
 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 
 
1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlage 
1.1 Für alle Verträge der Baumer Optronic GmbH, 

die den Bezug von Produkten, Material, 
Rohstoffen, Maschinen, Werkzeugen und 
Ersatzteilen etc. oder Dienstleistungen zum 
Inhalt haben, gleich ob diese Einzelaufträge 
sind oder auf der Grundlage von 
Rahmenverträgen erteilt werden 
(„Bestellungen“), gelten ausschließlich diese 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen. 
Abweichende Geschäftsbedingungen des 
Geschäftspartners („Lieferant“), gleich in 
welcher Form, gelten nur, wenn sie 
ausdrücklich schriftlich von 
Baumer Optronic GmbH anerkannt werden. 
Wird den direkt oder indirekt geäusserten 
Änderungswünschen des Lieferanten nicht 
ausdrücklich widersprochen oder erfolgt die 
Annahme von Lieferungen und Leistungen 
bzw. deren Bezahlung durch 
Baumer Optronic GmbH ohne ausdrücklichen 
Widerspruch, so kann daraus keinesfalls die 
Einbeziehung der anders lautenden 
Bedingungen oder Teilen davon hergeleitet 
werden. 

1.2 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
gelten auch für alle zukünftigen Bestellungen 
von Baumer Optronic GmbH bei dem 
Lieferanten. 

1.3 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
gelten nur gegenüber Unternehmern, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im 
Sinne von § 310 Absatz 1 BGB.  

2 Auftrag und Muster 
2.1 Die Bestellungen von Baumer Optronic GmbH 

sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich 
erfolgen. Änderungen oder Ergänzungen zu 
den Bestellungen sowie andere bei 
Vertragsabschluss getroffene Vereinbarungen 
sind nur verbindlich, wenn 
Baumer Optronic GmbH sie schriftlich bestätigt 
hat. Der Schriftform gleichgestellt sind mittels 
Telefax oder elektronischer Datenübertragung 
erteilte Bestellungen oder Bestätigungen.  

2.2 Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht 
innerhalb von 2 Wochen ab Zugang an, ist 
Baumer Optronic GmbH zum kostenfreien 
Widerruf der Bestellung berechtigt. 
Lieferabrufe, z.B. aus Rahmenverträgen oder 
elektronischen Systemen, werden spätestens 
verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen 
2 Werktagen seit Zugang widerspricht.  

2.3 Vor Beginn einer Serienherstellung kann 
Baumer Optronic GmbH vom Lieferanten 
Muster oder Zeichnungen verlangen; diese 

werden vom Lieferanten einschließlich aller 
geforderten Dokumente unentgeltlich geliefert.  

3 Fristen und Termine 
3.1 Vereinbarte Termine und Fristen sind 

verbindlich und beziehen sich, soweit nichts 
anderes schriftlich vereinbart ist, auf die 
Erbringung der vollständigen und mangelfreien 
Lieferungen oder Leistungen an 
Baumer Optronic GmbH. Zu erwartende oder 
eingetretene Verzögerungen sind 
Baumer Optronic GmbH vom Lieferanten 
unverzüglich mitzuteilen, ändern vereinbarte 
Termine und Fristen jedoch nicht ohne 
schriftliche Zustimmung von 
Baumer Optronic GmbH. Ebenso bedürfen 
vorzeitige Lieferungen der schriftlichen 
Zustimmung von Baumer Optronic GmbH. 

3.2 Sind die Liefertermine nach dem Kalender 
bestimmt, gerät der Lieferant im Falle 
verspäteter Lieferung ohne Mahnung in 
Verzug, wobei im Falle von nach 
Kalenderwochen bestimmten Lieferfristen der 
Freitag als spätester zulässiger Liefertermin 
gilt.  

3.3 Bei Nichteinhaltung vereinbarter Liefertermine 
ist Baumer Optronic GmbH berechtigt, alle sich 
daraus ergebenden Ansprüche geltend zu 
machen.  

4 Abwicklung und Lieferung 
4.1 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart ist, sind alle Lieferungen frei Haus 
zu erbringen. 

4.2 Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen, 
der die Auftragsnummer von 
Baumer Optronic GmbH, die Bezeichnung des 
Inhalts nach Identität und Menge angibt, sowie 
bei Bedarf weitere Dokumente, welche von 
Baumer Optronic GmbH im Einzelfall benannt 
werden oder gesetzlich vorgeschrieben sind.  

4.3 Teillieferungen oder Teilleistungen bedürfen 
der schriftlichen Zustimmung von 
Baumer Optronic GmbH. Werden daraufhin 
vom Lieferanten Teillieferungen oder 
Teilleistungen erbracht, sind die Lieferungen 
oder Leistungen erst vertragsgemäß und 
termingerecht erbracht, wenn die Bestellung 
vollständig erfüllt ist.  

4.4 Bei Maschinen oder Geräten sind eine 
technische Beschreibung und eine 
Gebrauchsanleitung kostenlos mitzuliefern. Bei 
Softwareprodukten ist die Lieferpflicht erst 
erfüllt, wenn auch die vollständige 
(systemtechnische und Benutzer-) 
Dokumentation übergeben ist. Bei individuell 
für Baumer Optronic GmbH hergestellten 
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Programmen ist daneben auch der Quellcode 
zu liefern. 

