
§ 1 Geltungsbereich

Alle gegenwärtigen und künftigen Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir 
mit unseren Lieferanten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen, auch wenn 
sie bei künftigen Geschäften nicht noch einmal gesondert vereinbart werden.

Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, es sei denn wir hätten ihrer 
Geltung im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, 
das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin 
kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

§ 2 Bestellungen und Aufträge 

Soweit unsere Bestellungen nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist enthalten, halten wir uns hieran eine Wo-
che nach dem Datum der Bestellung gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der Zugang der 
Annahmeerklärung bei uns.

Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen den Lieferanten und uns sind die schriftlich geschlos-
senen Vereinbarungen in Bezug auf die Ausführung einer Lieferung oder Leistung, einschließlich unserer 
schriftlichen Bestellung und dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese geben alle Abreden zwischen 
den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Abreden der Vertragsparteien 
werden durch die schriftlichen Vereinbarungen ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen er-
gibt, dass sie verbindlich fortgelten.

Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder 
Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur
Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per 
E-Mail.

§ 3 Lieferzeit und Lieferung, Gefahrübergang

Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend; sie bezieht sich 
auf den Wareneingang am Erfüllungsort. Zur Annahme vorzeitiger Lieferungen sind wir nicht verpflichtet.

Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände eintreten oder er-
kennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.

Neben den gesetzlichen Ansprüchen sind wir berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftli-
cher Androhung gegenüber dem Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertrags-
strafe in Höhe von 0,5 %, maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die Vertragsstrafe ist auf
den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. 

Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder zu Teil- noch zu Mehrlieferungen 
berechtigt.

Spätestens mit der Lieferung gibt der Lieferant einen Präferenznachweis ab. Für Waren mit Präferenzur-
sprungseigenschaft ist eine Lieferantenerklärung abzugeben. Für alle anderen Waren muss ein durch die 
IHK beglaubigtes Ursprungszeugnis vorgelegt werden.

Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn uns die Ware an dem 
vereinbarten Erfüllungsort übergeben wird.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

Der in unserer Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.

Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung und Transport an die verein-
barte Versandanschrift einschließlich Verpackung ein.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und Rechnungserhalt den 
Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto, innerhalb von 30 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 
45 Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang unseres 
Überweisungsauftrages bei unserer Bank.

In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestellnummer, die 
Artikelnummer, die Artikelbezeichnung, 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 oben genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.

§ 5 Eigentumssicherung und Geheimhaltung

An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung gestellten Werkzeu-
gen, Modellen, Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen behal-
ten wir uns das Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Die 
Unterlagen sind auf unser Verlangen an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm nicht mehr benötigt werden. 
Vom Lieferanten 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.

Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungsverpflichtung für die 
jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das Eigentum vorbehält. Insbesondere sind er-
weiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig.

Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche für diesen Zweck zur Verfü-
gung gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich zugänglichen Informationen) 
für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vertragsschluss geheim zu halten und nur zur Ausführung unserer 
Bestellung zu verwenden und, soweit notwendig, an Subunternehmer weiterzugeben. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, für die Einhaltung der Vertraulichkeit durch eingesetzte Subunternehmer Sorge zu tragen.

Im Falle der schuldhaften Verletzung der Geheimhaltungspflicht unter vorstehender Ziffer 3 hat der Lieferant 
an uns für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine angemessene Vertragsstrafe in Höhe von minimal 0,1% 
bis maximal 5 % des jeweiligen Auftragswerts zu zahlen. Die Vertragsstrafe ist auf einen etwaigen vom 
Lieferanten zu ersetzenden Schaden anzurechnen. 

§ 6 Mängelansprüche und Produkthaftung

Im Falle von Mängeln stehen uns die gesetzlichen Ansprüche uneingeschränkt zu. Die Gewährleistungsfrist 
beträgt jedoch abweichend hiervon 36 Monate. 

Nach Erhalt prüfen wir die Ware innerhalb angemessener Frist auf Mängel. Diese sind jedenfalls rechtzeitig 
gerügt, wenn wir sie dem Lieferanten innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang der Ware bei uns mitteilen. 
Versteckte Sachmängel gelten als rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von fünf Werktagen nach
Entdeckung an den Lieferanten erfolgt.

Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von Gewährleis-
tungsansprüchen gehemmt, bis der Lieferant unsere Ansprüche ablehnt oder den Mangel für beseitigt erklärt 
oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über unsere Ansprüche verweigert. Bei Ersatzlieferung und
Mängelbeseitigung beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut, es sei 
denn, wir mussten nach dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu der Maß-
nahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen oder 
ähnlichen Gründen vornahm.

Der Lieferant 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 vollständig freizustellen. Dies gilt nicht, wenn wir den Schaden 
wesentlich mitversursacht haben.

