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1. Annahme und vollständige 
Vereinbarung.   Diese Bestellung ist das Angebot 
des Käufers an den Verkäufer und ist keine Annahme 
eines Angebots zum Verkauf durch den Verkäufer 
oder von Bedingungen, die in einem solchen Angebot 
enthalten sind. Die Annahme dieses Angebots durch 
den Verkäufer sollte erfolgen, indem (a) die 
Empfangsbestätigung ausgefertigt und zurückgesandt 
wird, oder (b) die bestellten Waren geliefert werden 
oder (c) eine der hier bestellten Dienstleistungen 
erbracht wird. Zusätzliche oder abweichende 
Bedingungen, die vom Verkäufer vorgeschlagen 
werden, werden beanstandet und zurückgewiesen, es 
sei denn, dem Käufer wurde ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt. Diese Bestellung ist eine vollständige 
und ausschließliche Erklärung der Bedingungen der 
Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer. 

2. VERPACKUNG UND VERSAND .   Alle Waren 
müssen so verpackt, bewertet und verspannt sein, 
dass Schäden oder Verschlechterungen gemäß den 
einheitlichen Frachtklassifizierungsvorschriften und -
tarifen vermieden werden. Der Käufer wird keine 
Kosten für Vorbereitung, Verpackung, Verpackung 
oder Transport übernehmen, es sei denn, es ist in der 
Bestellung gesondert angegeben. Alle Sendungen, 
die an einem Tag über eine Route weitergeleitet 
werden, müssen konsolidiert und versandt werden, 
um die geringste Transportgebühr zu erhalten. Jeder 
Container muss fortlaufend nummeriert und mit 
Bestellnummer und Lagerort gekennzeichnet 
sein. Container- und Bestellnummern sind im 
Frachtbrief anzugeben. Zwei Kopien der 
Verpackungsblätter, die die Bestellnummer enthalten, 
müssen dem Behälter Nr. 1 jeder Lieferung beigefügt 
werden. Ware verkauft FOB Versandort, wird abgeholt 
werden, sofern nicht anders bei Bestellung 
angegeben. Der Verkäufer wird keine Erklärung über 
den Wert der versandten Ware abgeben, außer bei 
der niedrigsten Bewertung. 

Frachtbrief-Beschreibungen von Waren werden in der 
Einheitlichen Frachtklassifizierung von Frachttarifen 
und nicht nach Handels- oder technischen Namen 
beschrieben. Versandkosten für Waren auf  

Nachbestellung werden nur zu dem Satz bezahlt, der 
bei einmaligem Versand der kompletten Bestellung 
anfallen würde. Alle Mehrkosten trägt der Verkäufer. 

3. Stornierung . Zeit ist in dieser Reihenfolge von 
wesentlicher Bedeutung. Der Käufer behält sich das 
Recht vor, diese Bestellung oder einen Teil dieser 

Bestellung ohne Haftung zu stornieren, wenn; (1) 
Lieferung erfolgt nicht, wenn und wie angegeben; (b) 
der Verkäufer seinen vertraglichen Verpflichtungen 
hinsichtlich der genauen Zeit, des Preises, der 
Qualität oder der Menge nicht nachkommt; (c) der 
Verkäufer seine Geschäftstätigkeit im normalen 
Geschäftsgang beendet; (d) der Verkäufer ist nicht in 
der Lage, seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit 
nachzukommen; (e) gegen den Verkäufer ein 
Verfahren nach dem Konkursgesetz oder einem 
anderen Gesetz über die Gläubigerentlastung 
eingeleitet wird; (f) ein Empfänger wird vom Verkäufer 
bestellt oder beantragt; oder (g) eine Abtretung 
seitens des Verkäufers zugunsten der Gläubiger 
erfolgt. Der Käufer behält sich auch das Recht vor, 
aus einem anderen Grund, der durch das einheitliche 
Handelsgesetzbuch erlaubt ist, in dem Zustand, in 
dem der Käufer diese Bestellung unterzeichnet hat, zu 
stornieren. 

4. RECHNUNG UND ZAHLUNG . Für jede Lieferung 
wird eine separate Rechnung ausgestellt. Sofern in 
dieser Bestellung nichts anderes bestimmt ist, wird 
vor dem Versand der Ware keine Rechnung 
ausgestellt, und es wird keine Zahlung vor Erhalt der 
beiden Waren und einer korrekten Rechnung 
geleistet. Die anwendbaren Skontofristen berechnen 
sich ab dem Datum des Wareneingangs und einer 
korrekten Rechnung zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Scheck des Käufers versandt wird. Ohne Angabe von 
Fracht- und sonstigen Kosten wird der gesamte 
Rechnungsbetrag als Skonto berechnet. 

