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Einkaufsbedingungen 
 

der 
 

KÄMPFER WÜRZ Umformtechnik GmbH 
Am Schützenhaus 3 

D-35759 Driedorf-Mademühlen 
 

für Industriegeschäfte im In- und Ausland. 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Allgemeine Bestimmungen  

1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit 
unseren Lieferanten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie 
gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, 
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

2. Mit erstmaliger Lieferung zu den vorliegenden Einkaufsbedingungen erkennt der Lieferant ihre 
ausschließliche Geltung auch für alle weiteren Bestellungen an. Geschäftsbedingungen unserer 
Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das 
Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt 
darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

 
Vertragsschluss und Vertragsänderungen 

3. Bestellungen, Rahmenverträge und Lieferabrufe sowie ihre Änderung bedürfen der Schriftform. 
Etwaige mündliche Vereinbarungen werden nur wirksam durch schriftliche Bestätigung durch 
KÄMPFER WÜRZ. 

4. Soweit unsere Vertragsangebote (z.B. Bestellungen) nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist 
enthalten, halten wir uns hieran zehn Arbeitstage nach dem Datum des Angebots gebunden. 
Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der Zugang der Annahmeerklärung bei uns. 
Lieferabrufe, die sich auf bestehende Rahmenverträge beziehen, werden verbindlich, wenn der 
Auftragnehmer nicht binnen zwei Arbeitstagen nach Zugang widerspricht. 

5. Unsere Qualitätssicherungsvereinbarung und Verpackungsvorschriften sind Bestandteil des 
Vertrages. 

 
Lieferung und Versand  

6. Die Lieferung erfolgt entsprechend der Bestellung bzw. der nachfolgenden Anweisung von 
KÄMPFER WÜRZ und zu den vereinbarten Terminen. Die in Bestellungen genannten 
Lieferfristen oder -termine sind verbindlich und verstehen sich eintreffend am Erfüllungsort. 
Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei 
KÄMPFER WÜRZ. 

7. Erkennt der Auftragnehmer, dass die Einhaltung vereinbarter Liefertermine und –fristen nicht 
möglich ist, informiert er umgehend KÄMPFER WÜRZ. 

8. Der Auftragnehmer hat die Versandvorschriften von KÄMPFER WÜRZ und des Spediteurs bzw. 
Frachtführers einzuhalten. In allen Versandpapieren, Zuschriften und Rechnungen müssen die 
Bestell- und Artikelnummern von KÄMPFER WÜRZ angegeben sein.  

9. Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, KÄMPFER WÜRZ hat ausdrücklich 
zugestimmt. 
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10. Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, die 
von KÄMPFER WÜRZ bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend. 

 
Höhere Gewalt 

11. Höhere Gewalt, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, Arbeitskämpfe, behördliche 
Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse befreien KÄMPFER WÜRZ für die Dauer 
ihres Vorliegens von der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. 

 
Rechnungsstellung 

12. Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung unter Angabe der Bestellnummer an die KÄMPFER 
WÜRZ-Anschrift zu senden und dürfen nicht der Sendung beigefügt werden. 

 
Preisstellung und Gefahrenübergang 

13. Soweit nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart wurde, verstehen sich die Preise geliefert an 
die Anlieferadresse DDP (INCOTERMS 2010) einschließlich der Verpackung. Umsatzsteuer ist 
darin nicht enthalten. 

14. Der Auftragnehmer trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware am Wareneingang 
KÄMPFER WÜRZ. 

 
Zahlungsbedingungen 

15. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart erfolgt die Zahlung von Rechnungen ab Waren- und 
Rechnungseingang entweder innerhalb von 14 Tage mit 2 % Skonto, oder innerhalb von 30 
Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang 
unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank. Zahlungen erfolgen unter dem Vorbehalt der 
Rechnungsprüfung. 

 
Wareneingangsprüfung, Annahme und Mängelansprüche 

16. Die Wareneingangsprüfung bei KÄMPFER WÜRZ beschränkt sich auf die Prüfung der Identität, 
der Menge und der äußerlichen Schadensfreiheit der Lieferung, die innerhalb von 3 bis maximal 5 
Tagen stattfindet. Die Annahme erfolgt sobald als im ordentlichen Geschäftsgang möglich und 
unter dem Vorbehalt der Wareneingangsprüfung der Lieferung oder Leistung.  

17. Soweit nachfolgend nicht anders geregelt, finden die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und 
Rechtsmängeln Anwendung. 

18. KÄMPFER WÜRZ steht grundsätzlich das Recht zu, die Art der Nacherfüllung zu wählen. Kommt 
der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Mängelbeseitigung nicht unverzüglich nach, steht KÄMPFER 
WÜRZ in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren oder Vermeidung 
größerer Schäden, das Recht zu, diese auf Kosten des Auftragnehmers selbst vorzunehmen oder 
von dritter Seite vornehmen zu lassen. 

19. Bei Rechtsmängeln stellt der Auftragnehmer KÄMPFER WÜRZ auch von eventuell bestehenden 
Ansprüchen Dritter frei, es sei denn, er hat den Rechtsmangel nicht zu vertreten. 

20. Die Frist für die Verjährung von Mängelansprüchen beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit 
Gefahrenübergang. 