§ 7 Annahmestichprobenprüfung

Der Lieferant verpflichtet sich, eine nach DIN ISO 2859-1 geordnete Stichprobenkontrolle vor dem Warenaus-
gang durchzuführen. Grundlage hierfür ist die normale Stichprobenprüfung auf Basis folgender AQL-Werte:
Kritische Fehler: 0,04
Hauptfehler: 1
Nebenfehler: 4

§ 8 Rechte Dritter

Der Lieferant steht nach Maßgabe des Absatzes 2 dafür ein, dass durch von ihm gelieferte Produkte keine 
Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäischen Union oder anderen Ländern, in denen er die Produkte 
herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden.

Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen der in 
Absatz 1 genannten schuldhaften Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns alle not-
wendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. 

Unsere weitergehenden gesetzlichen Ansprüche wegen Rechtsmängeln der an uns gelieferten Produkte 
bleiben unberührt.

§ 9 Einhaltung besonderer Bestimmungen

Der Lieferant sichert zu, dass die im Zeitpunkt der Lieferung geltenden Gesetze, Verordnungen und sons-
tigen Bestimmungen, wie deutsche Arbeitsschutzvorschriften insbesondere zum Verbot von Kinderarbeit, 
eingehalten werden und die Ware dem zum Zeitpunkt der jeweiligen Bestellung maßgeblichen Vorgaben des 
Lebensmittelrechts und der Schankgefäßordnung sowie den CE-Anforderungen für Ausschankmaße (MID) 
entsprechen. Der Lieferant gewährleistet weiterhin die Einhaltung der am Produktionsstandort geltenden
Regelungen zum Umweltschutz.

§ 10 Schlussbestimmungen

Erfüllungsort für beide Seiten und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusam-
menhang mit der Geschäftsbeziehung zwischen dem Lieferanten und uns ist Höhr-Grenzhausen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens über den interna-
tionalen Warenkauf (UNKaufrechtsübereinkommen). 

Sollte eine der Bestimmungen in diesen Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung gilt eine Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien beabsichtigten wirtschaftlichen 
Zweck der fehlenden oder unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Dasselbe gilt im Fall einer Re-
gelungslücke.

Allgemeine Einkaufsbedingungen 
der SAHM GmbH + Co. KG, Westerwaldstraße 13, 56203 Höhr-Grenzhausen
Stand: Mai 2017
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§ 1 Scope of application

All present and future deliveries, services and offers of our suppliers shall be effected exclusively on the 
basis of these General Terms and Conditions of Purchase, which shall be an integral part of all the contracts 
which we conclude with our suppliers for the deliveries or services offered by them, even if said terms are not 
separately agreed again for future transactions.

The terms and conditions of our suppliers or third parties shall not be applicable, except when we have 
expressly consented to their applicability in writing in individual cases. Even if we make reference to a letter 
which contains the terms and conditions of the supplier or a third party or refer to such terms and conditions, 
this shall not constitute consent to the applicability thereof.

§ 2 Purchase orders and other orders 

Except when our purchase orders expressly state a different period of validity, we shall be bound to said or-
ders for one week as from the date of the order. The time of receipt by us of the acceptance declaration shall 
determine whether an order has been accepted in due time.

The legal relations between us and the supplier shall be determined solely by the agreements concluded in 
writing with reference to the performance of a delivery or service, including our written purchase order and 
these General Terms and Conditions of Purchase. Said documents shall be deemed to state in full all the ag-
reements between the contracting parties. Oral agreements between the contracting parties shall be super-
seded by the written agreements except when these expressly state that they continue to have binding effect.

Additions and alterations to the concluded agreements, including these General Terms and Conditions of 
Delivery, shall only be effective if in written form. With the exception of executive directors or authorised 
representatives, our employees shall not be entitled to conclude oral agreements to differing effect. Tele-
communication transmission, in particular by telefax or email, shall satisfy the requirements of written form.

§ 3 Delivery time and delivery, transfer of risk

The delivery time stated by us in the purchase order (delivery date or period) shall have binding effect; it shall 
refer to the receipt of the goods at the place of performance. We shall not be obliged to accept deliveries at 
an earlier time.

The supplier shall be obliged to inform us without delay in writing if a situation arises or becomes apparent 
which will prevent the delivery time from being adhered to.

In additions to claims under statute law we shall be entitled, in the event of delays in delivery, after giving the 
supplier prior written warning, to demand payment of a contractual penalty of 0.5% to a maximum of 5% of the 
value of the relevant order for each week of delay in delivery. The contractual penalty shall be set off against 
the compensation to be paid by the supplier for damage or loss caused by default.

The supplier shall not be entitled to make part or excess deliveries except with our prior written consent.

The supplier shall present a preference document not later than the time of delivery. A supplier's declaration 
must be submitted for goods with preferential origin status. All other goods shall require submission of a 
certificate of origin certified by a Chamber of Commerce and Industry.

The risk of the goods shall, even when shipment has been agreed, pass to us only when the goods are handed 
over to us at the agreed place of performance.

§ 4 Prices and terms of payment

The price specified in our purchase order shall have binding effect.

Except when agreed otherwise in writing, the price shall include delivery and transport to the agreed address 
for shipment, including packing.

In default of agreement to other effect, we shall pay the purchase price on the following terms: 3% cash 
discount for payment within 14 days of delivery of the goods and receipt of invoice, 2% for 30 days, or 45 days 
net. The time of receipt of the remittance order by our bank shall determine whether the payments required 
from us have been made in due time.

