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1. Allgemeines
Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Einkaufsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten
erkennen wir nur insoweit an, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Die
Annahme von Waren bzw. Leistungen des Lieferanten (nachfolgend: Vertragsgegenstand) oder
deren Bezahlung bedeutet keine Zustimmung, selbst wenn die Annahme oder Bezahlung in
Kenntnis entgegenstehender oder ergänzender Vertragsbedingungen des Lieferanten erfolgt.
Gleichermaßen werden etwaige früher vereinbarte, diesen Einkaufsbedingungen
entgegenstehende oder sie ergänzende Vertragsbedingungen des Lieferanten nicht länger
anerkannt.

2. Vertragsabschluss und Veränderungen
2.1. Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergänzungen
bedürfen der Schriftform.
2.2. Mündliche Vereinbarungen jeder Art – einschließlich nachträglicher Änderungen und
Ergänzungen unserer Einkaufsbedingungen – bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
schriftlichen Bestätigung durch uns.
2.3. Die Schriftform wird auch durch Telefax, Datenfernübertragung oder E-Mail erfüllt.
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2.4. Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei denn, es wurde
ausdrücklich etwas Anderes vereinbart.
2.5. In den Rahmenverträgen werden unverbindliche Jahresmengen des Liefergegenstandes
definiert. Eine Abnahme- und / oder Kostenübernahmeverpflichtung von Hujer
Lasertechnik GmbH für die in den angegebenen Rahmenverträgen ausgewiesen Mengen
besteht nicht.
2.6. Lieferabrufe im Rahmen einer Bestell- und Abrufplanung werden verbindlich, wenn der
Lieferant nicht binnen zwei Arbeitstagen seit Zugang widerspricht.

3. Lieferung
3.1. Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des
Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns. Ist nicht Lieferung „frei
Werk“ vereinbart, hat der Lieferant die Ware unter Berücksichtigung der mit dem Spediteur
abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereit zu stellen.
3.2. Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung, Vormaterialversorgung, der
Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der
termingerechten Lieferung oder an der Lieferung in der vereinbarten Qualität hindern
könnten, hat der Lieferant unverzüglich unsere bestellende Abteilung zu benachrichtigen.
3.3. Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen
Verzicht auf die uns wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden
Ersatzansprüche; dies gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns geschuldeten
Entgelts für die betroffene Lieferung oder Leistung.
3.4. Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir haben ihnen ausdrücklich
zugestimmt oder sie sind uns zumutbar.
3.5. Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises,
die von uns bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend.
4. Höhere Gewalt
4.1. Höhere Gewalt, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen
und sonstige unabwendbare Ereignisse befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von
der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Während solcher Ereignisse sowie innerhalb von
zwei Wochen nach deren Ende sind wir – unbeschadet unserer sonstigen Rechte –
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit diese Ereignisse nicht
von unerheblicher Dauer sind und sich unser Bedarf wegen der deshalb erforderlichen
anderweitigen Beschaffung erheblich verringert.
4.2. Die Regelungen der Ziffer 4.1 gelten auch im Fall von Arbeitskämpfen.
Seite 2 von 8

Ausgabe 01/21

AH-8.4-01-Allgemeine Einkaufsbedingung
Ausgabedatum: 18.02.2021

Erstellt von A. Friese

5. Zahlungsbedingung
5.1. Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die Begleichung der Rechnung
entweder innerhalb 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen
ohne Abzug ab Fälligkeit der Entgeltforderung und Eingang sowohl der Rechnung als
auch der Ware beziehungsweise Erbringung der Leistung. Die Zahlung erfolgt unter
Vorbehalt der Rechnungsprüfung
5.2. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.
6. Mängelanzeige / Mängelanspruch
6.1. Bei Wareneingang findet eine Untersuchung der Ware durch uns nur im Hinblick auf
offenkundige Schäden, insbesondere Transportschäden, Identitäts‐ und
Quantitätsabweichungen der Lieferung statt, sofern nicht mit Ihnen in einer
Qualitätssicherungsvereinbarung etwas Anderes vereinbart ist.
6.2. Mängel werden von uns unverzüglich nach Entdeckung gerügt.
6.3. Der Lieferant verzichtet insoweit auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge.
6.4. Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach‐ und Rechtsmängeln finden Anwendung, soweit
nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist.
6.5. Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht uns zu. Der Lieferant kann die von
uns gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen
Kosten möglich ist.
6.6. 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 oder Vermeidung größerer Schäden, das
Recht zu, diese auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter Seite
vornehmen zu lassen.
6.7. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant auch von eventuell bestehenden Ansprüchen
Dritter frei, es sei denn, er hat den Rechtsmangel nicht zu vertreten.
6.8. Mängelansprüche verjähren ‐ außer in Fällen der Arglist ‐ in 3 Jahren, es sei denn, die
Sache ist entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet worden
und hat dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist beginnt mit der
Ablieferung des Vertragsgegenstands (Gefahrübergang).
6.9. Erfüllt der Lieferant seine Nacherfüllungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, so beginnt für
die als Ersatz gelieferte Ware nach deren Ablieferung die Verjährungsfrist neu zu laufen,
es sei denn, der Lieferant hat sich bei der Nacherfüllung ausdrücklich und zutreffend
vorbehalten, die Ersatzlieferung nur aus Kulanz, zur Vermeidung von Streitigkeiten oder
im Interesse des Fortbestands der Lieferbeziehung vorzunehmen.
6.10. Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten,
insbesondere Transport‐, Wege‐, Arbeits‐, Einbau‐, Ausbau‐, Materialkosten oder Kosten
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für eine den üblichen Umfang übersteigende Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese
Kosten zu tragen.
6.11. Der Lieferant hat das Verschulden seiner Unterlieferanten wie eigenes Verschulden zu
vertreten.

