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Einkaufsbedingungen der Synapticon GmbH 
 

 

§ 1 Geltungsbereich, Vertragsgegenstand  

  
Unsere AGB gelten für den Einkauf von Waren nach Maßgabe des 
zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Vertrages.  
  
Unsere AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von 
unseren AGB abweichende Bedingungen des Lieferanten 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Lieferanten die Leistung vorbehaltlos annehmen.  
  
Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen.  

 

§ 2 Bestellungen  

  
Lieferverträge (Bestellung und Annahme) und Lieferabrufe sowie 
ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform.  
  
Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von fünf 
Arbeitstagen seit Zugang an, so sind wir zum Widerruf berechtigt. 
Lieferabrufe werden spätestens verbindlich, wenn der Lieferant 
nicht binnen zehn Tagen seit Zugang widerspricht.  

 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen  

  
Der in unserer Bestellung angegebene Preis ist bindend. Hierin ist, 
soweit nicht ein anderes ausdrücklich vereinbart wurde, die 
Lieferung frei Haus sowie die Verpackung und die gesetzliche 
Mehrwertsteuer mit enthalten.   
  
Wenn in Textform nichts anderes vereinbart ist, zahlen wir den 
Betrag innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und 
Rechnungserhalt, mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungserhalt netto.  

 

§ 4 Lieferzeit  

  
Die von uns angegebene Lieferzeit ist verbindlich.  
  
Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen, wenn er den vereinbarten Liefertermin nicht 
einhalten kann oder er früher liefern möchte. Unsere Rechte 
wegen Verzögerung der Leistung bleiben von dieser Informations-
pflicht unberührt.  
  
Gerät der Lieferant mit der Lieferung in Verzug, hat er für jeden 
Werktag der Verspätung 0,1 %, höchstens jedoch 5 % der 
Auftragssumme, als Vertragsstrafe zu zahlen. Die Geltendma-
chung der gesetzlichen Ansprüche wegen Verzögerung der 
Leistung bleibt unberührt.   

  

§ 5 Qualität und Dokumentation  

  
Der Lieferant hat für seine Leistungen den Stand von Wissenschaft 
und Technik, die Sicherheitsvorschriften und die vereinbarten 
technischen Daten einzuhalten. Änderungen des Lieferungsge-
genstandes bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bestellers in 
Textform.   
  
Der Lieferant muss ein entsprechendes Qualitätsmanagementsys-
tem einrichten und nachweisen. Wir behalten uns vor, die 
Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems vor Ort zu 
überprüfen. Unabhängig davon hat der Lieferant die Qualität der 
Liefergegenstände ständig zu überprüfen. Die Vertragspartner 
werden sich über die Möglichkeit einer Qualitätsverbesserung 
gegenseitig informieren.  
  
Soweit Behörden oder unsere Kunden zur Nachprüfung 
bestimmter Anforderungen Einblick in den Produktionsablauf und 
die Prüfungsunterlagen verlangen, erklärt sich der Lieferant auf 

unsere Bitte hin bereit, den Behörden oder Kunden in seinem 
Betrieb die gleichen Rechte einzuräumen und dabei jede 
zumutbare Unterstützung zu gewähren.  

  

§ 6 Haftung des Lieferanten für Mängel, Mängelanzeige  

  
Uns stehen die gesetzlichen Mängelansprüche in vollem Umfang 
zu. Insbesondere sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach 
unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung eines neuen 
Leistungsgegenstandes zu verlangen. Wir behalten uns 
ausdrücklich die Geltendmachung des Rechts auf Schadenser-
satz, auch Schadensersatz statt der Leistung, für jeden  
Tag des Verschuldens in voller Höhe nach den gesetzlichen 
Bestimmungen vor.   
  
Die Frist für die Verjährung von Mängelansprüchen beträgt drei 
Jahre. Sie beginnt mit Gefahrübergang.   
  
Mängel der Lieferung haben wir, sobald sie nach den 
Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes 
festgestellt werden, dem Lieferanten unverzüglich in Textform 
anzuzeigen. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand 
der verspäteten Mängelrüge.  

  

§ 7 Haftung des Lieferanten für Schäden   

  
Der Lieferant haftet uns gegenüber für jegliche Schäden, die er 
oder seine Erfüllungsgehilfen verursachen, in voller Höhe und 
für jeden Tag des Verschuldens nach den gesetzlichen 
Bestimmungen.   
  
Das Risiko für Transportschäden trägt der Lieferant.  
  
Bei Mängeln des Leistungsgegenstandes des Lieferanten hat 
dieser uns die Kosten für Maßnahmen zur Schadensabwehr 
(z.B. Rückrufaktion) zu erstatten.  

