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der online-Forum GmbH (im Folgenden „online-Forum“) – Stand 01.09.2008

I. Bestellung
(1) Für unsere Bestellungen gelten diese Einkaufsbedingungen, Entgegenstehende Verkaufs- und Liefer- bedingungen
unserer Lieferanten verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir diesen Bedingungen nicht ausdrücklich widersprechen.
(2) Unsere Bestellungen sind für beide Teile rechtsverbindlich, wenn sie auf unseren Bestellvordrucken erteilt und vom
Lieferanten auf unseren Vordrucken „Bestellungsannahme“ unverzüglich bestätigt sind. Ist die Bestellungsannahme nicht
innerhalb von 10 Tagen nach Eingang unserer Bestellung an uns abgesandt worden, behalten wir uns vor, die Bestellung
zurückzuziehen

II. Lieferung – Vertragsstrafe – Abnahme
(1) Die Lieferung muss in Ausführung, Umfang und Einteilung der Bestellung, beziehungsweise unserer Liefereinteilung 
entsprechen und termingerecht ausgeführt werden; für Stückzahlen, Maße und Gewichte sind die von uns bei der Eingang-
sprüfung ermittelten Werte maßgebend. Zur Abnahme von nicht vereinbarten Teil- und Mehrlieferungen sind wir nicht 
verpflichtet. 
(2) Werden die vereinbarten Liefertermine nicht eingehalten, hat uns der Lieferant im Rahen der gesetzlichen Bestim-
mungen den durch die Verzögerung entstandenen Schaden zu ersetzen. Bei einer wiederholten Terminüberschreitung sind 
wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Das gleiche gilt bei Zahlungseinstellung sowie im Falle der Beantragung oder 
Eröffnungen eines Vergleichs- oder Konkursverfahrens oder der Durchführung eines außergerichtlichen Vergleichsverfahrens. 
(3) Der Lieferant zahlt für jeden Tag, den sich die Lieferung durch sein Verschulden über den vereinbarten Liefertermin-
hinaus verzögert, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5% des Kaufpreises; insgesamt jedoch höchstens bis zu 10% des 
Kaufpreises. 
(4) Naturkatastrophen, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Transportstörungen, Streiks, Aussperrungen und sonstige 
Betriebsstörungen in unserem Betrieb, die uns an der Entgegennahme der bestellten Ware hindern, befreien uns für ihre 
Dauer und Umfang ihrer Wirkung von unserer Abnahmeverpflichtung, sofern wir diese Störungen nicht abwenden können 
oder ihre Abwendung mit zumutbaren Mitteln nicht möglich ist. Ansprüche des Lieferanten auf die Gegenleistung sowie auf 
Schadenersatz sind in diesen Fällen ausgeschlossen. Bei Behinderung der Entgegennahme hat der Lieferant die Ware bis zur 
Übernahme durch oder für uns auf seine Kosten und Gefahr ordnungsgemäß zu lagern.

III. Mangelhafte Lieferungen – Mängelhaftung
(1) Der Lieferant übernimmt die Verpflichtung, nur solche Ware anzuliefern, die einer Endkontrolle bezüglich ihrer  
material-, zeichnungs- und normengerechten Ausführung unterzogen worden ist.
(2) Für die Erhebung von Mängelrügen sind wir weder hinsichtlich offenkundiger noch verborgener Fehler an die Einhaltung 
von Fristen gebunden. Verborgene Fehler berechtigen uns, Ersatz für nutzlos aufgewendetes Material und aufgewendete 
Löhne zu verlangen.
(3) In dringenden Fällen sind wir befugt, die Mängel auf Kosten des Lieferanten beseitigen zu lassen oder uns, falls das
nicht möglich ist, auf Kosten des Lieferanten bei einem anderen Zulieferer einzudecken.
(4) Soweit hinsichtlich der Mängelhaftung nichts Besonderes vereinbart ist, übernimmt der Lieferant die Haftung für die
Mangelfreiheit seiner Lieferungen nach den gesetzlichen Vorschriften.
(5) Nicht vertragsgemäß gelieferte Ware wird auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zurückgesandt. Zurückgelieferte
Ware bleibt bis zum Eingang einer Ersatzsendung oder bis zum Ausgleich ihres Gegenwertes unser Eigentum. Werden die
Lieferungen wiederholt nicht vertragsgemäß durchgeführt, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

IV. Schutzrechte Dritter
Der Lieferant haftet dafür, dass durch seine Lieferung und ihre Verwertung durch uns keine Patente oder sonstige  
Schutzrechte Dritter im In- und Ausland verletzt werden.

V. Vergabe an Dritte
Die Weitergabe des Auftrages oder Teilen des Auftrages an Dritte durch den Lieferanten bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der online-Forum GmbH. Sollte die Lieferung und Leistung durch Dritte erfolgen, ist die Abrechnung nur durch 
den Lieferanten zulässig.