Our order number, the article number, the article description, delivery quantity and delivery address must be 
stated in all order acknowledgements, delivery documents and invoices. Should the absence of one or more 
than one of these details cause a delay in processing by us in the course of our normal business operations, 
the aforesaid payment periods shall be extended by the duration of the delay.

§ 5 Ownership protection and confidentiality

We herewith reserve title or copyright to the purchase and other orders placed by us and to the tools, models, 
drawings, illustrations, calculations, descriptions and other documents supplied to the supplier. The supplier 
may not, without express written consent, make said documents accessible to third parties, nor use or repro-
duce them itself or through third parties. Said documents must be returned to us at our request when they are 
no longer needed by the supplier. Any copies made thereof by the supplier must, in that case, be destroyed; 
the sole exception thereto shall be their safekeeping as required by statutory safekeeping regulations and the 
storage of data for backup purposes in the context of standard data protection.

Reservations of title by the supplier shall only be effective insofar as they relate to our obligation to pay for 
the particular products in respect of which the supplier has reserved title. In particular, overall or extended 
reservations of title shall be impermissible.

The supplier shall be obliged to keep the terms of the purchase order and all the information and documents 
provided for this purpose (with the exception of information in the public domain) in strict confidence for a 
period of three years after conclusion of contract, and to use the said information and, when necessary, pass 
it on to subcontractors only for the purpose of the execution of our order. The supplier shall be obliged to 
ensure that confidentiality is maintained by any subcontractors used.

In the event of culpable breach of the confidentiality obligation specified above in subsection (3), the supplier 
shall be required to pay us a reasonable contractual penalty, for each case of contravention, in the amount of 
at least 0.1% and no more than 5% of the relevant order value. The contractual penalty shall be offset against 
any compensation to be paid by the supplier.

§ 6 Claims for defects; product liability

In the event of defects we shall be entitled, without restriction, to claims under statute law. In departure there-
from, however, the warranty period shall be 36 months.

After receipt, we shall examine the goods for defects within a reasonable period. Defects shall in any case 
be deemed reported in due time if we advise the supplier thereof within five working days after receipt of the 
goods by us. Hidden quality defects shall be deemed reported in due time if information thereon has reached 
the supplier within five working days after detection thereof.

As of delivery of our written advice of defects to the supplier, the time-barring period for claims under war-
ranty shall not commence until the supplier has rejected our claims or declared the defects to have been 
rectified or otherwise refuses to continue negotiations on our claims. In the event of replacement delivery and 
rectification of defects, the warranty period shall commence anew in respect of replaced or remedied parts, 
unless the conduct of the supplier indicated that it did not see itself as obliged to take action but had delivered 
replacements or rectified defects only for ex gratia or similar reasons.

The supplier shall be responsible for all claims asserted by third parties on grounds of injury to person or da-
mage to property arising from a faulty product delivered by the supplier, and shall be obliged to indemnify us 
in full against the liability resulting therefrom. This shall not apply if we have made a substantial contribution 
to the damage or loss.

§ 7 Acceptance sampling inspection

In accordance to DIN ISO 2859-1, the supplier is obligated to undertake a sample inspection of the goods 
before issue. The basis for this is a normal sample testing of AQL values:
Critical defect: 0,04
Major defect: 1
Minor defect: 4

§ 8 Rights of third parties

As stipulated in section 2, the supplier warrants that the products it delivers do not infringe the proprietary 
rights of third parties in countries of the European Union or other countries in which the supplier manufactures 
the products or has them manufactured.

The supplier shall be obliged to indemnify us against all claims which third parties make against us on 
grounds of culpable infringement of industrial property rights as stated in subsection (1), above, and to com-
pensate us for all necessary expenditure incurred in connection with such assertion of claims. 

Our statutory claims of further extent on grounds of defective title to the products delivered to us shall remain 
unaffected. 

§ 9 Compliance with particular regulations

The supplier warrants that the laws, ordinances and other rules effective at the time of delivery, such as 
work safety regulations, in particular for the prohibition of child labour, are complied with, and that the goods 
conform to the stipulations of food law applicable at the time of the particular purchase order, to the capacity 
serving measures rules and to the CE requirements of the Measuring Instruments Directive (MID). The sup-
plier also warrants compliance with the rules for protection of the environment effective at the production site.

§ 10 Final provisions

The courts at Höhr-Grenzhausen shall have exclusive jurisdiction for all disputes arising from and in connec-
tion with the business relationship between us and the supplier. Höhr-Grenzhausen shall also be the place 
of performance for both parties.

The business relationship shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany to the exclusion 
of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

Should one of the provisions in these Terms and Conditions of Purchase be wholly or partially invalid, this 
shall not affect the validity of the remaining provisions. It is agreed that the invalid provision shall be deemed 
superseded by a provision which shall as closely as possible express the commercial purpose, as intended 
by the parties, of the omitted or invalid provision. The same shall apply in the event of a regulatory omission.
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