
      
 

 
 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

der 

Conditorei Coppenrath & Wiese KG 

(Stand: April 2017) 
 

 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 
 
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; 
entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingun-
gen abweichende Bedingungen des Lieferanten erken-
nen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbe-
dingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die 
Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 
 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages getrof-
fen werden, sind schriftlich niederzulegen. Mündliche 
Abreden werden die Parteien schriftlich bestätigen. 
Eingehende Bestellungen werden wir schriftlich bestäti-
gen; unsere Bestätigung kann auch erst mit Rechnungs-
stellung erfolgen.  
 
(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern gemäß § 310 Absatz 1 BGB. 
 
 
2. Angebot, Angebotsunterlagen 
 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung in-
nerhalb einer Frist von 3 Tagen ab Auftragserteilung 
anzunehmen. Wir sind berechtigt, alle nach Ablauf die-
ser Frist eingehenden Auftragsbestätigungen des Liefe-
ranten zurückzuweisen und unsere Bestellung zu wider-
rufen.  
 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere 
schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht wer-
den. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund 
unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der 
Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben.  
 
(3) Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, 
insbesondere Leistungsverzug des Lieferanten hinsicht-
lich früherer Lieferungen, Überschuldung, Zahlungsein-
stellung oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Lieferanten, bekannt, die nach 
pflichtgemäßen kaufmännischem Ermessen darauf 
schließen lassen, dass durch mangelnde Leistungsfä-
higkeit des Lieferanten unser Leistungsanspruch gefähr-
det wird, so sind wir berechtigt, von dem erteilten Auftrag 
zurückzutreten.  
 
 
 
 
 
 

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsstel-
lung 
 
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bin-
dend. Mangels abweichender Vereinbarung schließt der 
Preis Lieferung "frei Haus", einschließlich Verpackung, 
Zoll und Versicherung ein. Die Rückgabe der Verpa-
ckung bedarf besonderer Vereinbarung. 
 
(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, handelt es sich 
um Netto-Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer. 
 
(3) Rechnungen dürfen nur anhand des bestätigten 
Wareneingangs ausgestellt werden und müssen unter 
der Prämisse einer eindeutigen Auftragszuordnung 
ausgestellt sein. Die Rechnungen sind per Post direkt an 
uns zu senden. Rechnungen können wir nur bearbeiten, 
wenn diese - entsprechend den Vorgaben in unserer 
Bestellung - die dort ausgewiesene Bestellnummer 
angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Ver-
pflichtung sowie der gesetzlichen Anforderungen an eine 
Rechnungsstellung entstehenden Folgen ist der Liefe-
rant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er 
diese nicht zu vertreten hat. Die Berechnung des Zah-
lungszieles der Skontofristen beginnt nach Lieferung der 
Waren und Eingang einer den vorgenannten sowie den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Rechnung 
bei uns. 
 
(4) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen 
uns in gesetzlichem Umfang zu. 
 
(5) Eine Abtretung von gegenüber uns bestehenden 
Forderungen an Dritte ist nur mit unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung zulässig.  
 
 
4. Lieferzeit, Lieferung 
 
(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bin-
dend. 
 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schrift-
lich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten 
oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass 
die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 
Zugleich hat der Lieferant uns mögliche Alternativen 
sowie Maßnahmen mitzuteilen, die geeignet sind, die 
drohende Verzögerung abzukürzen. Hiervon unberührt 
bleiben sämtliche uns nach Gesetz und Vertrag zu-
stehenden Rechte und Ansprüche wegen Lieferverzöge-
rung und –verzug.  
 
(3) Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, 
pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 0,5 % des 
Lieferwertes pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch 
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nicht mehr als 5%. Dem Lieferanten steht das Recht zu, 
uns nachzuweisen, dass infolge des Verzugs gar kein 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. 
Wir behalten uns die Geltendmachung der weitergehen-
den vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche und 
Rechte (Rücktritt vom Vertrag und Schadensersatz) vor. 
Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem 
Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt 
der Leistung zu verlangen und vom Vertrag zurückzutre-
ten. Hiervon unberührt bleiben die gesetzlichen Bestim-
mungen über die Entbehrlichkeit einer Nachfristsetzung. 
Verlangen wir Schadensersatz, steht dem Lieferanten 
das Recht zu, uns nachzuweisen, dass er die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat. 
 
(4) Zur Teilleistung ist der Lieferant nur berechtigt, wenn 
wir der Teilleistung zuvor zustimmen.  
 