5 Preise  
5.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise, sofern 

nicht im Einzelnen ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist. Vom Lieferanten vorgenommene 
Preisänderungen sind unzulässig, es sei denn, 
diese sind durch Baumer Optronic GmbH 
schriftlich genehmigt.  

5.2 Die vereinbarten Preise enthalten die 
gesetzliche Mehrwertsteuer sowie alle Zölle, 
Steuern und sonstigen Abgaben. 

6 Rechnungen und Zahlung 
6.1 Rechnungen sind Baumer Optronic GmbH mit 

separater Post zuzustellen und müssen die 
Bestellnummer, Teilenummer, Menge und den 
Einzelpreis ausweisen. 

6.2 Mangels anderer Vereinbarungen erfolgen 
Zahlungen durch Baumer Optronic GmbH 
innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 2 % 
Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne 
Abzug. Die Frist läuft von dem Zeitpunkt an, an 
dem sowohl der Vertrag durch den Lieferanten 
vollständig erfüllt, als auch eine 
ordnungsgemäße Rechnung bei 
Baumer Optronic GmbH eingegangen ist. Nicht 
ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen 
gelten erst im Zeitpunkt der Richtigstellung als 
bei Baumer Optronic GmbH eingegangen.  

6.3 Im Falle von vorzeitigen Lieferungen oder 
Leistungen beginnt die Zahlungsfrist frühestens 
am vereinbarten Liefertermin. 

6.4 Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der 
Lieferung oder Leistung als vertragsgemäß. Bei 
nicht vertragsgemäßen Lieferungen oder 
Leistungen ist Baumer Optronic GmbH 
berechtigt, einen von Baumer Optronic GmbH 
als angemessen angesehenen Teil der offenen 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung bis 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
zurückzubehalten.  

7 Transport, Verpackung und Gefahrübergang 
7.1 Für den Transport der Ware zu 

Baumer Optronic GmbH ist der Lieferant 
verantwortlich. Das gilt auch dann, wenn im 
Einzelfall abweichend von Ziffer 4.1 keine 
Lieferung frei Haus vereinbart ist; in diesem 
Fall organisiert der Lieferant den Transport zu 
Baumer Optronic GmbH entsprechend der 
abweichenden Vereinbarung.  

7.2 Der Lieferant ist verpflichtet, die Qualität der 
Lieferungen durch geeignete Transportmittel 
und Verpackungen zu sichern. 
Verpackungsmaterial ist auf Verlangen von 
Baumer Optronic GmbH kostenfrei 
zurückzunehmen. 

7.3 In jedem Fall ist Gefahrübergang für die Ware 
erst nach Eingang der Lieferung bei und 
Übergabe an Baumer Optronic GmbH.  

7.4 Das Eigentum an der gelieferten Ware geht mit 
Bezahlung des Kaufpreises auf 
Baumer Optronic GmbH über.  

8 Untersuchungs- und Rügeobliegenheit  
8.1 Eine Wareneingangskontrolle findet durch 

Baumer Optronic GmbH stichprobenartig und 
nur im Hinblick auf von außen erkennbare 
Abweichungen in Identität und Menge sowie 
äußerlich erkennbare Schäden statt. Solche 
Mängel wird Baumer Optronic GmbH 
unverzüglich rügen. Eine Mängelrüge innerhalb 
von 30 Tagen nach Wareneingang ist stets 
rechtzeitig. Eine weitergehende Untersuchung 
der Ware oder Leistungen bleibt vorbehalten. 

8.2 Darüber hinaus wird Baumer Optronic GmbH 
nicht offensichtliche Mängel der Lieferungen 
oder Leistungen, sobald sie nach den 
Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsablaufes festgestellt werden, dem 
Lieferanten unverzüglich nach Entdeckung, 
spätestens innerhalb von 14 Tagen, anzeigen.  

8.3 Der Lieferant verzichtet nach Maßgabe der 
vorstehenden Ziffern 8.1 und 8.2 insoweit auf 
den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 

8.4 Sendet Baumer Optronic GmbH mangelhafte 
Ware an den Lieferanten zurück, so ist 
Baumer Optronic GmbH berechtigt, den 
Rechnungsbetrag der mangelhaften Ware 
zurückzubelasten und eine 
Aufwandspauschale in Höhe von 5 % des 
Preises der mangelhaften Ware, höchstens 
jedoch € 500,00 je Rücksendung, zu erheben. 
Darüber hinaus behält Baumer Optronic GmbH 
sich den Nachweis höherer Aufwendungen vor, 
wobei dem Lieferanten der Gegenbeweis 
geringer oder keiner Aufwendungen 
vorbehalten bleibt. 

9 Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel 
9.1 Der Lieferant gewährleistet, dass seine 

Lieferungen oder Leistungen die vertraglich 
vereinbarten Eigenschaften besitzen, den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen 
und die Lieferungen nicht mit Fehlern behaftet 
sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu 
dem gewöhnlichen oder den nach dem Vertrag 
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder 
mindern.  

