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1. Geltungsbereich

1.1 Für alle unsere - auch künftigen - Geschäfte mit dem Lieferanten sind 
ausschließlich die vorliegenden Einkaufsbedingungen maßgebend. Jede 
Änderung dieser Bedingungen bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch uns.

1.2 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen erkenen 
 wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zu- 
gestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten 
vorbehaltlos annehmen.

2. Angebot - Angebotsunterlagen - Bestellung

2.1 Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist  
von einer Woche durch Auftragsbestätigung und Angabe der zuverlässigen 
Lieferzeit und festen Preisen anzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist wird 
unsere Bestellung in der zugestellten Form angenommen. Bestellungen 
sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen oder von uns schriftlich 
bestätigt werden.

2.2 An den dem Lieferanten überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Be- 
rechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für 
die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden. Nach Abwicklung 
der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegen-
über sind sie geheim zu halten.

2.3 Angebote des Lieferanten sind für uns verbindlich und kostenlos. 
Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kommt der Vertrag auch 
dadurch zustande, dass der Auftragnehmer durch die Lieferung der be- 
stellten Ware unsere Bestellung und diese Allgemeinen Einkaufsbeding- 
ungen annimmt.

3. Preise - Zahlungsbedingungen

3.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abwei-
chender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“ 
einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf einer 
besonderen Vereinbarung.

3.2 Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese entsprechend den 
Vorgaben in unserer Bestellung die dort ausgewiesene Bestellnummer an- 
geben. Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen entstehenden 
Folgen ist der Lieferant verantwortlich.

3.3 Die Fälligkeit von Forderungen tritt erst nach vollständigem Wareneingang 
und nach Eingang der ordnungsgemäß erstellten Rechnungsunterlagen ein.



Paul Reuter GmbH & Co. KG
Orbker Str. 59
32758 Detmold

Telefon: +49 (0) 5231 / 9668-0
Telefax: +49 (0) 5231 / 9668-50
Internet: www.paul-reuter.de
Mail: contact@paul-reuter.de

2

Paul Reuter GmbH & Co. KG – Einkaufsbedingungen (2/6)

3.4 Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den  
Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungs- 
erhalt, mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und 
Rechnungserhalt netto.

3.5 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem 
Umfang zu.

3.6 Der Lieferant kann über seine Forderungen uns gegenüber durch 
Abtretung, Verpfändung oder in sonstiger Weise nur verfügen, wenn er 
zuvor unsere schriftliche Zustimmung eingeholt hat.

4. Liefertermin

4.1 Der in der Bestellung genannte Liefertermin ist bindend und unbedingt 
einzuhalten. Maßgeblich für die Einhaltung des Liefertermins ist der Eingang 
der Ware bei uns. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, 
aus denen sich ergibt, dass der genannte Liefertermin nicht eingehalten 
werden kann.

4.2 Der Lieferant steht für die Beschaffung der für die Lieferungen und 
Leistungen erforderlichen Zulieferungen und Leistungen - auch ohne 
Verschulden - ein.

4.3 Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. 
Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer nicht ent- 
behrlichen angemessenen Nachfrist Schadensersatz statt der Leistung
zu verlangen.

4.4 Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, pro begonnene Woche 
Verzug eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % des Auftragswertes, maximal 
jedoch nicht mehr als 10 % des Auftragswertes zu verlangen; die Geltend- 
machung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. Die Vertrags-
strafe wird, sofern wir Schadensersatz geltend machen, hierauf angerechnet. 
Wir sind verpflichtet, den Vorbehalt der Vertragsstrafe spätestens bei Zahlung  
der Rechnung zu erklären, welche zeitlich der verspäteten Lieferung nach-
folgt. Die Lieferung ist auch dann nicht rechtzeitig erfolgt, wenn die Ware 
Mängel aufweist, die nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit beseitigt 
worden sind.

4.5 Teillieferungen und vorfristige Lieferungen sind nur nach unserer  
vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig und verpflichten uns nicht  
zur teilweisen oder vorfristigen Bezahlung.

