
Einkaufsbedingungen der MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH

1. Allgemeines
1.1 Diese Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten.
1.2 Allen mit uns geschlossenen Kauf- oder sonstigen Lieferverträgen liegen diese allgemeinen

Einkaufsbedingungen zugrunde. Dies gilt auch für zukünftige Verträge, selbst wenn darauf nicht
ausdrücklich Bezug genommen worden ist. Verkaufsbedingungen oder andere
Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden nicht angewendet. Dies gilt auch dann, wenn
der Regelungsbereich der Verkaufs- oder Geschäftsbedingungen des Lieferanten über den
Regelungsbereich dieser Einkaufsbedingungen hinausgeht.

1.3 Sollte eine der Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, gilt
ersatzweise die gesetzliche Regelung. In keinem Fall wird die betreffende Bestimmung durch
Geschäftsbedingungen des Lieferanten ersetzt. Gleiches gilt in allen Fällen, die nicht durch
diese Einkaufsbedingungen geregelt sind.

1.4 Bestellungen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich erteilt bzw. bestätigt und durch eine
zeichnungsberechtigte Person unterzeichnet worden sind. Eine Änderung dieser
Schriftformklausel kann nur schriftlich erfolgen.

1.5 Wird der Auftrag abweichend vom Lieferanten bestätigt, gelten auch dann unsere
Einkaufsbedingungen, selbst wenn wir nicht ausdrücklich widersprochen haben.

1.6 Alle zur Sicherung der Erfüllung der übernommenen Leistungen nach den gesetzlichen,
polizeilichen und Unfallverhütungsvorschriften notwendigen oder sonstigen Maßnahmen hat der
Lieferant ausschließlich in eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu veranlassen. Dies
gilt auch für die bei der Erfüllung der übernommenen Leistungen zu beachtenden
Umweltschutz-, Gefahrstoff- und Gefahrgutvorschriften. Die Haftung des Lieferanten wird nicht
dadurch eingeschränkt, dass die Ausführung der Leistung unter Aufsicht eines vom
Auftragnehmer Beauftragten erfolgt oder der von uns Beauftragte von sich aus den Lieferanten
auf die Unzulänglichkeit seiner Maßnahmen hinweist oder dieses unterlässt.

1.7 Der Lieferant ist verpflichtet, nur Materialien zu verwenden, von denen nach allgemeinem
Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Ausführung keine gesundheitsschädigenden Emissionen
ausgehen. Insbesondere dürfen keine Materialien verwendet werden, die FCKW beinhalten
oder mit FCKW hergestellt sind, PCB enthalten oder mit diesem hergestellt sind, asbesthaltig
sind oder aus Formaldehyd bestehen. Der Lieferant ist verpflichtet, nur RoHS konforme
Produkte zu liefern.

1.8 Der Lieferant bleibt Besitzer der von ihm produzierten Abfälle und hat für die ordnungsgemäße
Entsorgung einzustehen.

2. Preise, Zahlung
2.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.
2.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist, soweit nicht etwas Gegenteiliges vereinbart ist, im Preis

enthalten.
2.3 Der Preis enthält, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, Verpackung und Transportkosten.

Falls es sich um Maschinen oder Anlagen handelt, umfasst der Preis die Kosten Aufstellung
und Installation in unseren Räumen.

2.4 Transport- und Bruchversicherung wird in jedem Falle von uns gedeckt.
2.5 Wir bezahlen, den Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen ab Liefereingang bei uns und

Rechnungserhalt mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto.
2.6 Auch nachdem uns eine Forderungsabtretung mitgeteilt worden ist, können wir weiterhin mit

danach entstandenen Gegenforderungen aufrechnen bzw. durch Zahlung auf ein uns
bekanntes Konto des Lieferanten mit befreiender Wirkung Zahlung leisten.

3. Eigentumsvorbehalt
3.1 Soweit wir dem Lieferanten Material beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor.

Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. § 947 Abs.
2 BGB wird abbedungen. Einem verlängerten Eigentumsvorbehalt oder einem
Kontokorrentvorbehalt des Lieferanten wird widersprochen.

