materialien, Einzelteile u. ä. bleiben Eigen-
tum des Auftraggebers und dürfen für Dritte nicht verwendet werden. Überzählige 
Einzelteile und Materialien sowie sämtliche beigestellten Zeichnungen und Werkzeuge 
sind, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sofort nach Erledigung des Auftrages 
an den Auftraggeber zu retournieren. 

5.5 Wird vom vereinbarten Lieferungs-/Leistungsumfang abgewichen, so ist der Auf-
tragnehmer nur dann zu Mehrforderungen oder terminlichen Veränderungen berech-
tigt, wenn eine entsprechende Ergänzungsvereinbarung mit dem Auftraggeber vor 
der Ausführung getroffen wurde.

6. Höhere Gewalt
Ereignisse höherer Gewalt, Streik, Mobilmachung, Krieg, Feuer und andere nicht vor-
aussehbare Umstände sowie Betriebsstörungen beim Auftraggeber, die zu einer Ein-
stellung oder Einschränkung der Produktion führen, befreien den Auftraggeber für ihre 
Dauer und im Umfang ihrer Wirkung von seinen Abnahmeverpflichtungen, sofern er 
diese Störungen nicht abwenden kann oder ihre Abwendung mit zumutbaren Mitteln 
nicht möglich ist. Ansprüche des Auftragnehmers auf Gegenleistung oder Schadenser-
satz sind ausgeschlossen.

7. Qualität
Der Auftragnehmer hat ein nach Art und Umfang geeignetes, dem neuesten Stand der 
Technik entsprechendes, dokumentiertes Qualitätssicherungssystem einzurichten und 
aufrechtzuerhalten. Er hat Aufzeichnungen, insbesondere über seine Qualitätsprüfun-
gen zu erstellen und diese dem Auftraggeber auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 
Der Auftragnehmer willigt hiermit in Qualitätsaudits zur Beurteilung der Wirksamkeit 
seines Qualitätssicherungssystems durch den Auftraggeber oder einen von diesem Be-
auftragten ein.

8. Ansprüche aus Mängelhaftung
8.1 Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass seine Lieferung/Leistung die vereinbarte 
Beschaffenheit hat und den vorgesehenen Einsatzzweck erfüllt. Entstehen dem Auf-
traggeber infolge mangelhafter Lieferung/Leistung Kosten, wie z.B. Transport-, Wege-, 
Arbeits-, Materialkosten, Vertragsstrafen, so hat der Auftragnehmer diese Kosten zu 
tragen.

8.2 Die Verjährung der Mängelhaftungsansprüche beginnt mit der vollständigen Ablie-
ferung/Leistung des Liefer-/Leistungsumfanges oder wenn eine Abnahme vereinbart 
ist, mit der Abnahme.

8.3 Die Verjährung für Mängelansprüche beträgt 36 Monate; längere gesetzliche Verjäh-
rungsfristen bleiben hiervon unberührt. Für neu gelieferte/geleistete oder nachgebes-
serte Teile beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen, sofern der Schuldner den Mangel 
nicht ausdrücklich nur aus Kulanz beseitigt. Mängel werden vom Auftraggeber umge-
hend gerügt. Die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von sieben Arbeits-
tagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim 
Auftragnehmer eingeht. Für innerhalb der Verjährungsfrist gerügte Mängel endet die 
Frist frühestens sechs Monate nach Erhebung der Rüge. Der Auftragnehmer verzichtet 
auf den Einwand verspäteter Mängelrüge (§§ 377, 381, Abs. 2 HGB) bei anderen als of-
fensichtlichen Mängeln.

8.4 Alle innerhalb der Verjährungsfrist gerügten Mängel hat der Auftragnehmer unver-
züglich so zu beseitigen, dass dem Auftraggeber keine Kosten entstehen. Die Kosten der 
Mängelbeseitigung oder der Ersatzlieferung/-leistung einschließlich aller Nebenkosten 
(z. B. Frachten) trägt der Auftragnehmer. Sollte der Auftragnehmer schuldhaft nicht un-
verzüglich mit der Mängelbeseitigung beginnen oder die Lieferung/Leistung schuld-
haft nicht vertragsgemäß durchführen, so ist der Auftraggeber berechtigt die erforder-
lichen Maßnahmen auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers selbst durchzuführen 
oder von Dritten durchführen lassen. Wenn ein dringender Fall vorliegt, in dem es we-
gen der besonderen Dringlichkeit nicht mehr möglich ist, den Auftragnehmer von dem 
Mangel und dem drohenden Schaden zu unterrichten und ihm eine Frist zur eigenen 
Abhilfe zu setzen, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Mängel auf Kosten des Auf-
tragnehmers selbst zu beseitigen/beseitigen zu lassen oder Ersatz zu beschaffen. Die 
gesetzlichen Rechte auf Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz bleiben unberührt.



8.5 Bei Rechtsmängeln stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von eventuell beste-
henden Ansprüchen Dritter frei.

9. Verbot der Werbung/Geheimhaltung
9.1 Die Benutzung von Anfragen, Bestellungen und des damit verbundenen Schrift-
wechsels des Auftraggebers zu Werbezwecken bedarf der ausdrücklichen und schrift-
lichen Zustimmung des Auftraggebers.

9.2 Der Auftragnehmer wird über alle betrieblichen Vorgänge, Einrichtungen, Anlagen, 
Unterlagen usw. bei dem Auftraggeber und seinen Kunden, die ihm im Zusammen-
hang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, auch nach Abgabe der 
jeweiligen Angebote bzw. Erledigung des Vertrages Dritten gegenüber Stillschweigen 
bewahren. Er wird seinen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen entsprechende Ver-
pflichtungen auferlegen.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand
10.1 Erfüllungsort für alle Lieferungen/Leistungen ist die vom Auftraggeber bezeichne-
te Empfangsstelle.

10.2 Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers oder nach Wahl des Auftraggebers der 
allgemeine Gerichtsstand des Auftragnehmers.

11. Anzuwendendes Recht
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer 
gilt das materielle Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf (CISG) in seiner jeweils gültigen Fassung.

12. Teilunwirksamkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein, so bleiben diese Bedingungen im Übrigen voll wirksam. Gleiches gilt für den je-
weiligen Vertrag.
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