
 

Allgemeine Einkaufsbedingungen (EKB)  

SAUTER METALL GmbH Mittelmatten 1, 79206 Breisach          Stand 02.02.2022 

1. Allgemeines, Geltungsbereich  

1.1 Die Erstellung von Angeboten ist für uns kostenlos und unverbindlich.  

1.2 Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind die INCOTERMS in 
ihrer jeweils gültigen Fassung.  

1.3 Mündliche Vereinbarungen unserer Angestellten werden erst durch unsere 
schriftliche Bestätigung verbindlich. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten 
für alle - auch zukünftigen - Bestellungen von Waren und Dienstleistungen und deren 
Abwicklung. Entgegenstehende oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Verkäufers erkennen wir nicht an, es sei denn, in diesen 
Einkaufsbedingungen oder in dem Vertrag mit dem Verkäufer ist ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt. Nehmen wir die Ware ohne Widerspruch entgegen, so kann 
hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, wir hätten die Bedingungen des Verkäufers 
anerkannt.  

2. Preise  

2.1 Der vereinbarte Preis ist, soweit nicht schriftlich anders vereinbart, ein Festpreis.  

2.2 Bei Preisstellung "frei Haus", "frei ... Bestimmungsort" und sonstigen "frei-
/franko"- Lieferungen schließt der Preis die Fracht- und Verpackungskosten ein.  

2.3 Bei unfreier Lieferung übernehmen wir nur die günstigsten Frachtkosten, es sei 
denn, wir haben eine besondere Art der Versendung vorgeschrieben.  
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3. Zahlung, Verrechnung, Fälligkeit und Leistung  

3.1 Mangels anderer Vereinbarung oder günstigerer Konditionen des Verkäufers 
erfolgen Zahlungen innerhalb von 14 Tagen abzüglich 3 % Skonto oder innerhalb 
von 30 Tagen netto.  

3.2 Zahlungs- und Skontofristen laufen ab Rechnungseingang, jedoch nicht vor 
Eingang der Ware bzw. bei Leistungen nicht vor deren Abnahme und, sofern 
Dokumentationen, Prüfbescheinigungen (z. B. Werkszeugnisse/Abnahme-
Prüfzeugnisse) oder ähnliche Unterlagen zum Leistungsumfang gehören, nicht vor 
deren vertragsgemäßer Übergabe an uns.  

3.3 Zahlungen erfolgen per Banküberweisung.  

3.4 Fälligkeitszinsen können nicht gefordert werden. Der Verzugszinssatz beträgt 5 
%-Punkte über dem Basiszinssatz. Auf jeden Fall sind wir berechtigt, einen 
geringeren Verzugsschaden als vom Verkäufer gefordert nachzuweisen. 
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu.  

4. Lieferung und Verzug  

4.1 Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind verbindlich. Drohende 
Lieferverzögerungen sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Gleichzeitig sind 
uns geeignete 
Gegenmaßnahmen zur Abwendung der Folgen vorzuschlagen.  

4.2 Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der rechtsverbindlichen Bestellung, soweit 
nicht schriftlich anders vereinbart. Maßgeblich für die Einhaltung des Liefertermins 
oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns, soweit nicht schriftlich anderes 
vereinbart. Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, stehen uns die gesetzlichen 
Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach dem fruchtlosen Ablauf einer 
von uns gesetzten angemessenen Nachfrist Schadensersatz statt der Leistung zu 
verlangen.  

4.3 Unser Anspruch auf die Lieferung ist erst ausgeschlossen, wenn der Verkäufer 
den Schadensersatz geleistet hat. Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu 
liefernder Unterlagen kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er die Unterlagen 
auch nach einer schriftlichen Mahnung nicht erhalten hat.  
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5. Eigentumsvorbehalt  

Die Übereignung der Ware hat unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des 
Preises zu erfolgen. Wird jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung 
bedingtes Angebot des Verkäufers auf Übereignung angenommen, erlischt der 
Eigentumsvorbehalt des Verkäufers spätestens mit Kaufpreiszahlung für die 
gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch vor 
Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der 
hieraus entstehenden Forderung ermächtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und 
auf den Weiterverkauf verlängerten Eigentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind 
damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts, insbesondere der 
erweiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlängerte 
Eigentumsvorbehalt.  

6. Lieferung und Gefahrenübergang, Rücknahmepflicht, Verpackung  

6.1 Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung, auch bei "franko"- und "frei Haus"- Lieferungen, bis zur Übergabe 
der Ware am Bestimmungsort. Teillieferungen bedürfen unserer Zustimmung.  

6.2 Mehr- oder Minderlieferungen sind nur im handelsüblichen Rahmen gestattet.  

6.3 Verpackungskosten trägt der Verkäufer, falls nicht schriftlich etwas anderes 
vereinbart wurde. Tragen wir im Einzelfall die Kosten der Verpackung, so ist uns 
diese billigst zu berechnen.  