5.   GARANTIEN .   Der Verkäufer garantiert, dass: 

a.   Preis . Die Preise für die an den Käufer im 
Rahmen dieser Bestellung verkauften Waren sind 
nicht ungünstiger als diejenigen, die derzeit für einen 
anderen Kunden für gleiche oder ähnliche Artikel in 
vergleichbaren oder geringeren Mengen gelten. 

b.   Qualität . Alle im Rahmen dieser Bestellung 
gelieferten Waren entsprechen den Anforderungen 
dieser Bestellung (einschließlich aller anwendbaren 
Beschreibungen, Spezifikationen und Zeichnungen), 
sind frei von Material- und Herstellungsfehlern und 
werden, soweit nicht möglich, nicht 
geliefert   hergestellt nach detaillierten Designs 
eingerichtet   durch den Käufer, frei von Mängeln in 
Design und fit für die beabsichtigten Zwecke, und die 
Garantien des Verkäufers und alle weiteren 
Garantien, Service-Richtlinien oder ähnliche 
Verpflichtungen des Verkäufers ist durchsetzbar durch 
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Kunden des Käufers und die Nutzer der Waren des 
Käufers, sowie durch Käufer; 

c. Einhaltung von Gesetzen . Bei der Ausführung 
dieser Bestellung wird der Verkäufer alle 
anwendbaren Bundes-, Landes- und lokalen Gesetze 
und Verordnungen sowie alle damit verbundenen 
gesetzlichen Anordnungen, Regeln und Vorschriften 
einhalten. 

6. ENTSCHÄDIGUNG UND VERSICHERUNG 

ein.   Patent-Entschädigung . Der Verkäufer schützt, 
verteidigt und schützt den Käufer, die Kunden des 
Käufers und die Benutzer der Waren des Käufers auf 
seine Kosten vor allen Ansprüchen und Verfahren 
wegen der Verletzung von Regierung von 
Deutschland oder ausländischen Patenten durch die 
im Rahmen dieser Bestellung gelieferten Waren, und 
der Verkäufer hält sie schadlos gegenüber daraus 
resultierenden Verpflichtungen und Verlusten, 
vorausgesetzt, der Verkäufer wird in angemessener 
Weise über solche Ansprüche und Verfahren 
informiert. Die Verpflichtung des Verkäufers gilt nicht 
für Waren, die nach vom Käufer zur Verfügung 
gestellten detaillierten Entwürfen hergestellt wurden, 
sowie für Verstöße, die sich aus der Verwendung oder 
dem Verkauf von Waren in Verbindung mit nicht vom 
Verkäufer gelieferten Waren ergeben, wenn diese 
Verletzung nicht durch die Verwendung oder den 
Verkauf solcher Waren entstanden wäre 
ausschließlich zu dem Zweck, für den sie entworfen 
oder an den Käufer verkauft wurden. Die 
Verpflichtung des Verkäufers erstreckt sich nur auf die 
Regierung von Deutschland, wenn und soweit der 
Käufer zugestimmt hat, die Regierung von 
Deutschland zu entschädigen. 

b. Allgemeine Entschädigung . Der Verkäufer stellt 
den Käufer auf seine Kosten frei und entbindet den 
Käufer von allen Haftungsansprüchen, Forderungen, 
Klagegründen oder Ansprüchen, ob begründet oder 
anderweitig, einschließlich der Kosten für deren 
Verteidigung, für Personenschäden oder Schäden an 
Eigentum oder Eigentum einer Person, die sich in 
irgendeiner Weise aus oder im Zusammenhang mit 
den hierunter erworbenen Waren oder 
Dienstleistungen oder den Handlungen des 
Verkäufers bei der Durchführung der Bestimmungen 
und Bedingungen dieser Vereinbarung ergibt. 

c. Versicherung . Der Verkäufer muss eine solche 
Betriebshaftpflichtversicherung unterhalten, 

einschließlich Produkthaftung, abgeschlossener 
Betrieb, Haftpflicht- und Haftpflichtversicherung, Kfz-
Haftpflichtversicherung (einschließlich Kfz-
Haftpflichtversicherung) und Arbeitsunfallversicherung 
sowie eine Betriebshaftpflichtversicherung, die den 
Käufer angemessen vor solchen Schäden und 
Haftungen schützt , Ansprüche, Verluste und   Kosten 
(einschließlich Anwaltskosten), wie sie in diesem 
Absatz 6 beschrieben sind. Der Verkäufer verpflichtet 
sich, auf Verlangen des Käufers 
Versicherungsbescheinigungen vorzulegen, die den 
Versicherungsschutz belegen. 

