
Einkaufsbedinqunqen  
der Fa. Hacker Feinmechanik GmbH 
Im Polder 2, 94560 Offenberg 

(Stand 01/2006) 
 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Wir bestellen ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Einkaufsbedingungen. Andere 
Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen. Nehmen wir die Lieferung/Leistung ohne ausdrücklichen Widerspruch 
entgegen, so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet werden, dass wir die 
Lieferbedingungen unserer Vertragspartner angenommen haben. Die allgemeinen 
Einkaufsbedingungen gelten auch für alle nachfolgenden Bestellungen oder 
Vertragsbeziehungen mit dem Lieferanten. Die Einkaufsbedingungen gelten für Waren 
und Dienstleistungen. Soweit neben diesen Einkaufsbedingungen 
Qualitätssicherungsvereinbarungen, Vertraulichkeitsvereinbarungen, gesonderte 
Regelungen zu Eigentumsvorbehalten, Exklusivverträge oder sonstige generelle oder 
individuelle Vereinbarungen getroffen werden, so haben diese Vereinbarungen Vorrang. 
Soweit diese keine Regelungen enthalten gelten diese Einkaufsregelungen. 

2. Bestellungen, Auftragsbestätigungen 

Nur von uns schriftlich erteilte Bestellungen sind rechtsverbindlich. Mündlich oder 
telefonisch erteilte Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der nachträglichen 
schriftlichen Bestätigung. Das gleiche gilt für mündliche Nebenabreden und Änderungen 
des Vertrages. 

Vergütungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angeboten, Projekten usw. werden 
nicht gewährt. 

Soweit ein Auftragnehmer die Bestellung nicht innerhalb von 1 Woche nach Zugang der 
Bestellung unverändert bestätigt, sind wir berechtigt die Bestellung kostenfrei zu 
widerrufen. 

Wenn nicht im Einzelfall anderes vereinbart ist, hat sich der Bieter, 6 Monate vom 
Datumsangebot angerechnet, an sein Angebot gebunden zu halten. 

3. Vertragsänderungen 

Änderungen gegenüber denjenigen Standards, die dem Vertragsabschluß zugrunde 
gelegen haben, egal aus welchem Grund auch immer, bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung von Firma Hacker Feinmechanik GmbH . 

Die Firma Hacker Feinmechanik GmbH kann nachträglich die Beschaffenheit der 
Lieferung oder Leistung im Rahmen der technischen Leistungsfähigkeit des Lieferanten 
verlangen. Technische Änderungen und deren Auswirkungen auf Preise, Lieferzeit oder 
sonstigen Konditionen bedürfen der Schriftform. 

4. Preise 

Alle unsere in den Vertragsanträgen genannten Preise sind Festpreise, wenn nichts 
anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. Dies gilt auch für 
Rahmenaufträge. Die Preise sind Nettopreise. Die vereinbarten Preise gelten, soweit 
nichts anderes vereinbart wurde, für Lieferungen frei Haus der von uns genannten 
Lieferadresse, einschließlich Verpackung. 

5. Fracht und Verpackung 

Die Lieferung hat frei Werk, einschl. Verpackung zu erfolgen. Wird ausnahmsweise „ab 
Werk” oder „ab Lager” vereinbart, übernehmen wir nur die günstigsten Frachtkosten. 
Alle bis zur Übernahme an dem Frachtführer entstehenden Kosten, einschl. Beladung 
und Rollgeld, trägt der Auftragnehmer. 
 
6. Liefertermine 

Alle von uns genannten Liefertermine sind nach dem Kalender bestimmt und als 
Fixtermine zu verstehen. Der Liefertermin versteht sich ausschließlich als der Tag des 
Eintreffens der Lieferung oder Leistung an die von uns angegebene Lieferanschrift.  

7.Liefermengen 

Es ist nur erlaubt die von uns bestellte Menge zu liefern. Andere Mengen werden von 
uns nur akzeptiert, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
Für Stückgutzahlen, Gewichte und Maße sind die von uns bei der 
Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend. Die Anerkennung von Mehr-
bzw. Minderlieferungen behalten wir uns vor. 

