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Allgemeine Einkaufsbedingungen der Braun 
Sondermaschinen GmbH 
 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend AEB) gelten für alle Lieferverträge zwischen 
BRAUN (Braun Sondermaschinen GmbH) als Käufer/Besteller/Auftraggeber - und dem Lieferanten 
(Verkäufer/Werkunternehmer/Auftragnehmer), soweit es sich beim Lieferanten um einen 
Unternehmer i. S. d. § 14 BGB handelt.  

(2) Lieferverträge sind sämtliche Verträge, die den Einkauf und die Beschaffung von beweglichen 
Sachen („Waren“), von Werk- und Dienstleistungen sowie den Erwerb von Nutzungsrechten oder 
Kauf von Software oder die Beschaffung sonstiger Dienstleistungen an BRAUN zum Gegenstand 
haben. Sie gelten auch für Leistungen von Subunternehmer und Lieferanten, derer sich der Lieferant 
zur Erfüllung seiner Verpflichtung gegenüber BRAUN bedient. 

(3) Diese AEB gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung auch für Folgegeschäfte und zukünftige 
Rechtsgeschäfte verwandter/gleichartiger Art, als Rahmenvereinbarung, ohne dass dies bei jedem 
einzelnen Abschluss noch explizit erwähnt oder vereinbart werden muss. 

(4) Dieses AEB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Lieferbedingungen, finden 
nur dann Anwendung soweit BRAUN in Schrift- oder Textform zugestimmt hat. Dies gilt auch dann, 
wenn BRAUN der Einbeziehung entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des 
Lieferanten/Auftragnehmers nicht widerspricht und die Leistung durch BRAUN in Kenntnis 
abweichender Vertragsbedingungen des Lieferanten/Auftragnehmers angenommen und/oder 
bezahlt wird. 

§ 2 Vertragsabschluss und Vertragsänderung 

(1) Bestellungen, Abschlüsse und Abrufe sowie Änderungen bedürfen immer der Schrift- oder Textform 
von einer dafür berechtigten natürlichen Person. Hierzu zählen in erster Linie die Einkaufsabteilung 
und die gesetzlichen Vertreter von BRAUN. 

(2) Mit der Abgabe eines schriftlichen Auftrags gilt der Auftrag durch BRAUN als erteilt, sofern der 
Auftrag keine offenkundigen Fehler (insbesondere Schreib- oder Rechenfehlern, fehlenden und 
unvollständigen Bestellunterlagen) enthält. Enthält der Auftrag offenkundige Fehler ist BRAUN 
umgehend zu informieren. Unterbleibt die Benachrichtigung seitens des Lieferanten, gilt der Auftrag 
als nicht erteilt. 

(3) Mündliche Vereinbarungen jeglicher Art bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch BRAUN. 

(4) Kostenvoranschläge und Angebote und deren Erstellung sind grundsätzlich bindend und nicht von 
BRAUN zu vergüten. 

(5) Lieferabrufe aus Rahmenverträgen und Bestellungen werden verbindlich, wenn der Lieferant nicht 
binnen einer Frist von drei Werktagen seit Zugang in Text- oder Schriftform auf die dafür 
eingerichtete E-Mail-Adresse (einkauf@braun-sondermaschinen.de) widerspricht. 

(6) Eine Abtretung von Ansprüchen gegen BRAUN an Dritte bedarf der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung durch BRAUN. 
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§ 3 Subunternehmer und Erfüllungsgehilfen 

Der Lieferant/Leistungserbringer ist verpflichtet, die von ihm zu erbringende Leistung persönlich 
bzw., durch geeignete Arbeitnehmer zu erbringen. Sofern die Leistungserbringung nach Zustimmung 
von BRAUN durch Subunternehmer des Lieferanten erfolgt, gelten dieses als Erfüllungsgehilfen des 
Lieferanten. Der Lieferant haftet für Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Regelungen. Er haftet 
darüber hinaus auch für eine ordnungsgemäße Auswahl der Erfüllungsgehilfen, derer er sich bedient 
und selbstverständlich für die Einhaltung alle gesetzlichen Rahmenbedingungen für seine Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und Mitarbeiter.  

