Allgemeine Einkaufsbedingungen BSN Thermprozesstechnik GmbH
1. Allgemeines
Für unsere Bestellungen (nachstehend „Aufträge“) gelten die nachstehenden Einkaufsbedingungen.
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Lieferanten gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen haben.
Die Annahme von Lieferungen/Leistungen oder deren Bezahlung bedeuten keine Zustimmung zu den
Verkaufsbedingungen des Lieferanten.
2. Bestellung
2.1 Aufträge, ihre Änderungen und Ergänzungen sowie deren Annahme bedürfen der Schriftform.
Mündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
2.2 Nimmt der Lieferant einen Auftrag nicht innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Zugang an, gilt dieser als
angenommen und bestätigt.
3. Qualität
3.1 Der Lieferant hat für die gelieferten Waren/Dienstleistungen/Technologien (nachstehend
„Liefergegenstand“) die anerkannten Regeln der Technik, die Sicherheitsvorschriften und die vereinbarten
technischen Daten einzuhalten. Änderungen des Liefergegenstandes bedürfen unserer vorherigen
schriftlichen Zustimmung.
3.2 Bei der Angabe von DIN-Normen oder anderen allgemein gültigen Normen ist jeweils der neueste Stand
zu verwenden, es sei denn, wir schreiben etwas anderes vor.
4. Lieferung
4.1 Für Lieferungen, deren Frachtzahler wir sind, gilt folgende Bedingung:
Sendungsgewicht +40 kg avisiert der Lieferant an die in der Bestellung genannte Spedition. Bei
Nichtbeachtung werden die Frachtkosten von uns nicht bezahlt.
4.2 Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins ist der Eingang des Liefergegenstandes bei uns. Ist
eine Abholung des Liefergegenstandes durch uns vereinbart, hat der Lieferant den Liefergegenstand unter
Berücksichtigung der üblichen Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereitzustellen bzw. dem
vorgeschriebenen Spediteur zu übergeben.
4.3 Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, können wir Ersatz des Verzugsschadens nach den
gesetzlichen Vorschriften verlangen. Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung,
Vormaterialversorgung, Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der
termingerechten Lieferung/Leistung oder an der Lieferung/Leistung in der vereinbarten Qualität hindern
könnten, hat der Lieferant dies uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
4.4 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung/Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns
wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche.
4.5 An Software, die zum Liefer-/Leistungsumfang gehört, einschließlich ihrer Dokumentation, haben wir
neben dem Recht zur Nutzung in dem gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69a ff. UrhG) das Recht zur
Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen und in dem für eine vertragsgemäße Verwendung des
Liefergegenstandes erforderlichen Umfang. Wir dürfen auch ohne ausdrückliche Vereinbarung eine
Sicherungskopie erstellen.

5. Höhere Gewalt
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen und
sonstige unabwendbare Ereignisse entbinden uns unbeschadet sonstiger Rechte ganz oder teilweise von
der Verpflichtung zur Abnahme des Liefergegenstandes, ohne dass der Lieferant Schadensersatz verlangen
oder sonstige Ansprüche gegen uns geltend machen kann.
6. Rechnungsangaben und Zahlungsbedingungen
6.1 In sämtlichen Dokumenten (Auftragsbestätigung, Lieferpapiere, Rechnung)
Bestellnummer, Kommissionsnummer, Artikelnummer und Lieferanschrift anzugeben.

sind

unsere

6.2 Die Begleichung der Rechnung erfolgt entweder innerhalb 14 Tagen unter Abzug von 2 % Skonto oder
innerhalb 30 Tagen ohne Abzug ab Fälligkeit und Eingang sowohl der Rechnung als auch der Ware bzw.
Erbringung der Leistung, sofern in der einzelnen Bestellung nichts anderes vermerkt ist.
6.3 Bei mangelhafter Lieferung/Leistung sind wir berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur
ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten.
6.4 Rechnungen erbitten wir in elektronischer Form an: buchhaltung@bsn-therm.de
7. Preisstellung und Gefahrübergang
Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise als Lieferpreis DAP Incoterms 2020.
Umsatzsteuer ist darin nicht enthalten. Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme des
Liefergegenstandes durch uns oder unseren Beauftragten an dem Ort, an den der Liefergegenstand
auftragsgemäß zu liefern ist.
8. Mängelansprüche und Rückgriff
8.1 Die Annahme des Liefergegenstandes erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf Mangelfreiheit,
insbesondere auch auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Tauglichkeit. Unsere Eingangskontrolle beschränkt
sich nur auf die Prüfung der Identität und äußerlich erkennbarer Transportschäden. Sofern wir nach den
Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes Mängel einer Lieferung/Leistung feststellen,
werden wir dies dem Lieferanten unverzüglich anzeigen. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand
der verspäteten Mängelrüge nach § 377 HGB.
8.2 Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden Anwendung, soweit nicht
nachfolgend etwas anderes geregelt ist.
8.3 Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht uns zu.
8.4 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit der
Beseitigung des Mangels beginnen, steht uns das Recht zu, diese auf Kosten des Lieferanten selbst
vorzunehmen oder von dritter Seite vornehmen zu lassen. Sachmängelansprüche verjähren in 2 Jahren.
Die Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung des Liefergegenstandes bzw. Erbringung der Leistung
(Gefahrübergang).
8.5 Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant außerdem von eventuell bestehenden Ansprüchen Dritter
frei. Bei Rechtsmängeln gilt eine Verjährungsfrist von 10 Jahren.
8.6 Für nachgebesserte oder reparierte Teile der Lieferung/Leistung beginnt die Verjährungsfrist zu dem
Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der Lieferant unsere Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat.
8.7 Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung/Leistung Kosten, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten für eine den Umfang gem. Ziffer 8.1 übersteigende
Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu tragen.
8.8. Wir sind berechtigt, vom Lieferanten auch Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die wir im Verhältnis
zu unserem Kunden zu tragen haben.