9.2 Mangelhafte Lieferungen sind unverzüglich 
durch mangelfreie Lieferungen zu ersetzen und 
mangelhafte Leistungen mangelfrei zu 
wiederholen. Im Falle von Entwicklungs- oder 
Konstruktionsfehlern ist 
Baumer Optronic GmbH berechtigt, sofort die 
in Ziffer 9.4 vorgesehenen Rechte geltend zu 
machen. 
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9.3 Eine Nachbesserung mangelhafter Lieferungen 
oder Leistungen bedarf vorheriger Zustimmung 
von Baumer Optronic GmbH. Während der 
Zeit, in der sich die Ware nicht im Gewahrsam 
von Baumer Optronic GmbH befindet, trägt der 
Lieferant die Gefahr für die Ware. 

9.4 Beseitigt der Lieferant den Mangel auch 
innerhalb einer von Baumer Optronic GmbH 
gesetzten, angemessenen Nachfrist nicht, so 
kann Baumer Optronic GmbH nach Wahl 
entweder vom Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung mindern und jeweils zusätzlich 
Schadensersatz fordern. 

9.5 In dringenden Fällen (z.B. zur Abwehr 
außergewöhnlich hoher Schäden) oder wenn 
sich der Lieferant mit der Beseitigung eines 
Mangels in Verzug befindet, ist 
Baumer Optronic GmbH berechtigt, nach 
vorheriger Information und Ablauf einer im 
Einzelfall angemessen kurzen Nachfrist, den 
Mangel und etwa dadurch entstandene 
Schäden selbst zu beseitigen oder durch einen 
Dritten beseitigen zu lassen. Die Kosten dafür 
trägt der Lieferant. Das gilt auch, wenn der 
Lieferant verspätet liefert oder leistet und 
Baumer Optronic GmbH den Mangel sofort 
beseitigen muss, um eigenen Lieferverzug zu 
vermeiden. 

9.6 Die Gewährleistungsfrist für Sach- und 
Rechtsmängel beträgt 36 Monate ab 
Gefahrübergang gemäß 7.3. Für den Zeitraum 
zwischen Absendung der Mängelanzeige und 
Entgegennahme der mangelfreien Lieferung 
oder Leistung wird die Gewährleistungsfrist 
wird gehemmt. 

9.7 Für Lieferungen und Leistungen, die 
entsprechend der Pläne, Zeichnungen oder 
sonstigen besonderen Anforderungen von 
Baumer Optronic GmbH zu liefern oder leisten 
sind, gelten die darin enthaltenen 
Eigenschaften als vom Lieferanten garantiert. 
Sollten die Eigenschaften der gelieferten Ware 
oder Leistung davon abweichen, stehen 
Baumer Optronic GmbH die in Ziffer 9.4 
genannten Rechte sofort zu. 

9.8 Soweit im Vorstehenden nicht abweichend 
geregelt, richtet sich die Gewährleistung im 
Übrigen nach den gesetzlichen Vorschriften.  

10 Haftung 
10.1 Soweit Baumer Optronic GmbH wegen einer 

mangelhaften Lieferung oder Leistung oder 
einer sonstigen Verletzung von 
Vertragspflichten ein Schaden entsteht, hat der 
Lieferant diesen Schaden im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zu ersetzen.  

10.2 Dem Lieferanten obliegt die Produkthaftung für 
seine Lieferungen im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften. Sollten Dritte – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – Ansprüche wegen 

eines Sach- oder Rechtsmangels oder eines 
sonstigen Fehlers der Lieferung oder Leistung 
des Lieferanten gegen Baumer Optronic GmbH 
erheben, ist der Lieferant verpflichtet, 
Baumer Optronic GmbH auf erstes Anfordern 
im Innenverhältnis von jeder Haftung 
freizustellen.  

11 Eigentumsvorbehalt, Abtretung und 
Aufrechnung 

11.1 Jeder verlängerte oder erweiterte 
Eigentumsvorbehalt des Lieferanten ist 
ausgeschlossen.  

11.2 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung 
von Baumer Optronic GmbH ist der Lieferant 
nicht berechtigt, seine Forderungen gegen 
Baumer Optronic GmbH an Dritte abzutreten.  

11.3 Baumer Optronic GmbH hat gegenüber dem 
Lieferanten das Recht, eigene Ansprüche mit 
sonst fälligen Forderungen aus der 
Geschäftsbeziehung aufzurechnen.  

12 Werkzeuge  
12.1 An Werkzeugen zur Herstellung der bestellten 

Waren, die Baumer Optronic GmbH bezahlt 
hat, hält Baumer Optronic GmbH das 
ausschließliche Eigentum. Der Lieferant ist nur 
mit der Genehmigung von 
Baumer Optronic GmbH befugt, tatsächlich 
oder rechtlich über solche Werkzeuge zu 
verfügen, ihren Standort zu verlagern oder sie 
dauerhaft funktionsuntüchtig zu machen. Die 
Kosten für Unterhaltung, Reparatur und Ersatz 
der Werkzeuge trägt allein der Lieferant. 
Entsprechendes gilt für Ersatzwerkzeuge.  