 

§ 4 Lieferzeit, Liefer- und Leistungsverzug 

(1) Die in der Bestellung durch BRAUN genannten Liefertermine und -fristen sind verbindlich. Bei 
Lieferterminen wird das Eingangsdatum der Leistung am Bestimmungsort als maßgeblich deklariert. 
Vorzeitige Lieferungen sind unzulässig. 

(2) Lieferungen erfolgen nach DDP (Incoterms 2020). Soweit nichts anderes aus der Bestellung von 
BRAUN ergibt, ist die Leistung am Bestimmungsort BRAUN Sondermaschinen GmbH, Dieselstraße 
8, D-77833 Ottersweier zu erbringen.  

(3) Der Lieferant verpflichtet sich, ausreichend Zeit für den Transport einzuplanen, damit die Ware 
rechtzeitig bei BRAUN bereitgestellt wird. 

(4) Sofern Ware nicht lieferbar ist, ist der Lieferant verpflichtet, dies unverzüglich mitzuteilen und die 
bereits erhaltenen Gegenleistungen zurückzuerstatten. Gesetzliche Ansprüche von BRAUN bleiben 
unberührt.  Der Lieferant ist verpflichtet BRAUN bei Lieferverzug aufgrund von Störungen in seinem 
Geschäftsbetrieb z.B. infolge von Arbeitskampfmaßnahmen (wie Streik, Aussperrung) oder anderer 
unvorhergesehener Ereignisse uns umgehend/unverzüglich in Text- oder Schriftform zu informieren. 

(5) Erfolgt die Leistung nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit oder gerät der Lieferant in 
Leistungsverzug so gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere zum Rücktritt und 
Schadensersatz, nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(6) Kommt es während der Durchführung einer Leistungserbringung zu einem Problem, das die 
Leistungserbringung gefährden könnte, ist BRAUN unverzüglich zu informieren. 

 

§ 5 Liefer- und Verpackungsbedingungen 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, sich bei einer Inbetriebnahme oder Montage alle Aufwendungen, die 
zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen erforderlich sind, zu übernehmen. Hierzu gehören 
auch insbesondere auch Spesen, Werkzeugkosten und Auslösekosten. 

(2) Lieferungen sind entsprechend der gängigen Verpackungsnormen zu verpacken und vor 
Transportschäden zu schützen. 

(3) Teillieferungen sind unzulässig, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Freigabe für die Teillieferung 
vor. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind Teillieferungen ohne Absprachen erlaubt.  

(4) Der Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen. Der Lieferschein muss folgende Mindestangaben 
enthalten: Angaben über Ausstellungs- und Versanddatum, Anzahl und Inhalt der Lieferung, sowie 
die Artikel- und Bestellnummern von BRAUN.  
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(5) Sofern es durch einen unvollständigen, fehlenden oder fehlerhaften Lieferschein zu Verzögerungen 
in der Zuordnung, Bearbeitung und Bezahlung der Ware/des Vertragsgegenstands kommt, hat 
BRAUN diesen Umstand nicht zu vertreten. 

 

§ 6 Einhaltung von Vorgaben und Spezifikationen 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet die von BRAUN vorgegebenen Spezifikationen einzuhalten. Im Falle von 
Abweichungen und Änderungen ist der Lieferant verpflichtet BRAUN mindestens in Text-Form in 
Kenntnis zu setzen. Ferner bedürfen Änderungen der vorgegebenen Spezifikationen seitens des 
Lieferanten der vorherigen schriftlichen Zustimmung (Einwilligung) von BRAUN. 

(2) Weiterhin behält sich BRAUN das Recht vor, Änderungen von Spezifikationen durch vorzunehmen, 
wenn dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich wird. 

(3) Darüber hinaus behält sich BRAUN das Recht vor, Spezifikationen auf Verpackungs- und 
Transportanforderungen auszuweiten. Über eine solche Änderung ist der Lieferant rechtzeitig in 
Text-Form in Kenntnis gesetzt. 