  

§ 8 Schutzrechte  

  
Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemä-
ßer Verwendung der Liefergegenstände aus der Verletzung von 
Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen (Schutzrechte) 
ergeben.   
  
Er stellt uns und unsere Kunden von allen Ansprüchen aus der 
Benutzung solcher Schutzrechte frei.  
  
Dies gilt nicht, soweit der Lieferant die Liefergegenstände nach 
von uns übergebenen Daten (hierzu gehören auch Zeichnun-
gen, Modelle und Beschreibungen) hergestellt hat und nicht 
weiß oder im Zusammenhang mit den von ihm entwickelten 
Erzeugnissen nicht wissen muss, dass dadurch Schutzrechte 
verletzt werden.   
  
Die Vertragspartner verpflichten sich, unverzüglich von 
bekanntwerdenden Verletzungsrisiken und angeblichen 
Verletzungsfällen zu unterrichten und sich Gelegenheit zu 
geben, entsprechenden Ansprüchen einvernehmlich 
entgegenzuwirken.   
  
Der Lieferant wird auf unsere Anfrage die Benutzung von 
veröffentlichten und unveröffentlichten eigenen und von 
lizenzierten Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen an 
dem Liefergegenstand mitteilen.   
  
Die Partner dieser Vereinbarung erwerben vom jeweils Anderen 
kein Verwertungsrecht durch die Mitteilung des Inhalts von 
Schutzrechten oder Betriebsgeheimnissen seitens des 
Anderen. Unberührt davon bleibt die Erschöpfung von 
Schutzrechten.   

  

§ 9 Geheimhaltung  

  
Die Parteien haben sämtliche Betriebsgeheimnisse, die ihnen 
im Rahmen der Lieferbeziehung und bei deren Anbahnung von 
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der anderen Partei mitgeteilt werden, Dritten gegenüber streng 
geheim zu halten. Beide verpflichten sich, von der anderen 
Partei erhaltene Informationen ausschließlich für den sich aus 
der Lieferbeziehung ergebenden Zweck zu verwenden.  
  
Als Betriebsgeheimnisse gelten sämtliche Informationen, die 
von einer Partei als geheim bezeichnet sind oder als Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse erkennbar sind. Als Dritte gelten 
auch solche Personen und Unternehmen, die in einer 
gesellschaftsrechtlichen Verbindung zu einem der Partner 
stehen.   
  
Die Pflicht zur Geheimhaltung der erlangten Informationen 
bleibt auch über die Lieferbeziehung der Parteien hinaus 
bestehen.  
  
Die Parteien haben bei sich oder für sie arbeitende Personen, 
die mit geheim zu haltenden Informationen in Berührung 
kommen, zur zeitlich unbeschränkten Geheimhaltung zu 
verpflichten.  
  
Nach Beendigung der Lieferbeziehung, aber auch für den Fall 
des Nichtzustandekommens einer Lieferbeziehung, verpflichten 
sich beide Parteien, sämtliche Verkörperungen von Betriebs-
geheimnissen, die sie von der anderen Partei erlangt haben, 
unverzüglich zurück zu  
geben. Elektronische Dateien mit Betriebsgeheimnissen sind zu 
löschen.   

  

 § 10 Eigentumsvorbehalt  

  
Der Lieferant behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm 
gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung vor. Bei laufender 
Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für seine 
Saldoforderung.   
  
Werden die Waren des Lieferanten von uns mit anderen Sachen 
zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Sache 
als Hauptsache anzusehen, so sind wir verpflichtet, dem 
Lieferanten anteilig Miteigentum zu übertragen. Veräußern wir die 
gelieferte Ware bestimmungsgemäß weiter, treten wir hiermit 
schon jetzt die aus der Veräußerung entstehenden Forderungen 
gegen unsere Kunden mit allen Nebenrechten an den Lieferanten 
bis zur völligen Tilgung von dessen Forderungen ab.   
  
Aus begründetem Anlass sind wir auf Verlangen des Lieferanten 
verpflichtet, die Abtretung unseren Kunden bekanntzugeben und 
dem Lieferanten die zur Geltendmachung seiner Rechte 
erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. 
Der Lieferant wird die von ihm gehaltenen Sicherungen insoweit 
freigeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 
insgesamt 20 % übersteigt.   

  

§ 11 Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand  
  
Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- 
und Zahlungsort unser Geschäftssitz.  
  
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
  
Ausschließlicher Gerichtsstand ist das für unseren Geschäftssitz 
zuständige Gericht. 
 

 


