
I. Geltungsbereich, widersprechende Allgemeine Geschäftsbedingungen, 
Schriftform
1. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und der Kinoton GmbH 
i.L. (nachfolgend „Kinoton“) bestimmen sich ausschließlich nach diesen Allge-
meinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend „EKB“). Entgegenstehende oder 
von diesen EKB abweichende Allgemeine Verkaufsbedingungen des Liefe-
ranten werden nicht anerkannt, es sei denn, Kinoton hat diesen im Einzelfall 
schriftlich zugestimmt. Im Falle laufender Geschäftsbeziehungen gelten diese 
EKB auch für alle künftigen Geschäfte. 

2. Angebote des Lieferanten, Bestellungen von Kinoton, Auftragsbestätigungen 
sowie sämtliche Verein-barungen, die vor oder bei Vertragsschluss getroffen 
werden, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, wobei Telefax 
genügt (nachfolgend „schriftlich“). Nachvertragliche Vereinbarungen sollen 
schriftlich niedergelegt werden.

II. Bestellungen, Annahmefrist, Änderungen
1. Bestellungen sind vom Lieferanten - unter Angabe der Bestell- und Auftrags-
nummer - unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Nimmt der Lieferant die Bestel-
lung nicht innerhalb von drei Werktagen nach Zugang an, so ist Kinoton zum 
Widerruf berechtigt. 

2. Der Lieferant nimmt ohne Vereinbarung mit Kinoton keine Änderungen an 
den  bestellten  Waren vor (z.B. im Design oder in der Zusammensetzung). 
Ändern sich innerhalb der Abwicklung eines Vertrags oder bei einer Neube-
lieferung im Verhältnis zu früheren Lieferungen der gleichen Ware Ausgangs-
materialien, hat der Lieferant Kinoton unverzüglich zu unterrichten, soweit die 
Änderung für Kinoton von Bedeutung sein kann.

III. Liefertermine/Lieferfristen, Vorab-/Teillieferungen, Unterrichtungs-
pflicht, Schadenspauschale, Zurückbehaltungs-/Aufrechnungsrecht des 
Lieferanten
1. Vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung sind vereinbarte Lieferter-
mine und Lieferfristen verbindlich. Vorab- oder Teillieferungen sind nur mit Zu-
stimmung von Kinoton oder aufgrund entsprechender Vereinbarung zulässig. 

2. Ist Lieferung „frei Erfüllungsort“ gemäß Ziff. IV. 1 vereinbart, ist maßgebend 
für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist der Eingang der Ware 
bei Kinoton, andernfalls hat der Lieferant die Ware unter Berücksichtigung der 
üblichen Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereitzustellen. 

3. Der Lieferant ist unbeschadet einer evtl. Haftung für die Nichteinhaltung 
des/der vereinbarten Liefertermins/Lieferfrist verpflichtet, Kinoton unverzüglich 
schriftlich zu unterrichten, wenn Umstände eintreten, aus denen sich ergibt, 
dass vereinbarte Liefertermine/-fristen nicht eingehalten werden können. Un-
terbleibt die Benachrichtigung oder erfolgt sie verspätet, haftet der Lieferant 
für Kinoton entstandene Schäden, es sei denn, er hat die unterbliebene oder 
verspätete Benachrichtigung nicht zu vertreten. 

4. Bei Lieferverzug ist Kinoton berechtigt, pro vollendeter Woche des Liefer-
verzugs einen pauschalisierten Schadensersatz von 0,3 %, maximal jedoch 
von 5 % des Kaufpreises für denjenigen Teil der Ware zu verlangen, mit deren 
Lieferung der Lieferant in Verzug ist. Der Lieferant ist berechtigt, Kinoton einen 
geringeren Schaden nachzuweisen; Kinoton ist berechtigt, dem Lieferanten ei-
nen höheren Schaden nachzuweisen. 

5. Dem Lieferant steht nur dann ein Zurückbehaltungsrecht zu, wenn es auf 
unbestrittenen, entscheidungsreifen oder rechtskräftig festgestellten Forderun-
gen aus demselben Vertragsverhältnis beruht. Eine Aufrechnung kommt nur in 
Betracht, wenn die Forderung des Lieferanten unbestritten, entscheidungsreif 
oder rechtskräftig festgestellt ist.

IV. Erfüllungsort, Preisstellung, Preiserhöhung, Gefahrtragung, Versand-
papiere/Rechnungen, grenzüberschreitende Lieferungen
1. Soweit nicht anderes vereinbart oder in der Bestellung angegeben, ist Erfül-
lungsort am Sitz von Kinoton. 

2. Soweit nicht anderes vereinbart, gelten die Preise als Festpreise „frei Erfül-
lungsort“ gemäß Ziff. IV. 1 inklusive Verpackung, Transport, Zoll, Versicherung 
und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Preiserhöhungen des Lieferanten 
nach Vertragsschluss sind nicht zulässig. Preisgleit- oder ähnliche Klauseln 
werden nicht anerkannt. 

3. Vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung und sofern nicht der 
Transportunternehmer durch Kinoton bestimmt worden ist oder Kinoton den 
Transport selbst durchführt, trägt der Lieferant die Transportgefahr. 

4. Die Versandpapiere und jede Rechnung müssen die Bestell- und Auftrags-
nummer von Kinoton, die Artikelnummer sowie den Bestimmungsort der Ware 
enthalten. Die Mehrwertsteuer ist gesondert aus-zuweisen. Durch schuldhafte 
Nichtbeachtung vorstehender Regelungen entstandene Kosten hat der Liefe-
rant Kinoton zu erstatten. 