12.2 Der Lieferant ist verpflichtet, Werkzeuge, die 
Baumer Optronic GmbH bezahlt hat, 
ausschließlich zur Fertigung der von 
Baumer Optronic GmbH bestellten Waren 
einzusetzen. Dasselbe gilt, wenn der Lieferant 
die Werkzeuge auf eigene Kosten, jedoch nach 
Plänen oder Zeichnungen von 
Baumer Optronic GmbH, hergestellt hat. 

13 Beistellungen  
13.1 Stellt Baumer Optronic GmbH dem Lieferanten 

Material, Teile, Werkzeuge, Messmittel, 
Spezialverpackungen, oder Ähnliches 
(„Beistellungen“) für die Herstellung der 
Bestellungen zur Verfügung, bleiben diese 
Beistellungen das Eigentum von 
Baumer Optronic GmbH. Der Lieferant ist 
verpflichtet, diese sorgfältig zu behandeln, 
ordnungsgemäß zu lagern und gegen 
Diebstahl, Feuer- und Wasserschäden sowie 
sonstige Schäden zu versichern. Die 
Verarbeitung der Beistellungen erfolgt 
ausschließlich für Baumer Optronic GmbH und 
Baumer Optronic GmbH wird unmittelbar 
Eigentümer der hierbei entstehenden neuen 
Sachen. Macht das beigestellte Material nur 
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einen Teil der neuen Sachen aus, steht 
Baumer Optronic GmbH Miteigentum an den 
neuen Sachen in dem Anteil zu, der dem Wert 
des darin enthaltenen beigestellten Materials 
entspricht. 

13.2 Ohne die schriftliche Zustimmung von 
Baumer Optronic GmbH dürfen 
Vervielfältigungen der Beistellungen nicht 
angefertigt werden; zulässige und unzulässige 
Vervielfältigungen gehen in jedem Fall mit 
Herstellung in das Eigentum von 
Baumer Optronic GmbH über.  

13.3 Ein Zurückbehaltungsrecht an den 
Beistellungen steht dem Lieferanten – gleich 
aus welchem Grund – nicht zu. Beistellungen 
sowie Vervielfältigungen davon dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht oder für andere als 
die vereinbarten Zwecke genutzt werden.  

14 Schutzrechte Dritter 
14.1 Der Lieferant haftet dafür, dass alle 

Lieferungen und/oder Leistungen frei von 
Rechten Dritter sind und dass durch sie und 
ihre vertragsgemäße Verwertung keine 
Patente, Gebrauchsmuster, 
Geschmacksmuster oder sonstige 
Schutzrechte Dritter im In- und Ausland verletzt 
werden.  

14.2 Der Lieferant stellt Baumer Optronic GmbH 
diesbezüglich vollumfänglich frei; er ist jedoch 
berechtigt, eine etwaige Verteidigung von 
Baumer Optronic GmbH federführend zu 
übernehmen. 

15 Geheimhaltung 
15.1 Der Lieferant verpflichtet sich, alle nicht 

offenkundigen kaufmännischen und 
technischen Einzelheiten, die ihm durch die 
Geschäftsbeziehung bekannt werden, 
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte 
weiterzugeben.  

15.2 Sämtliche von Baumer Optronic GmbH 
übergebenen Unterlagen wie Muster, 
Zeichnungen, Pläne, Abbildungen und 
ähnliche Unterlagen sind mit jeder 
erforderlichen Sorgfalt und Vertraulichkeit zu 
behandeln. Solche Unterlagen dürfen Dritten 
nicht überlassen oder zugänglich gemacht und 
nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse 
und der urheberrechtlichen Bestimmungen 
vervielfältigt werden.  

15.3 Verstößt der Lieferant gegen diese 
Geheimhaltungspflichten und entsteht 
Baumer Optronic GmbH daraus ein Schaden, 
ist der Lieferant gegenüber 
Baumer Optronic GmbH zum Schadenersatz 
verpflichtet.  

16 Allgemeine Bestimmungen 
16.1 Die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 

Baumer Optronic GmbH und dem Lieferanten 
unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
der Verweisungsvorschriften des 
Internationalen Privatrechts und des UN-
Kaufrechts (CISG).  

16.2 Erfüllungsort ist stets der Geschäftssitz von 
Baumer Optronic GmbH in Radeberg. Liefert 
der Lieferant aufgrund vertraglicher Abrede an 
einen anderen Ort, so hat dies keine 
Auswirkungen auf die Gerichtsstandsabrede 
der nachfolgenden Ziffer 16.3; der 
Gerichtsstand des Erfüllungsortes ist insoweit 
abbedungen. 

16.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in 
Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung 
zwischen Baumer Optronic GmbH und dem 
Lieferanten, einschließlich solcher aus 
unerlaubter Handlung, ist Dresden, wobei 
jedoch Baumer Optronic GmbH auch zur 
Klageerhebung bei dem für den Lieferanten 
zuständigen Gericht berechtigt ist. 