 
5. Gefahrenübergang, Dokumente 
 
(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen. Transport und Ver-
sand erfolgen, soweit nicht anders vereinbart, auf Gefahr 
und Kosten des Lieferanten. Der Gefahrübergang erfolgt 
nach Wareneingang und Unterzeichnung der Empfangs-
papiere durch uns.  
 
(2) Alle Deklarierungsvorschriften durch Coppenrath & 
Wiese, einschließlich der vorgegebenen Palettenkenn-
zeichnung durch GS1-128, müssen vom Lieferanten 
eingehalten werden. Der Lieferant ist verpflichtet, auf 
allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere 
Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind 
Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns zu 
vertreten. Die durch die Nichtbeachtung der vorgenann-
ten Bestimmungen entstehenden Kosten hat der Liefe-
rant zu tragen.  
 
 
6. Mängeluntersuchung, Mängelhaftung 
 
(1) Der Lieferant gewährleistet für seine Lieferungen und 
Produkte die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vor-
schriften und Verordnungen sowie behördlicher Anord-
nungen, insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 
178/2002 (Basis-VO), des Deutschen Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches (LFGB), der Lebensmittelin-
formations-VO (EG) Nr. 1169/2011 (LMIV) sowie der 
Rückstands-Höchstmengen-VO (EG) Nr. 396/2005 
(RHmV), einschließlich der einschlägigen Nebengesetze 
und -verordnungen. Insbesondere gewährleistet der 
Lieferant die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
über die Kennzeichnung und Angabe im Zusammen-
hang mit Lebensmittel, insbesondere hinsichtlich Nähr-
werte, Allergene und gentechnische Veränderungen der 
Produkte, sowie der zur Produktherstellung verwendeten 
Zutaten. Der Lieferant verpflichtet sich, zu jeder Zeit eine 
detaillierte Rückverfolgbarkeit seines Leistungsgegen-
standes nach der EU-Verordnung 178/2002, Artikel 18, 
zu dokumentieren. Soweit die hergestellten Produkte 
von uns außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
verkauft werden und der Lieferant hierüber informiert ist, 
gewährleistet der Lieferant, dass die Produkte den ge-
setzlichen Bestimmungen, speziellen Verordnungen und 
Normvorschriften des Bestimmungslandes entsprechen 
und Rechte Dritter nicht verletzen. Die vorstehenden 
Gewährleistungen und Verpflichtungen betreffen sämtli-
che Leistungen des Lieferanten, insbesondere im Zu-

sammenhang mit der Herstellung, Verpackung und 
Lagerung und dem Transport der Produkte.  
 
(2) Bei Lieferung oder Bestellung nach Muster oder 
Proben gelten die Eigenschaften, Spezifikationen und 
Merkmale des Musters oder der Probe als garantiert.  
 
(3) Der Lieferant prüft und bewertet die Spezifikationen, 
auch wenn diese von uns vorgegeben werden; Fehler, 
Risiken sowie sonstige Anhaltspunkte, die eine Eignung 
der Spezifikation infrage stellt, wird der Lieferant uns 
unverzüglich mitteilen.  
 
(4) Die Abnahme eines Leistungsgegenstandes erfolgt 
nach Prüfung oder Untersuchung im Rahmen unseres 
betrieblichen Ablaufes. Diese Abnahme durch Prüfung 
oder Untersuchung erfolgt nach handelsüblichen Verfah-
rensweisen und schließt eine Beanstandung versteckter 
Mängel nicht aus. Wir sind verpflichtet, die Ware inner-
halb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- und 
Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist recht-
zeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, 
gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Män-
geln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. Versteck-
te Mängel können auch dann geltend gemacht werden, 
wenn sie erst während der Produktion oder aus Rekla-
mationen unserer Kunden von Fertigprodukten auftreten 
oder erkannt werden. Entgegenstehende Untersu-
chungsmaßnahmen oder Prüfverfahren erkennen wir 
nicht an. Das Recht, Mängel zu rügen und Gewährleis-
tungsansprüche und –rechte geltend zu machen, ist 
durch bereits erfolgte Zahlungen nicht ausgeschlossen.  
 