4.6 Der Auftragnehmer muss für seine Lieferungen und Leistungen die 
neuesten anerkannten Regeln, die Sicherheitsvorschriften (UVV), die  
Verordnungen des BIMschG und die der Gefahrenstoffverordnung be- 
achteten. Sicherheitsdatenblätter nach DIN 52900 sind nach Auftrags- 
erteilung unaufgefordert zu übergeben.
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5. Gefahrenübergang - Dokumente

5.1 Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist,  
„frei Haus“ zu erfolgen.

5.2 Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Liefer- 
scheinen exakt unsere Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so  
sind Verzögerungen in der Bearbeitung unvermeidlich, für die wir nicht 
einzustehen haben. Allen Sendungen ist ein vollständig ausgefüllter  
Lieferschein mit genauen Angaben sämtlicher Bestelldaten beizufügen.

6. Mängelansprüche - Mängelanzeige

6.1 Wir werden die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Quali-
täts oder Quantitäts-Abweichungen prüfen. Mängelrügen sind rechtzeitig, 
sofern sie innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablieferung der Ware
an den Lieferanten abgesandt wurden. Bei verborgenen Mängeln beginnt 
die Rügefrist von 2 Wochen erst mit der Kenntniserlangung des Mangels.

6.2 Ist die Ware zum Zeitpunkt der Ablieferung bei uns mit Mängeln behaftet, 
so sind wir berechtigt, zunächst nach unserer Wahl Beseitigung des Mangels 
oder Ersatzlieferung zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach erfolglosem 
ersten Versuch als fehlgeschlagen.

6.3 Der Lieferant ist verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangel-Beseitigung 
oder der Ersatzleistungen erforderlichen Aufwendungen zu tragen.

6.4 Nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist können wir 
wahlweise den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Daneben 
bleibt das Recht auf Schadensersatz und die Geltendmachung von Auf- 
wendungsersatzansprüchen ausdrücklich vorbehalten. Mängel können auf 
Kosten des Auftragnehmers beseitigt werden.

6.5 Etwaige Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit der Ware 
sind schon dann erheblich, wenn einzelne Funktionen der Ware nur einge-
schränkt genutzt werden können.

6.6 Für die Verjährung von Mängelansprüchen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Eine Verweigerung i. S. v. § 203 Satz 1 BGB hat schriftlich
zu erfolgen.

6.7 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur 
Mängelbeseitigung mit der Beseitigung des Mangels beginnen, so steht 
uns in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren, 
das Recht zu, diese auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder 
von Dritten vornehmen zu lassen.

6.8 Für verborgene Mängel haftet der Auftragnehmer auch, wenn sich diese 
erst bei der Fabrikation oder innerhalb der mit unseren Abnehmern verein-
barten Gewährleistungsfristen beim Gebrauch der von uns hergestellten 
Produkte zeigen. Verborgene Fehler berechtigen uns, Ersatz für nutzlos 
aufgewendete Löhne zu verlangen. Beruht ein Mangel auf einem Umstand, 
den der Auftragnehmer zu vertreten hat, oder fehlt der gelieferten Ware 
eine zugesicherte Eigenschaft, so haftet der Auftragnehmer auch für Folge-
schäden, die sich aus der Verwendung seiner Ware oder seines Werkes ergeben. 
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Der Auftragnehmer wird uns von daraus resultierenden Ansprüchen Dritter 
freistellen.

6.9 Wir sind von der gesetzlichen Obliegenheit zur unverzüglichen Unter- 
suchung der angelieferten Ware und zur unverzüglichen Anzeige etwaiger 
Mängel sowohl hinsichtlich verborgener als auch hinsichtlich erkennbarer
Mängel befreit.

6.10 Stellt ein Vertragspartner seine Zahlungen ein oder wird das Insolvenz-
verfahren über sein Vermögen oder ein außergerichtliches Vergleichsverfahren
beantragt, so ist der andere berechtigt, für den nicht erfüllten Teil vom Ver-
trag zurückzutreten.

7. Eigentumsvorbehalt - Beistellung - Werkzeuge - Geheimhaltung

7.1 Ein Eigentumsvorbehalt des Lieferanten wird nur dann Vertragsbestand-
teil, wenn der Eigentumsvorbehalt mit der Zahlung des für die Vorbehalts-
ware vereinbarten Preises erlischt und wir zur Weiterveräußerung und
Weiterverarbeitung im ordnungsgemäßen Geschäftsgang ermächtigt sind. 
Ein weitergehender Eigentumsvorbehalt des Lieferanten wird nicht akzeptiert.