21. Entstehen KÄMPFER WÜRZ infolge einer mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes 
Kosten, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Einbau-, Ausbau-, Materialkosten oder Kosten 
für eine den üblichen Umfang übersteigende Wareneingangsprüfung, so hat der Auftragnehmer 
diese Kosten zu tragen. 

 
Produkthaftung 

22. Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend gemachten 
Ansprüche verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen 
sind, und ist verpflichtet, uns von der hieraus resultierenden Haftung freizustellen. Sind wir 
verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten Produktes eine Rückrufaktion 
gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufaktion 
verbundenen Kosten. 
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23. Soweit als möglich wird KÄMPFER WÜRZ dem Auftragnehmer vor einer Rückrufaktion, die ganz 
oder teilweise Folge eines Mangels an dem durch ihn gelieferten Vertragsgegenstand ist, die 
Möglichkeit zur Mitwirkung einräumen. 

 
Rücktritts- und Kündigungsrechte 

24. KÄMPFER WÜRZ ist über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus zum Rücktritt vom oder 
Kündigung des Vertrages mit sofortiger Wirkung berechtigt, wenn 

- der Auftragnehmer die Belieferung seiner Kunden eingestellt hat. 

- eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Lieferanten eintritt und 
hierdurch die Erfüllung einer Lieferverpflichtung KÄMPFER WÜRZ gegenüber gefährdet ist. 

- über das Vermögen des Auftragnehmers ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares 
Verfahren zur Schuldenbereinigung eingeleitet wird. 

 
Ausführung von Arbeiten 

25. Mitarbeiter oder Beauftragte des Auftragnehmers haben bei der Ausführung von Arbeiten auf dem 
Werksgelände von KÄMPFER WÜRZ die Betriebsanweisungen von KÄMPFER WÜRZ zu 
beachten und einzuhalten. Die Haftung für Unfälle, die diesen Personen auf dem Werksgelände 
zustoßen, ist ausgeschlossen, soweit diese nicht durch Pflichtverletzung unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. 

 
Beistellung 

26. Von KÄMPFER WÜRZ beigestellte Gegenstände bleiben Eigentum von KÄMPFER WÜRZ und 
dürfen ausschließlich für den vertragsgemäßen Zweck verwendet werden. In seinem 
Verantwortungsbereich trägt der Auftragnehmer die Verantwortung für deren Schadensfreiheit. 

27. An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung 
gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen 
behalten wir uns das Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere 
ausdrückliche, schriftliche Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch selbst oder durch 
Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns 
zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt 
werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Vom Lieferanten 
hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die 
Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung von 
Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der üblichen Datensicherung. 

28. Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen oder die 
zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den Lieferanten gesondert berechnet werden, 
bleiben in unserem Eigentum oder gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch den Lieferanten 
als unser Eigentum kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden jeglicher Art 
abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages zu benutzen. Die Kosten ihrer Unterhaltung und 
Reparatur tragen die Vertragspartner – mangels einer anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. 
Soweit diese Kosten jedoch auf Mängel solcher vom Lieferanten hergestellten Gegenstände oder 
auf den unsachgemäßen Gebrauch seitens des Lieferanten, seiner Mitarbeiter oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie allein vom Lieferanten zu tragen. Der Lieferant 
wird uns unverzüglich von allen nicht nur unerheblichen Schäden an diesen Gegenständen 
Mitteilung machen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, die Gegenstände im ordnungsgemäßen 
Zustand an uns herauszugeben, wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns 
geschlossenen Verträge benötigt werden. 

 
Geheimhaltung 

29. Alle dem Auftragnehmer durch KÄMPFER WÜRZ zugänglich gemachten geschäftlichen oder 
technischen Informationen sind, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt 
sind, Dritten gegenüber geheim zu halten. Diese Informationen bleiben ausschließlich Eigentum 
von KÄMPFER WÜRZ. Alle Rechte an ihnen behält sich KÄMPFER WÜRZ vor. Ohne 
ausdrückliches schriftliches Einverständnis von KÄMPFER WÜRZ dürfen solche Informationen – 
außer für Vertragsleistungen an KÄMPFER WÜRZ – nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig 
verwendet werden. Auf Anforderungen hat der Auftragnehmer alle von KÄMPFER WÜRZ 
überlassenen Informationen, sowie Vervielfältigungen davon, unverzüglich und vollständig an 
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KÄMPFER WÜRZ zurück zu geben, oder nachweislich zu vernichten. Der Lieferant wird seine 
Unterlieferanten entsprechend verpflichten. 

 
Erfüllungsort 

30. Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern, bzw. an dem die 
Leistung zu erbringen ist. 

 
Schlussbestimmungen 

31. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen nichtig sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, 
die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 
Regelung zu ersetzen. 

32. Gerichtsstand ist Herborn. KÄMPFER WÜRZ behält sich jedoch vor, am Gerichtsstand des 
Auftragnehmers zu klagen. 

33. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und KÄMPFER WÜRZ gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Wiener UN-
Kaufrechtsabkommens (CISG). 

 
 
 
 
KÄMPFER WÜRZ Umformtechnik GmbH 

Stand: 07.05.2018 

 