Der Lieferant ist verpflichtet alle erforderlichen Warenbegleitpapiere, Frachtbriefe, 
Lieferantenerklärungen, Prüfprotokolle, Werksprüfzeugnisse und sonstige Unterlagen 
auf seine Kosten zu beschaffen und uns rechtzeitig vorzulegen. 
 
Hängt die Abnahme der Lieferung von Dokumenten ab, sind wir nicht in 
Annahmeverzug, wenn der Lieferant die Dokumente nicht rechtzeitig, unter Einschluss 
einer angemessenen Zeit für deren Prüfung, vorgelegt hat. 

Erbringt der Lieferant Teillieferungen auf seine vertraglich vereinbarte Leistung, ist die 
Leistung erst erbracht, wenn insgesamt geliefert ist. Die durch Teillieferung 
entstehenden Mehrkosten z.B. Transport, Verpackung und Versicherung trägt er 
Lieferant. Teillieferungen werden von uns nicht als in sich jeweils abgeschlossenes 
Geschäft betrachtet. 
 
Ist mit dem Lieferant ein Abrufauftrag oder Kanbanlieferung vereinbart, ist der Lieferant 
verpflichtet, die Abrufmengen so bereitzustellen, dass er den Liefertermin als Fixtermin 
einhalten kann. 

8. Rechnungserteilung und Zahlung 

Rechnungen sind mit allen dazugehörigen Unterlagen und Daten mit separater Post an 
uns zu versenden. Sie dürfen nicht der Ware beigelegt werden. Lieferscheine müssen 
mit der Ware beigelegt werden. Die Zahlungsfrist für Rechnungen beginnt frühestens 
mit dem Eingang sämtlicher vereinbarter Bescheinigungen. 
Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die Begleichung der 
Rechnung entweder innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto, innerhalb 
von 30 Tagen ohne Abzug. Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der 
Rechnungsprüfung. 
Bei Vorauszahlungen sind auf Verlangen angemessene Sicherheiten z.B. 
Bankbürgschaften zu leisten. 
 

9.  Lieferverzug 

Vereinbarte Lieferfristen sind verbindlich. Bei allen Lieferstörungen, welche der 
Lieferant zu vertreten hat, ist die Firma Hacker Feinmechanik GmbH unbeschadet aller 
weitergehenden gesetzlichen Schadenersatzansprüche, berechtigt, nach Wahl vom 
Vertrag zurückzutreten, Ersatzbeschaffung bei Dritten vorzunehmen und/oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Alle bei uns durch Lieferstörungen, 
welche der Lieferant zu vertreten hat, anfallenden Kosten hat der Lieferant zu ersetzen. 

Die Abnahme verspäteter Lieferungen und der Leistungen stellt keinen Verzicht auf 
Ersatzansprüche dar. 

Erkennt der Lieferant bei sich eintretenden möglichen Lieferstörungen, ist er 
verpflichtet, dies Firma Hacker Feinmechanik GmbH unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Unterlässt er die unverzügliche Anzeige oder führt er diese verspätet durch, hat er, 
unbeschadet aller weiteren Ansprüche den durch Firma Hacker Feinmechanik GmbH 
verspätete Anzeige entstandenen Schaden zu ersetzen. 

Bei früherer Anlieferung als vereinbart behalten wir uns vor, eine Rücksendung auf 
Kosten des Lieferanten vorzunehmen. Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine 
Rücksendung so lagert die Ware bis zum Liefertermin bei uns auf Kosten und Gefahr 
des Lieferanten. Für die Bezahlung gilt der allgemein vereinbarte Liefertermin. 

 
10. Abnahme / Eigentumsverhältnisse / Gefahrenüberganq 

Ist die Lieferung oder Leistung in vertragsgemäßem Zustand erfolgt oder sind eventuell 
festgestellte Mängel beseitigt, so wird die Leistung durch uns abgenommen. Ist ein 
Probebetrieb vorgesehen, so wird die Abnahme nach einem freien Probelauf durch ein 
gemeinsames Abnahmeprotokoll ausgesprochen. 

Im Falle von Betriebsstörungen bei Hacker Feinmechanik GmbH aufgrund von Streik, 
Aussperrung, höhere Gewalt, Krieg und allen sonstigen Umständen, die Hacker 
Feinmechanik GmbH nicht zu vertreten hat, sind wir von der Verpflichtung zur Abnahme 
befreit, solange die Beeinträchtigungen anhalten. 