16.4 Baumer Optronic GmbH erhebt und speichert 
personen- und unternehmensbezogene Daten, 
die mit der Geschäftsbeziehung zum 
Lieferanten zusammenhängen und übermittelt 
diese Daten auch an verbundene Unternehmen 
der Baumer Gruppe. Im Rahmen des 
gesetzlichen zulässigen werden erhobene 
Daten auch an Dritte übermittelt. 
Baumer Optronic GmbH weist darauf hin, dass 
unternehmensbezogene Daten regelmäßig an 
Kreditversicherungs- und 
Wirtschaftsauskunftsunternehmen übermittelt 
werden. Der Lieferant kann jederzeit im 
Umfang seiner gesetzlichen Rechte Auskunft 
über erhobene, gespeicherte und an Dritte 
übermittelte Daten verlangen.  

16.5 Baumer Optronic GmbH veröffentlicht diese 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen im Internet 
unter www.baumer.com/Optronic/AEB. Bei 
laufenden Geschäftsbeziehungen ist der 
Lieferant verpflichtet, sich regelmäßig, 
mindestens alle 3 Monate, über den aktuellen 
Stand dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen unterrichtet zu halten; es 
gilt sowohl für Einzel- als auch für 
Rahmenverträge, die jeweils neueste Fassung 
dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen.  

16.6 Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so berührt das 
die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der 
übrigen Teile solcher Klauseln nicht. 
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General Terms and Conditions of Purchase 
 
1 Scope and basis of contract 
1.1 These General Terms and Conditions of 

Purchase shall apply exclusively to all contracts 
of Baumer Optronic GmbH pertaining to the 
purchase of products, materials, raw materials, 
machinery, tools and spare parts etc. or 
services, irrespective of whether they constitute 
individual orders or purchases on the basis of 
framework agreements ("Orders"). Any terms 
and conditions of the counter-party of 
Baumer Optronic GmbH ("Supplier") deviating 
therefrom, irrespective of form, shall apply only 
if Baumer Optronic GmbH has expressly 
recognized them in writing. If 
Baumer Optronic GmbH does not expressly 
reject change requests, which the Supplier has 
made either directly or indirectly or if 
Baumer Optronic GmbH accepts goods and 
services and/or makes payment therefor 
without any express objection, then such 
conduct shall under no circumstances be 
construed as incorporating such other terms 
and conditions or portions thereof.  

1.2 These General Terms and Conditions of 
Purchase shall also apply to all future Orders 
that Baumer Optronic GmbH places with the 
Supplier.  

1.3 These General Terms and Conditions of 
Purchase shall apply only to business persons 
[Unternehmer], legal entities under public 
administrative law and special funds under 
public administrative law [öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen] within the meaning of 
sec. 310 (1) German Civil Code (BGB).  

2 Orders and samples 
2.1 Orders of Baumer Optronic GmbH shall be 

binding only when made in writing. 
Amendments or addenda to Orders and other 
agreements made at the time of contracting 
shall be binding on Baumer Optronic GmbH 
only if Baumer Optronic GmbH has confirmed 
them in writing. Orders and confirmations 
issued by facsimile or electronic data 
transmission shall be deemed the equivalent of 
a writing.  

2.2 Where the Supplier fails to accept Order of 
Baumer Optronic GmbH within 2 weeks from 
the time of receipt, Baumer Optronic GmbH 
shall be entitled to cancel its Order free of any 
costs. Release Orders (e.g., under framework 
agreements or electronic systems) shall be 
deemed binding no later than 2 business days 
from the date of the Supplier's receipt thereof, 
provided that the Supplier has not objected 
within such time.  

2.3 Prior to commencing series production, 
Baumer Optronic GmbH may request samples 

or drawings from the Supplier. The Supplier 
shall furnish Baumer Optronic GmbH with such 
samples or drawings (including all documents 
requested) free-of-charge.  

3 Schedules and deadlines 
3.1 Agreed deadlines and schedules shall be 

binding and, unless otherwise agreed in writing, 
shall be deemed to refer to the delivery of 
complete and conforming (free of any defects) 
services or goods to Baumer Optronic GmbH. 
The Supplier shall without undue delay 
[unverzüglich] notify Baumer Optronic GmbH of 
any anticipated or actual delays, but agreed 
deadlines and schedules shall not be deemed 
modified thereby without written consent of 
Baumer Optronic GmbH. Premature deliveries 
shall likewise require written consent of 
Baumer Optronic GmbH.  

3.2 Where delivery dates are specified by a 
calendar date, the Supplier shall be deemed in 
default in the event of tardiness in effecting 
deliveries without any need for 
Baumer Optronic GmbH to issue a warning. In 
the case of delivery schedules which are 
defined by calendar weeks, the Friday of such 
week shall be deemed the latest permissible 
delivery date.  

3.3 In the event of a failure to adhere to agreed 
delivery deadlines, Baumer Optronic GmbH 
shall be entitled to assert all claims and rights 
arising therefrom.  

4 Performance of contract and delivery  
4.1 Unless otherwise expressly agreed, the 

Supplier shall deliver all goods to destination  
of Baumer Optronic GmbH carriage-paid 
(frei Haus).  

4.2 The Supplier shall include a consignment note 
with each delivery, indicating order number of 
Baumer Optronic GmbH, a description of the 
contents of the delivery (both identifying the 
goods and indicating their quantity) and shall 
furnish such further documents as 
Baumer Optronic GmbH may indicate in the 
individual case or are required by law.  