(5) Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte wegen 
Mängel stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir 
berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl innerhalb 
angemessener, von uns zu setzenden Frist Mangelbe-
seitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlan-
gen. Die durch die Mangelbeseitigung und der Nachliefe-
rung entstehenden Kosten hat der Lieferant zu tragen. 
Ist nur ein Teil einer Lieferung mangelhaft, sind wir bei 
Ausübung des Rücktrittsrechts berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, den Rücktritt auf den mit dem Mangel behaf-
teten Teil der Lieferung zu beschränken. Der Anspruch 
auf Schadensersatz, insbesondere auf Schadensersatz 
statt der Leistung, bleibt ausdrücklich vorbehalten. Bei 
Mängel an Liefergegenständen, die von uns weiterver-
kauft, zum Weiterverkauf verarbeitet oder zur Herstel-
lung von zu verkaufender Ware mit anderen Gegenstän-
den und Waren verarbeitet, vermischt oder vermengt 
wurden (z. B. Roh- und Hilfsstoffe), können wir statt der 
kostenlosen Nacherfüllung ohne weitere Nachfristset-
zung sofort die weiteren gesetzlichen Gewährleistungs-
rechte und –ansprüche geltend machen, insbesondere 
vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern und 
Schadensersatz verlangen.  
 
(6) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die 
Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn Gefahr in 
Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht. 
 
(7) Für die Geltendmachung der Rechte und Ansprüche 
aus Gewährleistung gelten die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen. 
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7. Produkthaftung, Freistellung, Haftpflichtversi-
cherungsschutz 
 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden ver-
antwortlich ist, ist er verpflichtet, uns kostenfrei bei der 
Abwehr von Ansprüchen zu unterstützen und insoweit 
von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfor-
dern freizustellen, als die Ursache in seinem Herr-
schafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im 
Außenverhältnis selbst haftet. 
 
(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn 
von Abs. (1) ist der Lieferant auch verpflichtet, uns etwa-
ige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB sowie 
gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführ-
ten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der 
durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den 
Lieferanten - soweit möglich und zumutbar - unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Hiervon 
unberührt bleiben unsere sonstigen gesetzlichen Rechte 
und Ansprüche. 
 
(3) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-
Versicherung mit einer Deckungssumme von € 5 Mio. 
pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu 
unterhalten; stehen uns weitergehende Schadenser-
satzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. 
 
(4) Ansprüche des Lieferanten gegen uns auf Scha-
densersatz sind ausgeschlossen, es sei denn, es han-
delt sich um Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die wir zu vertreten 
haben oder um sonstige Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von 
uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen und vertragstypisch und vorhersehbar 
sind. Wir haften allerdings uneingeschränkt, wenn und 
soweit eingetretene Schäden durch eine Versicherung 
gedeckt sind.  
 
 
8. Schutzrechte 
 
(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammen-
hang mit seiner Lieferung und ihrer vertragsgemäßen 
Nutzung durch uns keine Rechte Dritter innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland oder, sofern der Lieferant 
hierüber unterrichtet ist, innerhalb des Bestimmungslan-
des der Ware verletzt werden. 
 
(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch 
genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns kosten-
frei bei der Abwehr von sämtlichen Ansprüchen aus 
gewerblichen Schutzrechten zu unterstützen und auf 
erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen 
freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten - 
ohne Zustimmung des Lieferanten - irgendwelche Ver-
einbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich 
abzuschließen. 
 
(3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich 
auf alle Aufwendungen und Schäden, die uns aus oder 
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch 
einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 
 
(4) Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, gerechnet 
ab Vertragsschluss. Soweit nach dem Gesetz die Ver-

jährungsfrist später endet, gelten die gesetzlichen Best-
immungen. 
 
 
9. Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Geheimhal-
tung 
 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten 
wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder 
Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorge-
nommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwer-
ben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüg-
lich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. 
 
(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Ein-
kaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt 
die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigen-
tum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum 
oder das Miteigentum für uns. 
 
(3) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen 
Abbildungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen 
und Informationen strikt geheimzuhalten. Dritten dürfen 
sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offenge-
legt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch 
nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn 
und soweit das in den überlassenen Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen 
enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt gewor-
den ist.  
 
(4) Im Falle eines Eigentumsvorbehalts des Lieferanten 
sind wir berechtigt, über die Liefergegenstände, an 
denen der Eigentumsvorbehalt besteht, im ordnungsge-
mäßen Geschäftsverkehr zu verfügen. Einem erweiter-
ten und/oder verlängerten Eigentumsvorbehalt des 
Lieferanten wird widersprochen. 
 
 
10. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anwendbares 
Recht 
 
(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Ge-
schäftssitz Osnabrück Gerichtsstand; wir sind jedoch 
berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzge-
richt zu verklagen. 
 
(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, 
ist der Ort der Lieferung Erfüllungsort. 
 
(3) Die Geschäftsbeziehung unterliegt in ihrer Gesamt-
heit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der CISG. 
 
 
 
 
 