7. Produkthaftung und Rückruf
7.1. Für den Fall, dass wir aufgrund Produkthaftung in Anspruch genommen werden, ist der
Lieferant verpflichtet, uns von derartigen Ansprüchen frei zu stellen, sofern und soweit der
Schaden durch einen Fehler des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes
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, muss er nachweisen, dass ihn kein
Verschulden trifft.
7.2. Der Lieferant übernimmt in den Fällen der Ziff. 7.1 alle Kosten und Aufwendungen, ein‐
schließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung.
7.3. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
7.4. Vor einer Rückrufaktion, die ganz oder teilweise Folge eines Mangels des vom Lieferanten
gelieferten Vertragsgegenstandes ist, werden wir den Lieferanten unterrichten, ihm die
Möglichkeit zur Mitwirkung geben und uns mit ihm über eine effiziente Durchführung
austauschen, es sei denn, die Unterrichtung oder Beteiligung des Lieferanten ist wegen
besonderer Eilbedürftigkeit nicht möglich. Soweit eine Rückrufaktion Folge eines Mangels
des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes ist, trägt der Lieferant die Kosten
der Rückrufaktion.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1. 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 (Einkaufspreis zuzüglich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
8.2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes der Vorbehaltsware (Einkaufspreis zuzüglich Umsatzsteuer) zu den anderen
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in
der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Lieferant uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant
verwahrt das Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
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8.3. An Werkzeugen behalten wir uns Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die uns
gehörenden Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren
einzusetzen. Der Lieferant ist weiter verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum
Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer‐, Wasser‐, und Diebstahlsschäden zu versichern.
Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser
Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an
unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs‐ und Inspektionsarbeiten sowie alle
Instandhaltungs‐ und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig
durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies
schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt.
8.4. Soweit die uns gem. Ziffer 8.1. und/oder Ziffer 8.2. zustehenden Sicherungsrechte den
Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach
unserer Wahl verpflichtet.

9. Unterlagen und Geheimhaltung
9.1. Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen Informationen (einschließlich Merkmalen, die etwa übergebenen Gegenständen, Dokumenten oder Software
zu entnehmen sind, und sonstige 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 zurückzugeben 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.
9.2. Erzeugnisse, 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.