7.2 Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das 
Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden 
für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

7.3 Sofern die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt wird, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den 
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt 
die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Haupt- 
sache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das 
Miteigentum für uns.

7.4 An in unserem Auftrage gefertigten Werkzeugen behalten wir uns das 
Eigentum vor. Der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich  
für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen.

7.5 Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum 
Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
zu versichern. Er ist verpflichtet, etwa erforderliche Wartungs- und Inspektions- 
Arbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat 
er uns sofort anzuzeigen, unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadens-
ersatzansprüche unberührt.

7.6 Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Muster, Zeichnungen, 
Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim  
zu halten Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung
offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach 
Abwicklung dieses Vertrages. Sie erlischt, wenn und soweit das in den 
überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist.
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7.7 Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten.

8. Schutzrechte - Nutzungsrechte

8.1 Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung 
keine Rechte Dritter verletzt werden und stellt uns von etwaigen Ansprüchen 
Dritter frei. Die Freistellung des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen 
und Schäden, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme 
durch einen dritten erwachsen.

8.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Produktbeschreibungen und Datenblättern 
werden die ausschließlichen Nutzungsrechte sowie die Schutzrechte bereits 
hiermit auf uns übertragen, soweit sie in unserem Auftrage entstanden oder 
hergestellt worden sind. Wir sind allein und ausschließlich berechtigt, diese 
Ergebnisse zu nutzen oder zu verwerten.

8.3 Wir sind berechtigt, die für uns erstellten oder erarbeiteten Arbeits- 
ergebnisse zu veröffentlichen. Veröffentlichungen durch den Lieferanten 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch uns.

9. Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz

9.1 Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er 
verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschaftsund Organi- 
sationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.

9.2 In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwen-
dungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns 
durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durch-
zuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit 
möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme 
geben.

9.3 Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht- Versicherung mit 
einer Deckungssumme von Euro 2,5 Mio. pro Personenschaden/ Sachschaden 
– pauschal – zu unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzan-
sprüche zu, so bleiben diese unberührt.

9.4 Wir sind berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, 
wenn einer unserer Abnehmer aus Gründen des Modellwechsels oder 
sonstiger konstruktiver oder technischer Änderungen oder aus anderen,  
von uns nicht zu vertretenden Gründen von seinem uns erteilten Auftrag 
zurücktritt oder den Umfang seines Auftrags einschränkt. Wir sind dem 
Auftragnehmer wegen unseres Rücktritts nicht zum Schadenersatz ver- 
pflichtet.

10. Sonstiges

10.1 Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Bestellung 
nichts anderes ergibt.
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10.2 Sofern der Lieferant Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuches ist, ist 
unser Geschäftssitz ausschließlicher Gerichtsstand, es sei denn, ein anderer 
Gerichtsstand ist zwingend vorgeschrieben. Wir sind jedoch berechtigt,
den Lieferanten auch an dem für seinen Geschäftssitz zuständigen Gericht 
zu verklagen.

10.3 Für die vorliegenden Einkaufsbedingungen und die gesamten Rechtsbe-
ziehungen zwischen uns und dem Lieferanten sind ausschließlich die Gesetze 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
internationalen Kaufrechts anzuwenden.

10.4 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen oder 
der sonstigen vertraglichen Vereinbarungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Die Parteien sind verpflichtet, eine wirksame oder durchführbare 
Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmungen möglichst nahe kommt.

11. Verordnung (EWG) Nr. 3351

11.1 Die zu liefernden Waren müssen Ursprungs-Erzeugnisse im Sinne  
der Verordnung (EWG) Nr. 3351 sein.

11.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich:
a) Lieferanten- bzw. Hersteller-Erklärungen und
b) auf Antrag Auskunftsblätter abzugeben
c) dass Kennung >keine Ursprungsware< auf
dem Lieferschein erfolgt, falls eine derartige angeliefert wird.

Detmold, April 2014