4.3 Installment deliveries or installment services 
shall require express consent of 
Baumer Optronic GmbH. If, following express 
consent of Baumer Optronic GmbH, the 
Supplier delivers a portion of the goods or 
performs a portion of the services, then its 
goods or services shall not be deemed to have 
been supplied in conformity with the parties' 
contract and on time until such time as the 
Order has been completely fulfilled.  

4.4 In the case of machinery or equipment, the 
Supplier shall supply a technical description 

Version: November 2011 1/5 Baumer Optronic GmbH 
  Radeberg, Germany 



 

and user instructions free-of-charge. In the 
case of software products, the Supplier's 
delivery obligation shall not be deemed fully 
performed until such time as it has also 
furnished complete documentation (both 
system documentation and user 
documentation). In the case of programs which 
are custom-developed for 
Baumer Optronic GmbH, the Supplier shall, in 
addition, also supply the source code.  

5 Prices 
5.1 Unless the parties have specifically and 

expressly agreed otherwise, the agreed prices 
shall always constitute fixed prices. The 
Supplier may not make any changes to prices 
unless Baumer Optronic GmbH has consented 
to such changes in writing.  

5.2 The agreed prices include the VAT prescribed 
by law and all custom duties, taxes and other 
official charges.  

6 Invoicing and payment 
6.1 The Supplier shall submit its invoices to 

Baumer Optronic GmbH by separate post, 
always indicating the order number, part 
number, quantity and individual price.  

6.2 In the absence of any agreements to the 
contrary, payments of Baumer Optronic GmbH 
shall be made within 14 days, deducting a 2 % 
cash discount, or within 30 days net. The 
payment period is deemed to run from the date 
on which the Supplier has both completely 
performed the contract and 
Baumer Optronic GmbH has received an 
invoice in the proper form. Invoices submitted 
in improper form shall not be deemed to have 
been received by Baumer Optronic GmbH until 
such time as they are corrected.  

6.3 Where goods or services are delivered ahead 
of schedule, the payment period shall not begin 
to run until the agreed delivery date, at the 
earliest.  

6.4 Payments shall not be construed as any 
acknowledgement that the goods or services 
are in conformity with the parties' contract. In 
the case of non-conforming goods or services, 
Baumer Optronic GmbH shall be entitled to 
retain such portion of the Supplier's receivables 
under the parties' business relationship as it 
deems reasonable until such time as the 
Supplier has duly performed the contract.  

7 Transport, packaging and passage of risk 
7.1 The Supplier shall bear responsibility for 

shipping the goods to Baumer Optronic GmbH. 
The foregoing shall apply even where, in an 
individual case, and in derogation from sec. 4.1 
hereof, the parties have not agreed that 
delivery shall be made carriage-paid 
(frei Haus); in such case, the Supplier shall 

arrange for shipping to Baumer Optronic GmbH 
in accordance with the parties' different 
agreement.  

7.2 The Supplier shall ensure the quality of its 
goods by using appropriate means of shipping 
and packaging. Upon request of 
Baumer Optronic GmbH, the Supplier shall 
retrieve its packaging material free-of-charge.  

7.3 In all cases, the risk of damage or loss with 
respect to the goods shall not pass to 
Baumer Optronic GmbH until such time as they 
are physically delivered to 
Baumer Optronic GmbH.  

7.4 Title to the goods delivered shall pass to 
Baumer Optronic GmbH at such time as 
Baumer Optronic GmbH has paid the purchase 
price.  

8 Duty to inspect and formally object 
8.1 Baumer Optronic GmbH shall perform goods 

receiving inspections on a random-sampling 
basis and such inspections shall only cover 
deviations as to identity and quantity that are 
externally visible and any externally visible 
damage. Baumer Optronic GmbH shall without 
undue delay formally object [rügen] to such 
defects. A formal objection, which is made 
within 30 days of the date of the receipt of the 
goods of Baumer Optronic GmbH, shall in all 
cases be deemed timely. 
Baumer Optronic GmbH reserves the right to 
perform a more thorough inspection of the 
goods or services.  

8.2 Furthermore, Baumer Optronic GmbH shall 
notify the Supplier of latent defects of the 
goods or services as soon as it discovers them 
in the course of its ordinary business (within 
14 days of discovery at the latest).  

8.3 Subject to sub-sections 8.1 and 8.2 hereof, the 
Supplier is deemed to waive the objection that 
Baumer Optronic GmbH has not given notice of 
defect without undue delay.  

8.4 Where Baumer Optronic GmbH returns 
defective goods to the Supplier, 
Baumer Optronic GmbH shall be entitled to 
perform a charge-back of the amount invoiced 
for the defective goods and to charge the 
Supplier a flat 5 % of the price of the defective 
goods to cover its expenses (to a maximum of 
€ 500.00 per return shipment). In addition, 
Baumer Optronic GmbH reserves the right to 
furnish evidence of greater expense, although 
the Supplier shall also be entitled to furnish 
contrary evidence that such expenses were of 
a lesser amount or that 
Baumer Optronic GmbH had no such 
expenses.  
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9 Warranties for defects in quality and title 
9.1 The Supplier hereby warrants that its goods or 

services are of the quality agreed in the parties' 
contract, that they conform to the generally 
accepted rules of technology and that they are 
not impaired by defects that negate or reduce 
their value or fitness for their ordinary use or for 
such use as the parties have specified by 
contract.  