10. Zusätzliche Bestimmungen (QSV / Umwelt / Compliance / Ethische und Soziale
Grundsätze / Rohstoffbeschaffung / Plagiate / Ausfuhrkontrollen)
10.1. QSV
Für die Lieferanten, die Artikel bzw. Teile oder Material für einen Endprodukt anliefern,
müssen die Anforderungen der QSV (FB-8.4-14) berücksichtigen. Diese QSV kann unter
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der E-Mail Adresse info@hujer-lasertechnik.de angefordert werden. Eine separate
Vereinbarung kann vom Lieferanten verhandelt werden.
10.2. Umwelt / Nachhaltigkeitsrichtlinie
Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung geltender gesetzlicher Regelungen
hinsichtlich der Produkte und deren Herstellung, insbesondere Vorschriften für
Chemikalien/Stoffe oder sonstiger Umweltvorschriften.
Es muss hierbei eine Nachhaltigkeitsrichtlinie im Unternehmen implementiert sein, die den
Umgang folgende Bereiche im Unternehmen regelt.
- Treibhausgasemission; Energieeffiziens und erneuerbare Energie.
- Wasserqualität und Verbrauch
- Luftqualität
- Ressourcenmanagement und Abfallreduzierung
10.3. Compliance
Der Lieferant verpflichtet sich, innerhalb der Geschäftsverbindung mit uns weder im
geschäftlichen Verkehr noch im Umgang mit Amtsträgern Vorteile anzubieten oder zu
gewähren bzw. zu fordern oder anzunehmen, die gegen geltende
Antikorruptionsvorschriften verstoßen.
Der Lieferant verpflichtet sich, innerhalb der Geschäftsverbindung mit uns keine
Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen mit anderen
Unternehmen zu treffen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des
Wettbewerbs gemäß den geltenden Kartellrechtsvorschriften bezwecken oder bewirken.
10.4. Plagiate
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie Methoden und Prozesse einführen,
durchführen und aufrecht erhalten, in Übereinstimmung mit ihren Produkten und
Dienstleistungen, welche das Risiko des Einsatzes von Plagiaten und gefälschten
Materialien in lieferbaren Produkten minimieren. Effektive Prozesse sollten zur
Anwendung kommen, um Plagiate und gefälschte Materialien zu entdecken und Teile, wo
immer notwendig, als obsolet markieren.
10.5. Ethische und Soziale Grundsätze (Lohn / Arbeitszeit / Umgang / Menschenrechte /
Interessenkonflikte)
Der Lieferant sichert zu, die jeweils geltenden Gesetze zur Regelung des allgemeinen
Mindestlohns und Arbeitszeiten einzuhalten und von ihm beauftragte Unterlieferanten in
gleichem Umfang zu verpflichten. Auf Verlangen weist der Lieferant die Einhaltung der
vorstehenden Zusicherung nach. Bei Verstoß gegen vorstehende Zusicherung stellt der
Lieferant uns von Ansprüchen Dritter frei und ist zur Erstattung von Bußgeldern
verpflichtet, die uns in diesem Zusammenhang auferlegt werden.
Der Lieferant wird die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit Mitarbeitern,
Umweltschutz und Arbeitssicherheit einhalten und daran arbeiten, bei seinen Tätigkeiten
nachteilige Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verringern. Von unserem
Lieferanten wird die Einhaltung der Menschenrechte erwartet. Dies bedeutet konkret die
Einhaltung der gebotenen Sorgfalt in allen Situationen, die Vermeidung von Mittäterschaft,
die aktive Beseitigung von Missständen und das der Diskriminierung jeglicher Art. Diese
können z.B. wegen des Geschlechts, Hautfarbe, Rasse, der Sprache, der Religion,
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sexuelle Ausrichtung, einer Behinderung sein. Dazu gehören insbesondere auch:
-

Verbot von Zwangs-, Pflicht- und Kinderarbeit sowie Menschenhandel
Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen und der Wahrung der Identität
Schutz der Mitarbeiter vor physischer, psychischer sowie sexueller Belästigung und
Gewalt
diskriminierungsfreie Behandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Respektierung der Arbeitnehmerrechte
Schutz vor Interessenkonflikte

10.6. Rohstoffbeschaffung
Der Lieferant unterstützt Aktivitäten, die eine verantwortungsbewusste
Rohstoffbeschaffung sicherstellt. Die Beschaffung und der Einsatz von Rohstoffen, die
rechtswidrig oder durch ethisch verwerfliche oder unzumutbare Maßnahmen erlangt
wurden, sind zu vermeiden. Die Verwendung von Rohstoffen wie zum Beispiel
Konfliktmineralien, die von Embargos oder sonstigen Einfuhrbeschränkungen betroffen
sind, ist auszuschließen. Die Lieferanten sind daher verpflichtet, diese Rohstoffe in
hergestellten Produkten in der Lieferkette zu identifizieren und die Herkunft und
Bezugsquellen der von ihnen verwendeten Rohstoffe offenzulegen.
10.7. Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen
Der Lieferant stimmt zu, sämtliche Ausfuhrkontrollen und Sanktionsrechte einzuhalten,
insbesondere, aber nicht beschränkt auf
a) die geltenden Ausfuhrbestimmungen, wirtschaftlichen Sanktionen oder anderen
restriktiven Maßnahmen der Europäischen Union, wie diese von den jeweiligen
Mitgliedsstaaten umgesetzt werden und
b) alle geltenden ausländischen Rechte und Verordnungen.

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

12. Allgemeine Bestimmungen
12.1. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen
nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch
eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
12.2. Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss
des Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).
12.3. Gerichtsstand bei allen Rechtsstreitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus den
Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese Einkaufsbedingungen zugrunde liegen, ist
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Oldenburg. Wir sind weiter berechtigt, den Lieferanten nach unserer Wahl am Gericht
seines Sitzes oder seiner Niederlassung oder am Gericht des Erfüllungsorts zu verklagen.
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