6.4 Die Rücknahmepflichten richten sich nach der Verpackungsgesetz in seiner 
jeweils gültigen Fassung.  

7. Erklärungen zur Ursprungseigenschaft / Präferenzerklärung  

7.1 Der Verkäufer hat uns AG spätestens zwei (2) Wochen nach Bestellung sowie 
bei Änderungen unverzüglich alle Informationen und Daten schriftlich mitzuteilen, die 
wir zur Einhaltung des anwendbaren nationalen und internationalen Zoll- und 
Außenwirtschaftsrechts bei Aus-, Ein- und Wiederausfuhr benötigen, insbesondere:  

� alle anwendbaren Ausfuhrlistennummern einschließlich Export Control 
Classification Number gemäß der US Commerce Control List (ECCN);  

� die statistische Warennummer gemäß der aktuellen Wareneinteilung der 
Außenhandelsstatistiken und den HS (Harmonized System) Code;  
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� Ursprungsland (nichtpräferenzieller Ursprung) und, sofern vom AG gefordert, 
Lieferantenerklärungen zum präferenziellen Ursprung (bei europäischen 
Lieferanten), oder Präferenznachweise (u.a. Warenverkehrsbescheinigung, 
Erklärung zum Ursprung) (bei nichteuropäischen Lieferanten).  

7.2 Der Verkäufer ist verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der durch eine 
Verletzung der Verpflichtungen gemäß Ziffer 7.1, es sei denn er hat den Schaden 
nicht zu vertreten.  

8. Gewährleistung / Haftung  

8.1 Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware (einschließlich 
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage, mangelhafter 
Montage-, Betriebs- oder Bedienungsanleitung) und bei sonstigen 
Pflichtverletzungen durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  

8.2 Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Verkäufer insbesondere dafür, 
dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit hat, sich 
für die vertragliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei 
Waren derselben Art üblich ist und der Käufer erwarten kann. Eine Anleitung muss 
beiliegen. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen 
Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch Bezeichnung oder Bezugnahme 
in unserer Bestellung – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher 
Weise wie diese Einkaufsbedingungen in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht 
dabei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Verkäufer oder 
vom Hersteller stammt.  

8.3 Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Mängelansprüche 
uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei Vertragsschluss infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist.  

8.4 Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 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. Transportbeschädigungen, Falsch- und 
Minderlieferung) oder bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren 
erkennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine 
Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung 
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls 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 
von fünf (5) Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Mängeln, ab 
Lieferung abgesendet wird.  
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8.5 Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der 
erneute Einbau, sofern die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemäß in 
eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht wurde; unser 
gesetzlicher Anspruch auf Ersatz entsprechender Aufwendungen bleibt unberührt. 
Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt 
der Verkäufer auch dann, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel 
vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem 
Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn 
wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag.  

8.6 Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Ziffer 8.5 gilt: 
Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer Wahl 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb einer von uns gesetzten, 
angemessenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen und 
vom Verkäufer Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen 
entsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Verkäufer 
fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (z. B. wegen besonderer Dringlichkeit, 
Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger 
Schäden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir den 
Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten.  

8.7 Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Außerdem haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf 
Schadens- und Aufwendungsersatz.  

9. Lieferantenregress  

9.1 Unsere gesetzlich bestimmten Regressansprüche innerhalb einer Lieferkette 
(Lieferantenregress gemäß §§ 445a, 445b, 478 BGB) stehen uns neben den 
Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau die 
Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Verkäufer zu 
verlangen, die wir unserem Abnehmer im Einzelfall schulden. Unser gesetzliches 
Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt.  

9.2 Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten Mangelanspruch 
(einschließlich Aufwendungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2 und 3 BGB) 
anerkennen oder erfüllen, werden wir den Verkäufer benachrichtigen und unter 
kurzer Darlegung des Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine 
substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb angemessener Frist und wird auch 
keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich gewährte 
Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschuldet. Dem Verkäufer obliegt in 
diesem Fall der Gegenbeweis.  
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9.3 Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die 
mangelhafte Ware durch uns oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in 
ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.  

10. Verjährung  

10.1 Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  

10.2 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 
für Mängelansprüche 3 Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart 
ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die 3-jährige Verjährungsfrist gilt 
entsprechend auch für Ansprüche aus Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche 
Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) 
unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in keinem 
Fall, solange der Dritte das Recht – insbesondere mangels Verjährung –noch gegen 
uns geltend machen kann.  

10.3 Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorstehender Verlängerung 
gelten – im gesetzlichen Umfang – für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit 
uns wegen eines Mangels auch außervertragliche Schadensersatzansprüche 
zustehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), 
wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu 
einer längeren Verjährungsfrist führt.  

11. Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort  

11.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist, sofern nichts anderes vereinbart, die 
angegebene Lieferadresse. Gerichtsstand ist der Sitz unserer Gesellschaft.  

11.2 Wir können den Verkäufer auch an seinem Gerichtsstand sowie an dem 
Gerichtsstand unserer eingetragenen Zweigniederlassung verklagen, mit der der 
Vertrag geschlossen wurde.  

11.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Verkäufer gilt in Ergänzung 
zu diesen Bedingungen unter Ausschluss ausländischen Rechts nur das für die 
Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebende deutsche Recht. Die 
Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. 04.1980 über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) sind ausgeschlossen. 

 

 

  

(Stand: Rev. 2.2.2022)  