8.9. Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass der
Mangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art des
Liefergegenstandes oder des Mangels unvereinbar.
8.8. Wir sind berechtigt, vom Lieferanten auch Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die wir im Verhältnis
zu unserem Kunden zu tragen haben.
8.9. Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass der
Mangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art des
Liefergegenstandes oder des Mangels unvereinbar.
9. Produkthaftung
Für den Fall, dass wir aufgrund Produkthaftung in Anspruch genommen werden, ist der Lieferant
verpflichtet, uns von derartigen Ansprüchen freizustellen, sofern und soweit der Schaden durch einen
Fehler des Liefergegenstandes verursacht worden ist. In den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt
dies jedoch nur dann, wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern die Schadensursache im
Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, trägt der Lieferant die Beweislast, dass ihn kein Verschulden
trifft. Der Lieferant übernimmt in diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Kosten
einer etwaigen Rechtsverfolgung oder Rückrufaktion. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Der Lieferant hat uns auf Verlangen das Bestehen einer Produkthaftpflichtversicherung in ausreichender
Höhe nachzuweisen.
10. Schutzrechte
Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes aus
der Verletzung gewerblicher Schutzrechte, Urheberrechte oder sonstiger Schutzrechte Dritter ergeben. Er
stellt uns von allen Ansprüchen aus der Benutzung solcher Rechte frei. Mit der Lieferung eines
urheberrechtlich geschützten Liefergegenstandes erhalten wir vom Lieferanten ein kostenloses, zeitlich und
räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht in allen Nutzungsarten.
11. Beistellung
Von uns beigestellte Produkte oder Gegenstände bleiben unser Eigentum. Sie dürfen nur
bestimmungsgemäß verwendet werden und sind getrennt von anderen Gegenständen zu lagern sowie als
unser Eigentum zu kennzeichnen. Der Zusammenbau von Teilen erfolgt für uns. Es besteht Einvernehmen,
dass wir im Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert des Gesamterzeugnisses Miteigentümer an
den unter Verwendung unserer Stoffe und Teile hergestellten Erzeugnissen sind, die insoweit vom
Lieferanten für uns verwahrt werden. Wird ein von uns beigestellter Gegenstand infolge fehlerhafter Beoder Verarbeitung zerstört oder unbrauchbar, hat der Lieferant den uns dadurch entstandenen Schaden zu
ersetzen. Das Bestehen eines ausreichenden Versicherungsschutzes ist uns auf Verlangen nachzuweisen.
12. Unterlagen und Geheimhaltung
12.1 Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen Informationen (einschließlich
Merkmalen, die etwa übergebenen Gegenständen, Dokumenten oder Software zu entnehmen sind, und
sonstiger Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt
sind, Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen im eigenen Betrieb des Lieferanten nur solchen
Personen zur Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung zum Zweck der Lieferung an uns
notwendigerweise herangezogen werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind;
sie bleiben unser ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen
solche Informationen außer für Lieferungen an uns nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet
werden. Auf unsere Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen (gegebenenfalls
einschließlich angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassenen Gegenstände
unverzüglich und vollständig an uns zurück zugeben oder zu vernichten. Wir behalten uns alle Rechte an
solchen Informationen (einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur Anmeldung von gewerblichen
Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern etc.) vor. Soweit uns diese von Dritten zugänglich
gemacht wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten dieser Dritten.

12.2 Liefergegenstände, die nach von uns entworfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen und
dergleichen, oder nach unseren vertraulichen Angaben oder mit unseren Werkzeugen oder nachgebauten
Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten weder selbst verwendet, noch Dritten angeboten
oder geliefert werden.
12.3 Auf die mit uns bestehende Geschäftsverbindung darf zu Werbezwecken oder als Referenz gegenüber
Dritten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung hingewiesen werden.
13. Compliance
Der Lieferant ist verpflichtet, alle einschlägigen Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en) zu
beachten und weder passiv noch aktiv, direkt oder indirekt Handlungen zu begehen oder zu unterlassen,
die insbesondere zu einer Strafbarkeit wegen Vorteilsgewährung Bestechung, Betrug, Untreue,
Wettbewerbsverstößen oder wegen Insolvenzstraftaten führen können.
Im Falle der Zuwiderhandlung steht uns im Rahmen der Angemessenheit ein fristloses Rücktritts- bzw.
Kündigungsrecht aller mit dem Lieferanten bestehenden Verträge und der Abbruch der
Geschäftsverbindung zu, und wir können Schadensersatz verlangen (s. Ethisches Geschäftsverhalten,
abrufbar unter https://www.bsn-therm.de/service/download)
14. Allgemeine Bestimmungen
14.1 Stellt der Lieferant seine Zahlungen ein oder wird das Insolvenzverfahren über sein Vermögen oder
ein außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der
Lieferant ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich sämtliche uns gehörende Gegenstände, Unterlagen an
uns herauszugeben.
14.2 Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist.
14.3 Gerichtsstand ist nach unserer Wahl der Sitz des Lieferanten, das für uns zuständige Gericht oder der
Erfüllungsort. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
Kollisionsrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (CISG).

Simmerath, 22.03.2022