 

§ 7 Eigentums- und Urheberrechte 

(1) Eigentums- und Urheberrechte an allen dem Lieferanten von BRAUN zur Verfügung gestellten 
auftragsbezogenen Unterlagen (insbesondere Spezifikationen, Zeichnungen, Pläne) und 
Beistellungen unabhängig davon, ob sie in Schrift-, Text- oder elektronischer Form überlassen 
werden, stehen ausschließlich BRAUN zu. Bei Beendigung der Geschäftsbeziehung sind diese 
unverzüglich an BRAUN zurückzugeben. Jegliche Weiternutzung und Weitergabe von Unterlagen 
und Daten, nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit BRAUN, ist untersagt.  

 

§ 8 Gefahrenübergang und Annahmeverzug 

(1) Der Lieferant übernimmt die Haftung und Sachgefahr bis zu der diesen AEB entsprechenden 
Übergabe an BRAUN. 

(2) Bei der Versendung des Vertragsgegenstands/ Ware erfolgt der Gefahrenübergang erst mit der 
Übergabe an BRAUN. Bis zu diesem Zeitpunkt trägt der Lieferant die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der bestellten Ware. 

(3) Im Falle des Annahmeverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. 

 

§ 9 Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine 

(1) Rechnungen sind an die in der Bestellung (rechnungseingang@braun-sondermaschinen.de) 
hinterlegte Emailadresse separat zur Lieferung an die dafür vorgesehenen Adressen zu richten. 

(2) Auftragsbestätigungen sind an auftragsbestaetigung@braun-sondermaschinen.de zu richten.  

(3) Lieferscheine sind in schriftlicher Form an die Warenlieferung zu befestigen.  
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§ 10 Preise  

Preise verstehen sich ausschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

 
§ 11 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung 

(1) Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der Rechnungs- und Wareneingangsprüfung. 

(2) Wenn nichts anderes vereinbart wurde, wird die Rechnung innerhalb von 40 Tagen innerhalb der 
Fälligkeit beglichen. Ausschlaggebend ist hierbei das Zugangsdatum der entsprechenden Rechnung 
mit Voraussetzung der Leistungserbringung. 

(3) BRAUN ist berechtigt, gegen Zahlungsansprüche aus der Lieferung mit gegenläufigen Ansprüchen 
aufzurechnen, auch wenn diese nicht rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für 
Zurückbehaltungsrechte und die Einrede des nicht erfüllten Vertrages.  

 

§ 12 Eigentumsvorbehalt des Lieferanten 

(1) Die Übereignung der Ware an BRAUN hat unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des 
Preises zu erfolgen. Nimmt BRAUN im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot 
des Lieferanten auf Übereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des Lieferanten spätestens mit 
Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. BRAUN bleibt auch vor Kaufpreiszahlung zur 
Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehenden Forderung 
ermächtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlängerten 
Eigentumsvorbehalts), soweit die Veräußerung im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgt. 
Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts, 
insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlängerte 
Eigentumsvorbehalt. 

 

§ 13 Untersuchungs- und Rügepflichten 

(1) Für die Wareneingangsuntersuchung gilt folgendes: Gelieferte Waren werden nach Eingang von 
BRAUN sobald dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, anhand des Lieferscheins 
auf offenkundige Schäden und äußerlich leicht erkennbare Sachmängel, überprüft. BRAUN wird alle 
Lieferungen, und dem Lieferanten hierbei entdeckte Mängel unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von zehn Arbeitstagen ab Anlieferung bei der vereinbarten Lieferadresse schriftlich 
anzeigen; maßgeblich für die Fristwahrung ist die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. 
Mängel, die sich später zeigen, werden dem Lieferanten unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
von 10 Arbeitstagen nach Entdeckung schriftlich mitgeteilt. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den 
Einwand der verspäteten Mängelrüge. Handelt es sich um eine Lieferung einer Vielzahl gleichartiger 
Massengüter, so beschränkt sich die Überprüfung auf eine angemessene Anzahl von Stichproben. 
Sind bis zu 30 % der untersuchten Stichproben einer Warensendung mangelhaft, ist BRAUN nach 
seiner Wahl berechtigt, die Aussonderung mangelhafter Waren durch den Lieferanten am 
Bestimmungsort zu verlangen. Übersteigt die Mangelhaftigkeit der Stichproben 30 % ist BRAUN 
berechtigt, die Lieferung auf Kosten des Lieferanten zurückzuschicken. Weitergehende 
Mängelgewährleistungsrechte bleiben in beiden Fällen unberührt. 

