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ads-tec GmbH 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

Gültig ab 09/04 

Nachstehende Geschäftsbedingungen gelten nur für den Verkehr mit Unternehmern iSd § 310 Abs. 
4 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
Sie finden Anwendung auf alle unsere Einkäufe und Bestellungen. Sie gelten ausschließlich. 
Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Verkäufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
deren Geltung zugestimmt. Bedingungen des Verkäufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn 
wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Gerichtsstand ist Stuttgart. 
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1 Bestellung, Bestätigung 
Unsere Bestellungen sind nur rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Liegt unserer Bestellung ein 
Angebot des Verkäufers zugrunde, so kommt der Vertrag mit Zugang unserer Bestellung bei dem Verkäufer 
zustande. Der Verkäufer hat unsere Bestellung innerhalb von 3 Werktagen nach Zugang unter Angabe unserer 
Bestellnummer zu bestätigen. Unterbleibt diese Bestätigung oder erfolgt sie nicht fristgerecht, so sind wir 
berechtigt, innerhalb von 14 Werktagen ab Absendung unserer Bestellung durch schriftliche Erklärung von dem 
Vertrag zurückzutreten. Liegt unserer Bestellung kein Angebot des Verkäufers zugrunde, so kommt der Vertrag 
erst mit Zugang der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers bei uns zustande. 
 
Weichen Bestätigungen des Verkäufers von unserer Bestellung ab, sind wir ausdrücklich darauf hinzuweisen. Ein 
Vertrag kommt in diesem Falle erst mit unserer schriftlichen Zustimmung zustande.  
 
Änderungen und Ergänzungen abgeschlossener Verträge bedürfen ebenfalls der Schriftform. Das 
Schriftformerfordernis gilt auch für die Abbedingung der Schriftformklausel selbst.  
 
Über unsere Bestellungen und deren Abwicklung ist Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. 
 

2 Preise, Rechnungserteilung und Gefahrübergang 
Die vereinbarten Preise sind Festpreise und unabhängig vom Zeitpunkt der Lieferung. Bestellen wir ohne 
Preisangabe, so darf nur der am Tag der Bestellung gültige Listenpreis berechnet werden.  
 
Die Rechnung ist in zweifacher Ausfertigung und mit unseren Bestelldaten versehen an unsere Postanschrift zu 
richten. Sie darf den Warensendungen nicht beigepackt werden.  
 
Die Ware reist auf Gefahr des Verkäufers.  
 
Die Preise schließen Lieferung frei Versandanschrift einschließlich Verpackung ein.  
 

3 Lieferzeit 
Die in unserer Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. 
 
Der Verkäufer 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 des Verkäufers stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir 
berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung und Rücktritt zu 
verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem Verkäufer das Recht zu, auch nachzuweisen, dass er die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
 

4 Abnahme und Mängelrüge 
Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen und andere nicht von uns zu vertretende Umstände, welche eine Verringerung 
unseres Bedarfs zur Folge haben, sowie  Fälle höherer Gewalt befreien uns für die Dauer und den Umfang ihrer 
Wirkung von der Verpflichtung zur Abnahme. 
 
Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen 
zu prüfen. Bei Lieferung einer größeren Warenmenge nehmen wir Stichproben. Werden hierbei Mängel 
festgestellt und wird dadurch eine Prüfung der gesamten Warenmenge erforderlich, so hat der Verkäufer die 
gesamten durch die Prüfung der Ware auf Fehler oder Vertragsabweichungen anfallenden Kosten zu tragen. 
 
Die Anzeige eines Mangels ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Wareneingang 
(offene Mängel) oder Entdeckung (versteckte Mängel) beim Verkäufer eingeht. 
 
 
 



Allgemeine Einkaufsbedingungen 

Gültig ab 09/04 

 

ads-tec GmbH   
Sitz: 70771 Leinfelden-Echterdingen 
Registergericht Stuttgart HRB 224527 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Thomas Speidel 

 
© ads-tec GmbH 2011 Seite 4 von 5 

  

5 Gewährleistung 
Alle vertraglich vereinbarten Maße, Gewichte und Qualitätsbezeichnungen gelten als Garantien im Sinne der §§ 
276 Abs. 1, 443 und 639 BGB, wenn wir den Verkäufer hierauf bei Auftragserteilung besonders hingewiesen 
haben. 
 
Bei Mängeln der Ware oder Leistungen sind wir - unbeschadet unserer sonstigen gesetzlichen Rechtsbehelfe - 
berechtigt, nach unserer Wahl Ersatzlieferung, Nachbesserung oder einen angemessenen Preisnachlass zu 
fordern. In dringenden Fällen sind wir berechtigt, die Mängel auf Kosten des Verkäufers selbst zu beseitigen, 
beseitigen zu lassen oder Ersatz zu beschaffen. 
 
Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate. Sie beginnt mit der Erbringung der Leistung oder Übergabe der Ware an 
uns oder an den von uns benannten Dritten. 
 