9.2 The Supplier shall substitute defective goods 
without undue delay by delivering non-defective 
goods and shall repeat its performance of 
defective services in a manner which is free of 
defects. In the event of defects in development 
or design, Baumer Optronic GmbH shall be 
entitled to immediately assert the rights 
contemplated by sub-section 9.4. 

9.3 Cure of defective goods or services by the 
Supplier shall require prior consent of 
Baumer Optronic GmbH. During the period in 
which the goods are not in custody of 
Baumer Optronic GmbH, the Supplier shall 
bear the risk of loss or damage to the goods.  

9.4 If, within such reasonable grace period as 
Baumer Optronic GmbH may set, the Supplier 
again fails to remedy the defect, then 
Baumer Optronic GmbH may, at its option, 
either rescind the contract or abate the 
compensation and, in each such case, 
additionally demand compensatory damages.  

9.5 In urgent cases (e.g., in order to avert 
exceptionally high levels of loss) or where the 
Supplier is in default [in Verzug] of its duty to 
remedy defects and after previously notifying 
the Supplier (and upon expiry of a brief grace 
period which is reasonable in the individual 
case), Baumer Optronic GmbH shall be entitled 
to engage in self-help: to remedy the defect 
and any damage which may have arisen 
therefrom itself or to engage a third party to do 
so. The Supplier shall bear the costs thereof. 
The foregoing shall also apply where the 
delivery of the Supplier's goods or services is 
late and Baumer Optronic GmbH must 
immediately remedy the defect in order to avoid 
a delivery default on its own part.  

9.6 The warranty period for defects in quality 
[Sachmängeln] and defects of title 
[Rechtsmängeln] shall be 36 months from the 
date of the passage of risk pursuant to sub-
section 7.3 hereof. The warranty period shall 
be deemed suspended during the period 
between dispatch of a notice of defects and 
receipt of non-defective goods or services.  

9.7 With respect to goods and services which must 
be rendered in accordance with plans, 
drawings or other special instructions of 
Baumer Optronic GmbH, the features and 
qualities contained in such plans, drawings or 

other special instructions shall be deemed 
guaranteed by the Supplier [Garantie]. Where 
the qualities of the goods or services rendered 
deviate therefrom, Baumer Optronic GmbH 
shall immediately be entitled to assert the rights 
referenced in sub-section 9.4 hereof.  

9.8 Unless otherwise provided in the foregoing, the 
Supplier's statutory warranty [Gewährleistung] 
shall in all further and other respects be 
governed by the provisions of applicable law.  

10 Liability  
10.1 If Baumer Optronic GmbH suffers any loss due 

to defective goods or services of the Supplier 
or any other breach of the Supplier's 
contractual obligations, then the Supplier shall 
compensate Baumer Optronic GmbH for such 
losses pursuant to the provisions of applicable 
law.  

10.2 The Supplier shall bear liability for its goods 
pursuant to the product liability rules under the 
applicable law. Wherever third parties 
(irrespective of the legal grounds thereof) 
assert claims against Baumer Optronic GmbH 
for defects in quality and title or any other 
defect of the goods or services supplied by the 
Supplier, the Supplier shall indemnify and hold 
Baumer Optronic GmbH harmless inter se 
against any and all liability upon first demand of 
Baumer Optronic GmbH.  

11 Reservation of title, assignment and set-off 
11.1 The Supplier shall have no right to assert an 

extended or expanded reservation of title 
[verlängerter oder erweiterter 
Eigentumsvorbehalt] of any kind whatsoever.  

11.2 Absent prior written consent of 
Baumer Optronic GmbH, the Supplier shall not 
be entitled to assign its claims against 
Baumer Optronic GmbH to third parties.  

11.3 Baumer Optronic GmbH shall have the right to 
offset its own claims against the Supplier 
against receivables otherwise falling due under 
the parties' business relationship.  

12 Tools 
12.1 Baumer Optronic GmbH has exclusive 

ownership of all tools used to manufacture the 
goods it has ordered, where 
Baumer Optronic GmbH has paid for such 
tools. The Supplier shall be entitled to make 
actual or legal dispositions with respect to such 
tools, only in order to change their location or to 
render them permanently unserviceable (de-
commissioning) with consent of 
Baumer Optronic GmbH. The costs of 
maintaining, repairing and replacing such tools 
shall be borne solely by the Supplier. The 
foregoing shall apply mutatis mutandis to any 
replacement tools.  
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12.2 The Supplier shall exclusively use such tools, 
which Baumer Optronic GmbH has paid for in 
order to produce goods ordered by 
Baumer Optronic GmbH. The foregoing shall 
also apply where the Supplier has 
manufactured the tools at its own cost but in 
accordance with plans or drawings of 
Baumer Optronic GmbH.  