7. Inspektion und Ablehnung . Alle Waren, mit 
Ausnahme von Waren, die von der Regierung an der 
Quelle für den direkten Versand an die Regierung 
inspiziert und akzeptiert werden, unterliegen der 
Endkontrolle und Abnahme durch den Käufer am 
Bestimmungsort ungeachtet einer Zahlung oder einer 
vorherigen Inspektion an der Quelle. Eine solche 
Überprüfung wird durchgeführt oder eine vorherige 
Inspektion an der Quelle durchgeführt. Diese 
Überprüfung wird innerhalb einer angemessenen Zeit 
nach Erhalt der Ware durchgeführt. 

Der Käufer muss den Verkäufer benachrichtigen, 
wenn die im Rahmen dieses Vertrags gelieferten 
Waren zurückgewiesen werden, und nach Wahl des 
Käufers sowie auf Risiko und Kosten des Verkäufers 
werden diese Waren vom Käufer gehalten oder an 
den Verkäufer zurückgesandt. Kein Ersatz oder keine 
Korrektur fehlerhafter Waren erfolgt durch den 
Verkäufer, es sei denn, der Käufer hat dem schriftlich 
zugestimmt. 

8. ÄNDERUNGEN UND DISKREPANZEN . Jegliche 
Unstimmigkeiten, Unterlassungen oder Unklarheiten 
in Zeichnungen, Spezifikationen oder Kaufaufträgen 
müssen vor der Bearbeitung dieser Bestellung an den 
Käufer zur schriftlichen Auslegung weitergeleitet 
werden. Der Käufer hat das Recht, jederzeit vor 
Abschluss der Bestellung Änderungen in Mengen, 
Zeichnungen und Spezifikationen, in Lieferabrufen 
sowie in Versand- und Verpackungsmethoden 
vorzunehmen. Führen diese Änderungen zu einer 
Erhöhung oder Verringerung des Preises oder der für 
die Ausführung erforderlichen Zeit, muss der 
Verkäufer den Käufer unverzüglich schriftlich darüber 
informieren und eine angemessene Anpassung 
vornehmen. Änderungen sind für den Käufer nicht 
bindend, es sei denn, es wird durch eine 
Bestellungsänderungsmitteilung belegt und vom 
Käufer ausgestellt und unterzeichnet. 
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9. HÖHERE GEWALT . Der Verkäufer haftet nicht für 
Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Lieferung 
von Waren, die durch diese Bestellung abgedeckt 
sind, im Falle von Verspätungen oder Misserfolgen 
aufgrund von Regierungsvorschriften, 
Arbeitskämpfen, Streiks, Krieg, Aufständen, 
Aufständen, Unruhen, Mobilmachung , Explosion, 
Feuer, Überschwemmung, Unfall, Sturm oder jede 
höhere Gewalt, Ausfall von Ernten oder Lieferungen, 
Verspätungen von Frachtführern, Embargos oder 
andere Ursachen außerhalb der angemessenen 
Kontrolle des Verkäufers. In ähnlicher Weise haftet 
der Käufer nicht für die Nichtannahme der Waren aus 
einem der oben genannten Gründe oder für andere 
Ursachen, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle 
des Käufers liegen, wenn sie es dem Käufer 
wirtschaftlich unmöglich machen, die Waren 
rechtzeitig zu erhalten oder zu verwenden. Wenn nur 
ein Teil der Leistungsfähigkeit des Verkäufers gemäß 
diesem Absatz entschuldigt ist, muss der Verkäufer 
die Produktion und die Lieferungen unter sich und 
seinen verschiedenen Kunden, die während des 
Zeitraums für ähnliche Waren unter Vertrag stehen, 
zuordnen. Die Zuteilung muss fair und gerecht 
erfolgen. Wenn entweder der Verkäufer oder der 
Käufer eine Ausrede der Nichterfüllung gemäß 
diesem Absatz geltend macht, muss er dies der 
anderen Partei schriftlich mitteilen. Der Verkäufer ist 
nicht verpflichtet zu verkaufen oder der Käufer ist 
verpflichtet, zu einem späteren Zeitpunkt den Teil der 
Waren zu kaufen, den der Verkäufer nicht liefern kann 
oder den der Käufer aufgrund einer der oben 
genannten Ursachen nicht erhalten oder verwenden 
kann. Nach Ablauf der in dieser Bestellung genannten 
Bedingungen sind vom Verkäufer keine Waren ohne 
Zustimmung des Käufers anbietbar. 