(2) Bei verdeckten Mängeln beginnt die Rügefrist erst mit der Entdeckung des Mangels. 
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§ 14 Sachmängelansprüche 

(1) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zu Sachmängeln und Rechtsmängel nach den Gesetzen 
der Bundesrepublik Deutschland, sofern nicht anders geregelt. 

(2) BRAUN obliegt das Recht, die Art der Nacherfüllung unter angemessener Fristsetzung frei zu 
wählen. 

(3) Der Nacherfüllungsort ist der Bestimmungsort.  

(4) Dem Lieferanten Kann die Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigem 
finanziellem Aufwand erfüllbar ist. 

(5) Verweigert oder reagiert der Lieferant nach einer Mängelrüge in angemessener Zeit nicht mit 
Nacherfüllung, so ist BRAUN in dringenden Fällen berechtigt den Mangel selbst zu beseitigen, durch 
Dritte beseitigen lassen oder Ersatz beschaffen (Abhilfe). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
zur Abwehr von weiteren Schäden und Gefahren eine dringende Notwendigkeit zur 
Mängelbeseitigung besteht.  

(6) Sämtliche anfallenden Kosten und Spesen für Mängelbeseitigung sind in voller Höhe vom 
Lieferanten zu tragen. Sämtliche Kosten, die BRAUN im Zusammenhang mit der Mängelbeseitigung 
entstehen, hierzu gehören Analysekosten, Umbaukosten, sonstige auftretende Kosten und die 
Kosten Dritter, hat der Lieferant zu tragen. Es sei denn, dass er die Mängel nicht zu vertreten hat. 
Ein Mitverschulden ist nach den gesetzlichen Bestimmungen der einsatzfähigen Kosten zu 
berücksichtigen. 

 

§ 15 Rechtsmängel 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet BRAUN die Ware frei von Rechtsmängel zu verschaffe, insbesondere 
das Eigentum an der Ware zu verschaffen. 

(2) Der Lieferant ist bei jedem Verdacht eines Rechtsmangels (z.B. Verletzung von Patentrechten und 
anderen Schutzrechten Dritter) verpflichtet, diesem umgehend und gründlich nachzugehen. 

(3) Es gelten im Übrigen die gesetzlichen Bestimmungen. 

 
§ 16 Produkthaftung 

(1) Wird BRAUN gegenüber ein Produkthaftungsanspruch geltend gemacht, verpflichtet sich der 
Lieferant BRAUN von solchen Ansprüchen auf erstes Anfordern freizustellen, soweit die geltend 
gemachten Produkthaftungsansprüche auf Mängeln aus Herstellung, Lieferung oder Lagerung der 
Ware beruhen. Sind wir verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten 
Produktes eine Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche mit der 
Rückrufaktion verbundenen Kosten. 

 

§ 17 Freistellung von Ansprüchen Dritter 

(1) Der Lieferant stellt BRAUN von sämtlichen Ansprüchen Dritter infolge einer Rechtsverletzung des 
Lieferanten im Bezug auf die Ware frei. Dies gilt nicht, wenn der Lieferant nachweisen kann, dass er 
die Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat. Der Lieferant wir BRAUN alle Informationen zur 
Verfügung stellen, die für die Verteidigung gegenüber den Ansprüchen notwendig sind und BRAUN 
bei den Recherchen zu den Ansprüchen im Maße unterstützen. Der Lieferant trägt sämtliche Kosten, 
die BRAUN durch die Rechtverteidigung entstehen und BRAUN für erforderlich halten durfte.  
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Dies gilt auch für Rechtsanwalts- und Beraterkosten, auch wenn sie über gesetzliche 
Vergütungsansprüche (z.B. RVG) hinausgehen. 

 

§ 18 Versicherungen 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, für die von BRAUN eingekauften Güter und Leistungen eine gültige und 
umfassende Haftpflichtversicherung, sowie Produkthaftpflicht abzuschließen.   

(2) Mängelgewährleistungsansprüche verjähren nach drei Jahren. Die Frist beginnt mit Lieferung der 
Ware an BRAUN.  