6 Versand Verpackung 
Die Lieferung hat an die in der Bestellung angegebene Versandadresse zu erfolgen. Sofern keine andere 
Vereinbarung getroffen ist, erfolgen Lieferungen frei Versandanschrift einschließlich Verpackung. Ein Lieferschein 
mit Angabe unserer Bestell-Nr. ist jeder Lieferung beizufügen. Teillieferungen müssen besonders gekennzeichnet 
werden. 
 
Leistungsort für die gemäß § 4 der Verpackungsverordnung vom 12.06.1991 (VerpackV) bestehende 
Rücknahmepflicht des Verkäufers ist der Ort der Übergabe der Ware. 
 

7 Beistellungen (Muster, Zeichnungen, Werkzeuge usw.) 
Unterlagen aller Art, die wir dem Verkäufer zur Verfügung stellen, wie Muster, Zeichnungen, Modelle, 
Aufzeichnungen auf Datenträgern und dergleichen sind von dem Verkäufer für uns kostenlos aufzubewahren, bis 
wir die Rückgabe verlangen. In diesem Fall sind sie uns ohne Aufforderung kostenlos zurückzusenden. Eine 
Verwendung für eigene oder andere Zwecke ist dem Verkäufer untersagt. Ebenfalls dürfen sie nicht vervielfältigt 
oder Dritten zugänglich gemacht werden.  
 
Von uns geliefertes Material, Einzelteile, Werkzeuge, Vorrichtungen, Lehren, Druckvorlagen oder Informationen 
auf Datenträgern dürfen ohne unsere vorherige Zustimmung Dritten ebenfalls nicht zugänglich gemacht werden. 
Diese Verpflichtung besteht auch nach Abwicklung des Vertrages fort. Widrigenfalls haftet der Verkäufer für jeden 
Schaden, der uns aus einer Verletzung dieser Verpflichtung entsteht.  
 
Werkzeuge, Vorrichtungen, Lehren, Druckvorlagen oder Informationen auf Datenträgern, für 
die wir Kosten übernommen haben, dürfen nur für unsere Zwecke verwendet, müssen mindestens 5 Jahre ab 
Lieferung aufbewahrt und dürfen ohne unsere vorherige Zustimmung nicht verändert werden.  
 
Sachen, die wir dem Verkäufer beistellen, verbleiben in unserem Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung durch 
den Verkäufer werden für uns vorgenommen. Werden in unserem Eigentum stehende Sachen mit anderen, uns 
nicht gehörenden Sachen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Sachen zur Zeit der 
Verarbeitung. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache 
(Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen vermischten Sachen 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.  
 
Werkzeuge, die wir dem Verkäufer zur Verfügung stellen oder die dieser für uns herstellt, 
verbleiben ebenfalls in unserem Eigentum. Der Verkäufer darf die Werkzeuge ausschließlich zur Herstellung der 
von uns bestellten Waren einsetzen. Er ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf seine 
Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern. Der Verkäufer tritt bereits jetzt sämtliche Ansprüche 
aus dieser Versicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Der Verkäufer ist verpflichtet, an 
unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und 
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Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort 
anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, so stehen uns Schadensersatzansprüche zu.  
 
Von uns beigestellte Sachen, insbesondere angeliefertes Material, muss der Verkäufer auf Richtigkeit der 
angegebenen Mengen und Mangelfreiheit untersuchen. Beanstandungen hat der Verkäufer innerhalb einer 
Woche seit Zugang der Sachen schriftlich geltend zu machen. Unterbleibt die Rüge, so gelten die von uns in den 
Lieferpapieren angegebenen Mengen als richtig und die Sachen als mangelfrei.  
 

8 Zahlung 
Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, erfolgt die Begleichung der Rechnung wahlweise binnen 14 Tagen unter 
Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb von 60 Tagen netto nach Waren- und Rechnungseingang. 
 
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns uneingeschränkt im gesetzlichen Umfang zu. 
 

9 Eigentumsvorbehalt des Verkäufers 
Wir erkennen Erklärungen des Verkäufers über den Eigentumsvorbehalt von ihm gelieferter Waren in den von 
Gesetz und Rechtsprechung anerkannten Ausgestaltungen an; die Vereinbarung eines Konzernvorbehalts oder 
die Verpflichtung zur Weiterleitung eines Eigentumsvorbehalts an unsere Abnehmer bedarf jedoch unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
 

10 Produkthaftung 
Soweit der Verkäufer 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.  
 
In diesem Rahmen ist der Verkäufer auch verpflichtet, uns etwaige Aufwendungen 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 Verkäufer - soweit möglich und zumutbar - unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Der Verkäufer verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht- 
Versicherung mit einer Deckungssumme von € 5 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu 
unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt.  
 

11 Schutzrechte 
Der Verkäufer steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte 
Dritter verletzt werden. Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so 
ist der Verkäufer verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen 
freizustellen. Die Freistellungspflicht des Verkäufers bezieht sich auf alle Aufwendungen, die 
uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten 
notwendigerweise erwachsen. Die Verjährungsfrist für die vorstehend genannten Ansprüche 
einschließlich ihrer Verletzung beträgt 10 Jahre ab Vertragsschluss. 