VI. Versand – Kosten – Gefahrübergang
Wir behalten uns vor, den Versandweg und die Versandart sowie das Transportmittel und die Verpackungsart zu bestimmen. 
Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die Lieferungen frei Haus auszuführen.

VII. Auslieferungspapiere
Der Versand von Waren ist unter Verwendung von Lieferscheinen vorzunehmen. Die Lieferscheine sind vollständig auszufül-
len, eventuell von uns schriftlich erteilte Anweisungen zu beachten. Für jede Sendung ist ein Lieferschein und,  
falls nichts andere vereinbart, für jeden Lieferschein eine Rechnung auszustellen.

IIX. Rechnungen und Zahlung
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, die auf der Leistung lastende Umsatzsteuer sowohl im Inland als auch im Ausland in
eigenem Namen als Vorsteuer im Rahmen der jeweiligen nationalen Steuerbestimmungen geltend zu machen. Diese  
Regelung gilt auch für Nebenkosten, wie z.B. Übernachtungskosten. Die online-Forum GmbH erkennt lediglich Netto-beträge 
auf Rechnungen an.
(2) Zahlung erfolgt, sofern nichts andere vereinbart ist, 45 Tage nach Eingang der Lieferung. Unstimmigkeiten sind uns 

Einkauf AGB



AG
B

 E
in

ka
uf

online-Forum GmbH

Ikarusstraße 24
D-40474 Düsseldorf

tel +49 211-601 608 0

Handelsregister-Nr.: HRB 37692 Düsseldorf   -   Steuernummer: 105/5834/0136   -   USt-Id Nr.: DE 203128009   -   CEO: Sebastian Per Bonenkamp

Seite: 2/2

unverzüglich mitzuteilen. Die Art der Zahlung bleibt uns überlassen. 
(3) Forderungen des Lieferanten gegen uns aus unseren Bestellungen dürfen nicht an Dritte abgegeben werden. 
(4) Befindet sich der Kunde mit der Zahlung im Verzug, so muss er mit Mahngebühren in Höhe von 8% des Rechnungsbe-
trags rechnen. Es fallen Gebühren in höhe von 5,- € zusätzlich pro Mahnung und von 30,- € für die “letzte Mahnung” an. 
Die erste Mahnung (Zahlungserinnerung) ist für den Kunden unentgeltlich. 
Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt online-Forum ausdrücklich vorbehalten

IX. Fertigungsmittel
(1) Fertigungsmittel wie Modelle, Muster, Zeichnungen und dergleichen, die von uns dem Lieferanten gestellt oder nach
unseren Angaben vom Lieferanten gefertigt sind, dürfen ohne unsere Einwilligung weder an Dritte veräußert, verpfändet
oder sonstwie weitergegeben noch irgendwie für Dritte verwendet werden. Das gleiche gilt für die mit Hilfe dieser
Fertigungsmittel hergestellten Gegenstände; sie dürfen nur an uns geliefert werden, sofern wir uns nicht mit einer anderwe-
itigen Verwendung schriftlich einverstanden erklärt haben.
(2) Nach Abwicklung unserer Bestellungen sind die Fertigungsmittel, die von uns gestellt oder für unsere Rechnung
angefertigt sind, ohne besondere Aufforderung an uns zurückzusenden.
(3) Gegenstände, die wir in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten entwickelt oder weiterentwickelt haben, dürfen nur an
uns geliefert werden.

X. Firmen- und Warenzeichen
Unsere Firmen- und Warenzeichen sowie Teilenummern sind auf den von uns bestellten Waren anzubringen, wenn es unsere 
Zeichnung vorschreibt oder wenn wir eine Anweisung dazu erteilt haben. Die so gekennzeichneten Gegenstände dürfen nur 
an uns geliefert werden. Zurückgesandte beanstandete, mit unseren Firmen- und Warenzeichen gekennzeichnete Waren sind 
unbrauchbar zu machen.

XI. Geschäftsgeheimnis – Werbung
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellungen und alle hiermit zusammenhängenden kaufmännischen und tech-
nischen Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.
(2) Auf die Geschäftsverbindung mit uns darf in der Werbung des Lieferanten nur dann hingewiesen werden, wenn wir uns 
damit schriftlich einverstanden erklärte haben.

XII. Fortgeltung bei Teilnichtigkeit
Sollte eine Bestimmung der Einkaufsbedingungen aus irgendeinem Grunde nichtig sein, so bleibt die Geltung der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt.

XIII. Abweichende Vereinbarungen
Änderungen der Bestellung sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

XIV. Erfüllungsort – Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort ist für beide Teile Düsseldorf.
(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen.
(3) Gerichtsstand ist der Gesellschaftssitz der online-Forum GmbH.


