ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN
der NICE Solar Energy GmbH
Stand Januar 2019

1. GELTUNG
1.1 Diese Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
1.2 Diese Einkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen
den Parteien sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die Ware vorbehaltlos annehmen.
1.3 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

2. BESTELLUNGEN UND AUFTRÄGE
2.1 Der Verkäufer ist verpflichtet, Bestellungen innerhalb angemessener Frist, längstens
jedoch innerhalb einer Frist von zwei Arbeitstagen anzunehmen. Maßgeblich für die
rechtzeitige Annahme ist der Zugang der Annahmeerklärung in schriftlicher oder
elektronischer Form bei uns.
2.2 Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe
des Grundes zu kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretenen Umständen, die wir nicht
zu vertreten haben, nicht mehr verwenden können. Dem Verkäufer werden wir in
diesem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung vergüten.

3.

PREISE, ZAHLUNG

3.1 Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind Festpreise und bindend.
3.2 Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis die Lieferung
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und den Transport an die im Vertrag genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung, Fracht und Zoll ein.
3.3 Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt und die Vergütung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte –
Verpackung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen hat der Verkäufer die Verpackung auf
seine Kosten zurückzunehmen.
3.4 Der Kaufpreis ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab ordnungsgemäßer Rechnungsstellung mit 3 % Skonto oder innerhalb von 60 Tagen ab ordnungsgemäßer Rechnungsstellung netto.
3.5 In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere
Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten
eine oder mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres
normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich
die in Absatz 4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.

4. AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNG
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im vollen gesetzlichen Umfang
zu.

5. LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG
5.1 Alle in der Bestellung genannten oder anderweitig vereinbarten Liefertermine sind
bindend.
5.2 Der Verkäufer ist verpflichtet, uns über jegliche drohende oder eingetretene Nichteinhaltung eines Liefertermins, deren Ursachen und die voraussichtliche Dauer der
Verzögerung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Eintritt des Lieferverzugs bleibt
davon unberührt.
5.3 Im Falle des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche
zu, einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf Schadensersatz statt
der Leistung nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist.
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5.4 Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des
Vertrages bestimmen, so kommt der Verkäufer mit Ablauf dieses Tages in Verzug,
ohne dass es hierfür einer Mahnung unsererseits bedarf.
5.5 Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung
gegenüber dem Verkäufer für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 %, maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die Vertragsstrafe ist auf den vom Verkäufer zu ersetzenden Verzugsschaden
anzurechnen.
5.6 Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu Teillieferungen
nicht berechtigt.
5.7 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware
geht mit ordnungsgemäßer und vollständiger Lieferung frei Haus am genannten Bestimmungsort auf uns über.

6. EIGENTUMSSICHERUNG
6.1 An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Verkäufer zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und
anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum und Urheberrecht vor. Der Verkäufer darf sie ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder Dritten zugänglich
machen noch selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Vom Verkäufer hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur die
Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der üblichen Datensicherung.
6.2 Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Verkäufer zur Verfügung stellen
oder die zu Vertragszwecken gefertigt und uns durch den Verkäufer gesondert berechnet werden, bleiben in unserem Eigentum oder gehen in unser Eigentum über.
Sie sind durch den Verkäufer als unser Eigentum kenntlich zu machen, sorgfältig zu
verwahren, gegen Schäden jeglicher Art abzusichern und nur für Zwecke des Vertrages zu benutzen. Die Kosten ihrer Unterhaltung und Reparatur tragen die Ver-
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tragspartner – mangels einer anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. Soweit
diese Kosten jedoch auf Mängel solcher vom Verkäufer hergestellten Gegenstände
oder auf den unsachgemäßen Gebrauch seitens des Verkäufers, seiner Mitarbeiter
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind, sind sie allein vom Verkäufer
zu tragen. Der Verkäufer wird uns unverzüglich von allen nicht nur unerheblichen
Schäden an diesen Gegenständen Mitteilung machen. Er ist nach Aufforderung verpflichtet, die Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns herauszugeben,
wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden.
6.3 Eigentumsvorbehalte des Verkäufers gelten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Verkäufer sich
das Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig.

7. MÄNGELHAFTUNG, GEWÄHRLEISTUNG
7.1 Der Verkäufer garantiert, dass die von ihm gelieferten Produkte die vereinbarte Beschaffenheit haben, insbesondere, dass sich diese für die vom Besteller vorgesehene vertragliche Verwendung eignen.
7.2 Gesetzliche Gewährleistungsrechte stehen uns uneingeschränkt zu. Insbesondere
sind wir berechtigt, nach unserer Wahl Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache bzw. Schadensersatz zu verlangen.
7.3 Weiter haben wir das Wahlrecht, anstatt Leistung Schadenersatz nach den §§ 440,
280, 281, 283 und 311a BGB zu verlangen.
7.4 Bei Gefahr im Verzug sind wir berechtigt, nach entsprechender Anzeige an den Verkäufer Mängelbeseitigung auf Kosten des Verkäufers selbst vorzunehmen.
7.5 Offenkundige Mängel sind rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem Verkäufer innerhalb
von sieben Werktagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte Sachmängel sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von sieben
Werktagen nach Entdeckung an den Verkäufer erfolgt.
7.6 Mängelgewährleistungsansprüche verjähren 36 Monate nach Gefahrübergang.
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8. PRODUKTHAFTUNG, VERSICHERUNG
8.1 Der Verkäufer ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend
gemachten Ansprüche verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes
Produkt zurückzuführen sind, und ist verpflichtet, uns von der hieraus resultierenden
Haftung freizustellen. Sind wir verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom Verkäufer
gelieferten Produktes eine Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der
Verkäufer sämtliche mit der Rückrufaktion verbundenen Kosten.
8.2 Der Verkäufer ist verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrages stets eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer ausreichenden Mindest-Deckungssumme von
mindestens 5.000.000,00 € pro Personenschaden bzw. Sachschaden zu unterhalten. Etwaige weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

9. RECHTSMÄNGEL
9.1

Der Verkäufer gewährleistet, dass die Ware frei von Rechten Dritter geliefert wird
und durch die Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. Der Verkäufer stellt
uns insoweit von etwaigen Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei.

9.2

Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren gemäß § 7 Abs. 6.

10. GEHEIMHALTUNG
10.1 Der Verkäufer ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche für
diesen Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich zugänglichen Informationen) für einen Zeitraum bis zu zwei Jahren
nach Vertragsschluss geheim zu halten und nur zur Ausführung der Bestellung zu
verwenden. Er wird sie nach Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von
Bestellungen auf Verlangen umgehend an uns zurückgeben.
10.2 Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Verkäufer in Werbematerial,
Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und für uns gefertigte
Liefergegenstände nicht ausstellen.
10.3 Der Verkäufer wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem § 10 verpflichten.
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11. SCHLUSSBESTIMMMUNGEN
11.1 Der Verkäufer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung den Auftrag oder wesentliche Teile des Auftrags an Dritte weiterzugeben oder aber Forderungen außerhalb eines verlängerten oder erweiterten Eigentumsvorbehaltes abzutreten.
11.2 Erfüllungsort für beide Seiten und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Schwäbisch Hall.
11.3 Die zwischen uns und dem Verkäufer geschlossenen Verträge unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens über
den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrechtsübereinkommen).
11.4 Sollte eine Bestimmung dieser Einkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden,
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich insoweit, eine wirksame Bestimmung anstelle der unwirksamen Bestimmung zu vereinbaren, welche dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten
Zweck am nächsten kommt.
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