Wenn bei der Abnahme dem Lieferanten technische Hilfe geleistet wird, Gerät und 
Personal zur Verfügung gestellt wird, erfolgt dafür von Hacker Feinmechanik GmbH an 
den Lieferanten eine Berechnung zu den Preisen und Kostensätzen der Hacker 
Feinmechanik GmbH. Die Hacker Feinmechanik GmbH ist berechtigt, den 
Rechnungsbetrag bei der betreffenden Rechnung des Lieferanten zu kürzen. 

Bei Lieferung von Waren unter Eigentumsvorbehalt ist die Firma Hacker Feinmechanik 
GmbH zur Weiterveräußerung im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes 
berechtigt. Spätestens mit der Bezahlung des vollen vertraglichen Entgelts wird Hacker 
Feinmechanik GmbH Eigentümer. Durch die Lieferung oder Übergabe erklärt der 
Lieferant, dass er voll verfügungsberechtigt ist und keine Rechte Dritter an den 
Vertragsgegenständen bestehen. 
 
Offensichtliche Mängel der Lieferung oder Leistung wird Hacker Feinmechanik GmbH 
dem Lieferanten, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsablaufs festgestellt werden, unverzüglich anzeigen. Der Lieferant verzichtet 
auf den Einwand einer verspäteten Mängelrüge. 

Wareneingangsprüfungen werden bei Hacker Feinmechanik GmbH stichprobenweise 
vorgenommen. Hacker Feinmechanik GmbH ist berechtigt bei festgestellten Mängeln die 
Lieferung vollständig zurückzuweisen. Sendet Hacker Feinmechanik GmbH dem 
Lieferanten mangelhafte Ware zurück, so ist der Lieferant verpflichtet sämtliche hierfür 
entstehenden Kosten zu erstatten. 

 
11. Gewährleistung 

Sind bestimmte Qualitäten vereinbart, so gilt dies als Vereinbarung zugesicherter 
Eigenschaften. Der Lieferant haftet für mangelfreie Lieferung und Vertragserfüllung. Für 
sofort oder später erkennbare Mängel haftet der Lieferant für die Dauer der 
Gewährleistungsfrist. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. 

Im Rahmen der Gewährleistung stehen Hacker Feinmechanik GmbH wahlweise 
folgende Rechte zu: 

kostenlose Ersatzlieferung, Rückgängigmachung des Kaufvertrages, Herabsetzung des 
vereinbarten Preises, Beseitigung der Mängel auf Kosten des Lieferanten, wobei in die 
Kosten alle weiteren Kosten der Mängelbeseitigung einschließlich der Arbeits-, Fahrt- 
und Übernachtungskosten sowie der Auslösungen inbegriffen sind, weiterhin 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung soweit dem Liefergegenstand eine zugesicherte 
Eigenschaft fehlt oder ein Fehler arglistig verschwiegen wird. 

Ist der Lieferant zur Mängelbeseitigung verpflichtet, hat er dies unverzüglich 
durchzuführen. Kommt er dieser Verpflichtung auch nach einer Mahnung und Setzung 
einer Nachfrist nicht nach, ist Hacker Feinmechanik GmbH berechtigt, die 
Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen oder durch einen Dritten vornehmen zu lassen, 
jeweils auf Kosten des Lieferanten. 
Sofern die gelieferten Produkte in einem Endprodukt an einen Abnehmer Verwendung 
finden, steht uns im Falle einer Inanspruchnahme durch den Kunden ein 
Regressanspruch in entsprechender Höhe gegen den Lieferanten zu. 



12. Vertraulichkeit 

Der Lieferant ist verpflichtet, Informationen oder Kenntnisse, die er im Zusammenhang 
mit der Unterbreitung eines Angebots bzw. mit der Erteilung eines Auftrages von Hacker 
Feinmechanik GmbH erhält als Betriebsgeheimnis vertraulich zu behandeln und nicht 
an Dritte weiterzugeben, es sei denn, der Lieferant weißt nach, dass Ihm die 
Informationen bereits bei Angebotsunterbreitung bekannt gemacht wurden oder diese 
allgemein zugänglich waren, bzw. wurden. Der Lieferant darf in Werbematerialien auf 
geschäftliche Verbindungen mit der Firma nur mit der ausdrücklichen Zustimmung von 
Hacker Feinmechanik GmbH hinweisen. 