10. ANFORDERUNGEN FÜR 
BUNDESUNTERNEHMER   Der Verkäufer muss alle 
für Unterauftragnehmer des Bundes geltenden 
Anforderungen des Bundes erfüllen, einschließlich, 
jedoch nicht beschränkt auf die Anforderungen in 
Bezug auf Chancengleichheit, Unterauftragsvergabe 
an Minderheitsunternehmen, Unterauftragsvergabe an 
kleine Unternehmen, Überlassung von 
Lohnübersichten und saubere Luft und Wasser, und 
auf Verlangen des Käufers ausführen und an alle 
Zertifizierungen gebunden sein 
oder   Vereinbarungen, die solche Anforderungen in 
vom Käufer genehmigten Formularen enthalten. 

11. Zuweisungen . Keine Zuweisung von Rechten, 
einschließlich   Rechte auf fällige oder fällige 

Geldforderungen oder die Übertragung von Pflichten 
aus dieser Bestellung sind für den Käufer bis zu 
seiner schriftlichen Zustimmung bindend. 

12. INSTALLATION . Wenn diese Bestellung den 
Verkäufer dazu verpflichtet, Dienstleistungen seines 
Vorgesetzten oder eines anderen Mitarbeiters im 
Zusammenhang mit der Installation oder anderen 
Angelegenheiten im Rahmen dieser Bestellung zur 
Ausführung von Arbeiten in den Räumlichkeiten des 
Käufers zu erbringen, stimmt der Verkäufer, 
unabhängig davon, ob eine separate Gebühr erhoben 
wird oder nicht, dieser Aufsichtsperson zu , Experte 
oder ein anderer Mitarbeiter des Verkäufers, bei der 
Durchführung solcher Dienstleistungen, ist nicht und 
wird nicht als der Agent oder Mitarbeiter des Käufers 
angesehen. Der Verkäufer übernimmt die volle 
Verantwortung für seine Handlungen und 
Unterlassungen und verpflichtet sich, den Käufer von 
jeglichen daraus entstehenden Ansprüchen 
freizustellen. Der Verkäufer übernimmt die 
ausschließliche Haftung für Lohn- oder sonstige 
Steuern, die dem Arbeitgeber durch Bundes- oder 
Landesgesetze auferlegt werden. 

13. Rückgang im Preis.   Der Käufer ist gegen nicht 
ablehnende Preise auf dem nicht gelieferten Teil 
dieser Bestellung geschützt. Der Verkäufer kann sich 
dafür entscheiden, Preisnachlässe anderer Anbieter 
oder seine eigenen niedrigeren Preise anderen 
Käufern zu gewähren, aber wenn der Verkäufer 

dies verweigern sollte, hat der Käufer das Recht, den 
gesamten Saldo dieser Bestellung zu 
stornieren   ohne Kosten für den Käufer. 

14. HINWEIS AUF ARBEITSSTREITIGKEIT . Wenn 
der Verkäufer weiß, dass ein tatsächlicher oder 
potenzieller Arbeitskonflikt diese Bestellung verzögern 
kann, muss der Verkäufer alle relevanten 
Informationen unverzüglich dem Käufer mitteilen und 
übermitteln. Der Verkäufer muss den Inhalt dieser 
Klausel in jeden Untervertrag, in dem ein 
Arbeitskonflikt diesen Auftrag verzögern kann, 
einfügen. Jeder Unterauftragnehmer muss jedoch 
seine Informationen und Informationen nur seinem 
nächsthöheren Vertragspartner mitteilen. 

15. ABFALL VON MATERIALIEN, DIE ZUR 
ÖFFENTLICHEN FREIGABE BESTIMMT 
SIND . Keine Pressemitteilung, einschließlich Fotos 
und Filme, Werbung, öffentliche Bekanntmachung, 
Verweigerung oder Bestätigung derselben oder eines 



Unsoeldstrasse 2                               BAUCOR GLOBAL GMBH          Phone: +49 (0) 800-186-2478 
80538 München, DE                                                                                       Email: info@baucor.de 
 

Standard-Bestellbedingungen 

	 -	4	-	

Teils des Gegenstandes dieser Bestellung oder 
irgendeiner Phase eines Programms darunter, darf 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers 
erfolgen. 

16. ANWENDBARES RECHT . Diese Bestellung 
unterliegt dem einheitlichen Handelsgesetzbuch des 
Staates, in dem der Käufer diese Bestellung 
ausgeführt hat. 

17. VERZICHT . Das Recht des Käufers, die strikte 
Ausführung dieses Auftrages zu verlangen, bleibt von 
einem vorherigen Verzicht auf den Leistungsverlauf 
unberührt. 

18. ZUSATZBEDINGUNGEN. Die eventuellen 
Zusatzbedingungen sollen Teil dieser Bestellung sein. 

  

*** Letzte Aktualisierung 10 Januar, 2018 