4. Lieferzeit



4.1 Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Lieferverzug tritt mit Ablauf der Frist
und ohne weitere Mahnung ein.

4.2 Im Falle des von dem Lieferanten zu vertretenden Lieferverzuges sind wir berechtigt, einen
pauschalen Verzugsschaden in Höhe von 0,2% des für die Lieferung vereinbarten Preises pro
Kalendertag des Verzuges zu verlangen, maximal jedoch 10%. Weitergehende gesetzliche
Ansprüche werden vorbehalten. Der Lieferant hat das Recht, uns nachzuweisen, dass infolge
des Verzuges kein oder ein wesentlich niedriger Schaden entstanden ist. Die Pauschale
ermäßigt sich dann entsprechend.

4.3 Wir sind berechtigt, eine verwirkte Vertragsstrafe bis zur Zahlung der Rechnung geltend zu
machen.

5. Lieferung
5.1 Alle Lieferungen sind uns rechtzeitig zu avisieren.
5.2 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, erfolgen alle Lieferungen bei der

von uns genannten Anlieferadresse frei Haus.
5.3 Die Gefahr geht erst mit Übergabe der Ware an uns bzw. unseren Beauftragten über.
5.4 Die Lieferung ist mangels anderer Anweisungen handelsüblich und so zu verpacken, dass

Schäden beim Transport vermieden werden. Durch Nichtbeachtung unserer Versand- und
Verpackungsanweisungen entstandene Schäden trägt der Lieferant.

5.5 Die Anlieferung darf nur an den von uns zu erfragenden Anlieferzeiten erfolgen.
5.6 Spätestens am Versandtage sind uns unter Angabe unserer Bestellnummer eine

Versandanzeige, ein Lieferschein, eine Rechnung in zweifacher Ausfertigung und ein Doppel
des Transportdokuments (z. B. Frachtbrief) sowie alle handelsüblichen Zertifikate, insbesondere
die in unserer Bestellung genannten Zertifikate zuzusenden.

5.7 Soweit der Liefergegenstand bei uns aufzustellen oder zu installieren ist, erfolgt dies kostenlos
durch den Lieferanten und auf dessen Gefahr.

5.8 Maschinen und Anlagen müssen von uns abgenommen werden. Der Lieferant hat im Rahmen
eines Probelaufes die Erfüllung der technischen Spezifikationen nachzuweisen.

6. Warenannahme
6.1 Bei Anlieferung der Ware sind wir lediglich verpflichtet, offensichtliche Transportschäden und

offensichtliche Mengendifferenzen zu reklamieren.
6.2 Wir genügen unserer Untersuchungs- und Rügepflicht, wenn wir bei Lieferung der Ware diese

auf offensichtliche Mängel untersuchen und gefundene Mängel binnen 14 Kalendertagen ab
Lieferung rügen. Verdeckte Mängel, die wir zu einem späteren Zeitpunkt entdecken, werden wir
binnen 7 Kalendertagen ab Entdeckung rügen. In keinem Falle sind wir verpflichtet, chemische
Analysen vor Weiterverarbeitung durchzuführen. Ziffer 6.3 bleibt unberührt.

6.3 Soweit mit dem Lieferanten vereinbart ist, dass er im Rahmen einer besonderen
Ausgangskontrolle für uns die Eingangskontrolle übernimmt, entfällt unsere Kontroll- und
Rügepflicht dahingehend, dass wir die Ware nur noch auf Vollständigkeit untersuchen müssen.

7. Sach- und Rechtsmängelhaftung
7.1 Die Angaben in unserer Bestellung betreffend Spezifikation, Verpackung, Ausstattung und

Lieferung sind für den Lieferanten verbindlich. Er garantiert für deren Einhaltung.
7.2 Soweit die bestellte Ware für die Weiterverarbeitung im Zusammenhang mit der Herstellung

unserer Produkte bestimmt sind, garantiert der Lieferant, dass die von ihm gelieferte Ware:
7.2.1 hinsichtlich Inhalt, Verpackung und Deklaration den deutschen gesetzlichen Bestimmungen

entsprechen;
7.2.2 allen unseren Vorgaben entspricht.
7.3 Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängel beträgt 3 Jahre ab Lieferung bzw. Abnahme.