Der Lieferant haftet dafür, dass bei der Ausführung des Vertrages sowie bei Lieferung 
und Benutzung des Gegenstands der Lieferung oder Leistung Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt werden. Er stellt Hacker Feinmechanik GmbH von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei. 

13. Werkzeuge, Unterlagen und Zeichnungen 

Erhält der Lieferant von uns zum Zwecke der Durchführung des Auftrages Werkzeuge, 
Prüfmittel, Unterlagen, Pläne, Muster Zeichnungen u.ä. Informationen, ist er 
verpflichtet, diese mit jeder erforderlichen Sorgfalt und Vertraulichkeit zu behandeln. Er 
darf sie Dritten nur zum vertragsgemäßen Gebrauch zugänglich machen. 

Ein Verstoß gegen diese Verpflichtungen ist strafbar und führt zu 
Schadensersatzverpflichtungen. Soweit der Lieferant die vorbezeichneten 
Informationen zur Ausführung des Vertrages an Dritte weitergibt, ist er verpflichtet die 
Vertraulichkeitsobliegenheiten dem Dritten aufzuerlegen. 

Der Lieferant hat ihm überlassene Unterlagen, Werkzeuge, Prüfmittel etc. nach der 
Weisung von Hacker Feinmechanik GmbH zu behandeln und nach Beendigung des 
Auftrags vollständig und ohne Einschränkungen an Hacker Feinmechanik GmbH 
zurückzugeben. Der Lieferant hat an den ihm übergebenen Werkzeugen, Prüfmittel, 
Unterlagen usw. kein, wie immer geartetes Zurückbehaltungsrecht. 

14. Beistellung 

Von uns beigestellte Stoffe oder Teile bleiben unser Eigentum. Sie dürfen nur 
bestimmungsgemäß verwendet werden. Die Verarbeitung von Stoffen und der 
Zusammenbau von Teilen erfolgen für uns. Es besteht Einvernehmen, dass wir 
Miteigentümer an der unter Verwendung unserer Stoffe und Teile hergestellten 
Erzeugnisse im Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert des 
Gesamterzeugnisses sind, das insoweit vom Lieferer für uns bewahrt wird. 

Bei auftragsbezogener Materialbestellung haftet der Lieferant ausdrücklich für die 
ausschließliche Verwendung des beigestellten Materials für die spezielle 
Auftragsposition. 

15. Rücktrittsrecht 

Hacker Feinmechanik GmbH ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten oder den 
Vertrag zu kündigen, wenn über das Vermögen des Lieferanten das 
Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Verfahren mangels Masse abgewiesen wird. 

16. Unfallverhütungsvorschriften 

Für die Lieferung und Leistung gelten die Unfallverhütungsvorschriften der für 
Hacker Feinmechanik GmbH zuständigen Beru fsgenossenscha f t .  Zusätzlich zu 
beachtende Unfallverhütungsvorschriften muss der Lieferant bei Lieferung oder 
Inbetriebnahme bekannt geben. Der Lieferant übernimmt auch die Belehrung des 
eigenen oder des eventuell beigestellten Personals hinsichtlich der Einhaltung aller 
genannten Unfallverhütungsvorschriften. 

17. Schlussbestimmungen 

Der Lieferant kann Forderungen gegen die Hacker Feinmechanik GmbH nur mit 
Zustimmung von Hacker Feinmechanik GmbH rechtswirksam abtreten. 

18. Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus sämtlichen Verträgen mit unseren Lieferanten 
wird die örtliche Zuständigkeit unseres Firmensitzes vereinbart, soweit es sich bei 
unseren Lieferanten um Kaufleute handelt. 
Über die vorstehenden Bestimmungen hinaus gilt das Recht für die Bundesrepublik 
Deutschland als vereinbart. 
Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Leistungen ist der Firmensitz des Bestellers. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen unwirksam sein, 
unwirksam werden oder nicht durchführbar sein, so wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder undurchführbare 
Bestimmung soll durch eine Regelung ersetzt werden, die dem rechtlichen und 
wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung am nächsten kommt. Dasselbe gilt, wenn 
Lücken offenbar werden. 