(3) Gewährleistungsansprüche für Leistungen, die im Rahmen der Nacherfüllungspflicht des Lieferanten 
erfolgt sind, Verjähren innerhalb der Gewährleistungsfrist der ursprünglichen Leistung, frühestens 
jedoch sechs Monate nach Nacherfüllung. Dies gilt nicht für Leistungen, die ausschließlich aus 
Kulanz erbracht wurden. 

 

§ 19 Beistellungen durch BRAUN 

(1) Beistellungen verbleiben im Eigentum von BRAUN bzw. im Eigentum des Kunden von BRAUN. 

(2) Soweit BRAUN dem Lieferanten Beistellungen an dessen Sitz bzw. an einen von diesem bestimmten 
Ort zur Verfügung stellt, ist der Lieferant verpflichtet, den Eingang zu prüfen und BRAUN 
unverzüglich zu unterrichten, falls Fehlmengen oder ein Sachmängel an der Beistellung vorliegen. 

(3) Der Lieferant ist verpflichtet die Beistellung sorgsam zu behandeln. Der Lieferant wird auf seine 
Geheinhaltungsverpflichtung nach diesen AEB hingewiesen. 

 

§ 20 Ersatzteilversorgung 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an BRAUN gelieferten Produkten für die Dauer von 
mindestens 5 Jahren nach der Lieferung vorzuhalten.  

(2) Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für die an BRAUN erbrachten Lieferungen 
einzustellen, wird er BRAUN spätestens unverzüglich nach der Entscheidung über die Einstellung 
mitteilen. Diese Entscheidung muss – vorbehaltlich des Abs. 1 – mindestens 6 Monate vor der 
Einstellung der Produktion liegen. 

 

§ 21 Art und Weise der Erbringung von Dienstleistungen 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, Dienstleistungen, entsprechend der mit BRAUN vertraglich vereinbarten 
Konditionen und Vorgaben, ergänzt um diese AEB, ordnungsgemäß, sorgfältig und vollständig zu 
erbringen. Teilleistungen sind – soweit nichts anderes vereinbart ist – ausgeschlossen. 

(2) Der Lieferant hat vor der Erbringung der Dienstleistung Art, Dauer, Umfang und die Kosten der 
Dienstleistung BRAUN schriftlich mitzuteilen. 

(3) Der Lieferant ist verpflichtet, die Durchführung seiner Dienstleistungen durch qualifiziertes Personal 
zu erbringen. 

(4) Vorort-Dienstleistungen bei BRAUN sind während der üblichen Geschäftszeiten zu erbringen. Nacht- 
und Feiertagszuschläge sind von uns nur zu vergüten, wenn sie ausdrücklich vereinbart sind und die 



  

   

Einkaufsbedingungen 
VA-35 

vom: 01.07.2022 

Allgemeine Einkaufsbedingungen der  

Braun Sondermaschinen GmbH 

 

  Seite:  7 von 7 

  Revision:  0 

 

01.07.2022  Seite 7 von 7 Braun Sondermaschinen GmbH 

Erbringung der Dienstleistung zu solchen Zeiten auf Versäumnissen von BRAUN beruht oder von 
BRAUN ausdrücklich gewünscht werden. Sie bedürfen der schriftlichen Zustimmung. 

(5) Das Angebot über Dienstleistungen muss alle Positionen inkl. Spesen beinhalten. Eine 
Nachberechnung von Spesen ohne vorherige Angebotserstellung wird von BRAUN nicht anerkannt 
und folglich nicht Vertragsgegenstand. 

(6) Überstunden, Zusatzstunden, arbeiten am Feiertag sind grundsätzlich mit den Abteilungsleitern in 
Textform freizugeben. In dieser Freigabe muss ersichtlich sein, dass Mehrkosten auftreten können. 
Ist dies nicht ersichtlich dargestellt, werden diese Mehrkosten nicht übernommen.   

 

§ 22 Gerichtsstand, Rechtswahl und Salvatorische Klauseln 

(1) Der Gerichtsort unterliegt in sämtlichen auftretenden Fällen der Gerichtsbarkeit der Braun 
Sondermaschinen GmbH. 

(2) Bei Vertragsabschluss gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und des Kollisionsrechts. 

(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser allgemeinen Einkaufsbedingungen tangiert nicht 
die Wirksamkeit und Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. 

(4) An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten 
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt 
haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich dieses 
Dokument als lückenhaft erweist. 