Diese Verjährungsfrist gilt nicht, soweit das Gesetz längere Verjährungsfristen vorsieht (z. B. bei
Bauwerken oder nicht körperlichen Werken). In diesen Fällen gilt die gesetzliche Frist.

7.4 Im Falle einer Rücksendung mangelhafter Ware erfolgt diese auf Rechnung und Gefahr des
Lieferanten.

7.5 Bei mangelhaften Lieferungen können wir bis zum Vorliegen eines amtlichen unparteiischen
Testergebnisses die Zahlung verweigern ohne Verlust von Skonto, Rabatten oder sonstigen
Zahlungsbegünstigungen.



7.6 Wir haben das Recht, unter Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist, vor und/oder
während des Herstellungsprozesses sowie auch danach die Herstellung der Waren zu
inspizieren und Proben zu ziehen, dies schränkt die Sach- und Rechtsmängelansprüche
gegenüber dem Lieferanten jedoch nicht ein.

7.7 Bei Mängeln der Lieferung haben wir bei Gefahr in Verzug auch ohne Nachfristsetzung das
Recht, die Mängel auf Kosten des Lieferanten beseitigen zu lassen.

8. Produzentenhaftung
Werden wir wegen eines Fehlers der gelieferten Ware aus Produzentenhaftung in Anspruch
genommen, so hat uns der Lieferant von der aus dem Fehler resultierenden
Produzentenhaftung freizustellen und die entsprechenden Kosten für Rückholaktionen zu
tragen. Hätten wir den Mangel feststellen und / oder schadensabwendende Maßnahmen
unternehmen müssen, ist uns im Verhältnis zu dem Lieferanten nur Vorsatz und / oder grobe
Fahrlässigkeit unserer Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen anzurechnen

9. Rechte, Geheimhaltung, Datenschutz, Aufrechnung
9.1 Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware und der Gebrauch der gelieferten Ware

Rechte Dritter nicht verletzt. Der Lieferant wird uns von allen diesbezüglichen Ansprüchen
Dritter freihalten und uns gegebenenfalls eine kostenlose Nutzungslizenz verschaffen. Kommt
der Lieferant damit in Verzug, sind wir berechtigt, auf Kosten des Lieferanten selbst eine Lizenz
zu nehmen.

9.2 Sämtliche von uns dem Lieferanten zugänglich gemachten Spezifikationen, Konstruktionen und
sonstigen Informationen sind geheim zu halten, nach Erledigung unaufgefordert ohne
Zurückbehaltung von Kopien an uns zurückzugeben und dürfen für keine weiteren Zwecke als
die Erfüllung unseres Auftrages benutzt werden.

9.3 Soweit dieser Vertrag Belange des Datenschutzes berührt, verpflichtet sich der Lieferant zur
Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Dies gilt insbesondere im Hinblick auf
technische und organisatorische Maßnahmen sowie hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag eines Dritten.
Dem Lieferanten ist bekannt, dass seine personenbezogenen Daten sowie personenbezogene
Daten seiner Mitarbeiter, die im Rahmen dieses Vertrags erhoben werden, von uns
insbesondere elektronisch verarbeitet und genutzt werden.

9.4 Mit Forderungen darf der Lieferant uns gegenüber nur aufrechnen, wenn diese von uns
anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von
Zurückbehaltungsrechten.

10. Unvorhergesehene Ereignisse
10.1 Entfällt die von uns vorgesehene Verwendung der Lieferung, haben wir das Recht, gegen

Erstattung der beim Lieferanten für die Lieferung bis zum Zeitpunkt des Rücktritts nachweislich
angefallenen Kosten vom Vertrag zurückzutreten.

11. Gerichtsstand, Erfüllungsort
11.1 Erfüllungsort für beide Teile ist Wedel.
11.2 Gerichtsstand ist Pinneberg, sofern der Lieferant Kaufmann, juristische Person des öffentlichen

Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir können nur in Pinneberg verklagt
werden. Wir haben jedoch auch das Recht, den Lieferanten an seinem Allgemeinen
Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

11.3 Es gilt materielles Deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).