13 Customer-supplied materials  
13.1 If Baumer Optronic GmbH furnishes the 

Supplier with materials, parts, tools, measuring 
devices, special packaging or the like 
("Customer-Supplied Materials") in order to 
enable the Supplier to fulfill Orders of 
Baumer Optronic GmbH, then such Customer-
Supplied Materials shall remain the property of 
Baumer Optronic GmbH. The Supplier shall 
handle such Customer-Supplied Materials with 
care, shall properly store them and shall insure 
them against theft, fire and water damage as 
well as any other types of damage. Processing 
of Customer-Supplied Materials is deemed to 
be undertaken exclusively for the benefit of 
Baumer Optronic GmbH, and 
Baumer Optronic GmbH shall immediately 
become the owner of the new items of property 
created in this way. Where the Customer-
Supplied Materials only constitute a portion of 
the new items of property, 
Baumer Optronic GmbH shall be deemed to 
acquire co-ownership pro rata in the new items 
of property in the same proportion as the 
Customer-Supplied Materials contained therein 
bear to the overall value.  

13.2 Without written consent of 
Baumer Optronic GmbH, the Supplier may not 
duplicate any Customer-Supplied Materials. 
Duplications and reproductions, whether 
authorized or unauthorized, shall in all cases 
be deemed to pass to ownership of 
Baumer Optronic GmbH at the time of 
manufacture.  

13.3 The Supplier shall not be entitled to any right of 
retention (irrespective of the grounds thereof) 
with respect to the Customer-Supplied 
Materials. Customer-Supplied Materials and 
duplications and reproductions thereof must not 
be disclosed or provided to third parties or used 
for any purposes other than the agreed 
purposes.  

14 Third-party intellectual property rights 
14.1 The Supplier warrants that all of its goods 

and/or services are free and clear of third-party 
rights and that neither they nor the use thereof 
pursuant to the parties’ contract will infringe on 
any patents, utility models, designs or other 
third-party intellectual property rights 
domestically or abroad.  

14.2 The Supplier shall indemnify and hold 
Baumer Optronic GmbH completely harmless 
in this respect. Nevertheless, the Supplier shall 
be entitled to take the lead role in any defense 
of Baumer Optronic GmbH in this respect.  

15 Confidentiality  
15.1 The Supplier hereby undertakes to treat as 

confidential and not to disclose to third parties 
any and all commercial and technical details, to 
which it becomes privy as a result of the 
parties' business relationship and which are not 
in the public domain.  

15.2 Any and all documents furnished by 
Baumer Optronic GmbH, such as samples, 
drawings, plans, figures and similar documents, 
shall be treated with all due care and as 
confidential. The Supplier may not provide or 
disclose such documents to third parties and 
may reproduce them only within the scope of 
business necessity and in accordance with the 
provisions of copyright law.  

15.3 Where the Supplier breaches these duties of 
confidentiality and Baumer Optronic GmbH 
incurs a loss therefrom, the Supplier shall be 
liable to Baumer Optronic GmbH for damages.  

16 General provisions 
16.1 The laws of the Federal Republic of Germany 

shall exclusively govern all of the legal relations 
between Baumer Optronic GmbH and the 
Supplier, excluding, however, the choice of law 
rules under German Private International Law 
and the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG).  

16.2 The place of performance shall at all times be 
business headquarters  of 
Baumer Optronic GmbH in Radeberg. Where 
the Supplier makes deliveries to another 
destination on the basis of a contractual 
agreement, this shall have no impact on the 
choice of forum agreement set forth in sub-
section 16.3 below; to such extent, the parties 
are deemed to have agreed that the courts at 
the place of performance shall not have 
jurisdiction.  

16.3 Jurisdiction and venue with respect to all 
disputes arising out of or in connection with the 
business relations between 
Baumer Optronic GmbH and the Supplier 
(including disputes arising out of tort 
[unerlaubte Handlung]) shall lie with the courts 
of Dresden. Baumer Optronic GmbH is also 
entitled, however, to bring an action in the 
competent court with jurisdiction over the 
Supplier.  

16.4 Baumer Optronic GmbH collects and stores 
personal data and company-related data 
relating to its business relations with the 
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Supplier and it also forwards such data to 
Baumer Group affiliates. Data collected in this 
way is also transmitted to third parties to the 
extent permitted by law. 
Baumer Optronic GmbH hereby alerts the 
Supplier that company-related data is regularly 
forwarded to credit insurance and credit 
information services. Within the scope of its 
statutory rights, the Supplier may at any time 
request information on data collected, stored 
and forwarded to third parties.  

16.5 Baumer Optronic GmbH publishes these 
General Terms and Conditions of Purchase on 
the Internet at www.baumer.com/Optronic/AEB. 
In cases where the parties maintain ongoing 

business relations, it is the Supplier’s duty to 
keep itself regularly informed (but at least every 
3 months) as to the current version of these 
General Terms and Conditions of Purchase. 
Both with respect to individual contracts and to 
framework agreements, the most recent 
version of these General Terms and Conditions 
of Purchase shall in all cases be deemed to 
apply.  

16.6 Should any clauses of these General Terms 
and Conditions of Purchase be or become 
invalid, either in whole or in part, then the 
validity of the remaining clauses hereof and/or 
of the remaining portions of such invalid 
clauses shall not be affected thereby. 
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