5. Der Lieferant ist verpflichtet, Kinoton die benötigten Erklärungen über den 
zollrechtlichen Ursprung der Waren rechtzeitig zuzuleiten. Hat der Lieferant sei-
nen Sitz im Ausland oder führt er Ware ein, so übernimmt er die Verantwortung 
für die Richtigkeit der Deklaration der Ware. Erforderlichenfalls hat der Lieferant 
seine Angaben zum Warenursprung mittels eines von seiner Zollstelle bestä-
tigten Auskunftsblattes nachzuweisen. Er haftet im Falle seines Verschuldens 
für sämtliche Nachteile, die Kinoton durch eine nicht ordnungsgemäße oder 
verspätet abgegebene Lieferantenerklärung entstehen.

V. Ausführung, Umweltschutz, Sicherheit und Qualität
1. Die gelieferten Waren müssen den aktuellen Stand der Technik, den in Eu-
ropa geltenden EU- und nationalen Normen und technischen Spezifikationen 
(EN, VDE, VDI usw.) sowie den vereinbarten technischen Daten entsprechen. 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, die jeweils für die Ware in Betracht kommenden 
Schutzgesetze und sonstigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Maschinen 
und technische Arbeitsmittel sind entsprechend der Maschinenverordnung mit 
einer Betriebsanleitung und einer EG-Konformitätserklärung zu liefern. Der Lie-
ferant hat Kinoton von allen öffentlich- und privatrechtlichen Ansprüchen aus 
Verletzungen dieser Vorschriften freizustellen es sei denn, er ist hierfür nicht 
verantwortlich. Alle erforderlichen Prüfbescheinigungen und Atteste hat der Lie-
ferant unaufgefordert mitzuliefern. 

3. Der Lieferant wird alle einschlägigen nationalen und EU-rechtlichen Vorga-
ben, die auf die Verwendung gefährlicher Stoffe anwendbar sind, insbesonde-
re die deutsche Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen und die im 
Anhang 1 zu dieser Verordnung genannten EU-Richtlinien einhalten. Bei der 
Lieferung von Gefahrstoffen sind Kinoton Produktinformationen, insbesondere 
Sicherheitsdatenblätter, rechtzeitig vor der Lieferung zu übermitteln. Der Ein-
satz von krebserregenden Stoffen ist dem Lieferanten untersagt.

VI. Rechnungen, Zahlung, Skonto, Eigentumsübergang, Verarbeitung
1. Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung an die in der Bestellung ange-
gebene Rechnungsanschrift zu senden. Soweit nicht anders schriftlich verein-
bart, erfolgt die Zahlung netto innerhalb von 30 Tagen nach Ablieferung der 
Ware sowie Erhalt der ordnungsgemäßen und prüffähigen Rechnung (vgl. Ziff. 
IV. 4), bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung der Ware und Er-
halt der ordnungsgemäßen und prüffähigen Rechnung (vgl. Ziff. IV. 4) gewährt 
der Lieferant Kinoton 3 % Skonto. 

2. Entsprechen Rechnungen nicht den Anforderungen gemäß Ziff. IV. 4 oder 
Ziff. VI. 1, kann Kinoton diese zurückweisen. Maßgeblich für den Beginn der 
Zahlungs- und Skontofrist ist dann der Eingangstag der neuen, ordnungsge-
mäßen Rechnung. 

3. Soweit gelieferte Ware bezahlt ist, geht das Eigentum mit Zahlung auf Ki-
noton über. Einen erweiterten oder verlängerten Eigentumsvorbehalt erkennt 
Kinoton nicht an. 

4. Kinoton ist im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berech-
tigt, die gelieferte Ware auch vor Eigentumsübergang zu verarbeiten, zu veräu-
ßern oder in sonstiger Weise über sie zu verfügen.

VII. Mängelrüge
Offensichtliche Mängel hat Kinoton spätestens innerhalb von 14 Tagen nach 
Ablieferung, verdeckte Mängel spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Ent-
deckung anzuzeigen.

VIII. Mängelhaftung
Die Mängelansprüche von Kinoton bestimmen sich nach den gesetzlichen Re-
gelungen, modifiziert durch die nachfolgenden Bestimmungen.

1. Der Lieferant trägt alle im Zusammenhang mit der Mängelfeststellung und 
Mängelbeseitigung entstehenden Aufwendungen, auch soweit sie bei Kinoton 
anfallen.

2. Soweit nicht anders schriftlich vereinbart und vorbehaltlich nachfolgender 
Ziff. VIII. 3, verjähren Mängelansprüche 36 Monate nach Ablieferung der Ware 
an Kinoton. 

3. Bei Ersatzlieferungen im Rahmen der Nacherfüllung beträgt die Verjährungs-
frist 36 Monate ab Erfüllung der Nacherfüllungspflicht, sofern die Ersatzliefe-
rung mit ausdrücklichem oder konkludentem Anerkenntnis der Mängelbeseiti-
gungspflicht und nicht z.B. aus Kulanz oder im Interesse des Fortbestands der 
Lieferbeziehung erfolgt. Bei Nachbesserungen im Rahmen der Nacherfüllung 
beträgt die Verjährungsfrist für nachgebesserte Teile 36 Monate ab Erfüllung 
der Nacherfüllungspflicht, sofern es sich um den bereits nachgebesserten Man-
gel oder Mängel der Nachbesserung handelt und die Nachbesserung mit aus-
drück-lichem oder konkludentem Anerkenntnis der Mängelbeseitigungspflicht 
und nicht z.B. aus Kulanz oder im Interesse des Fortbestands der Lieferbe-
ziehung erfolgt.
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IX. Haftung, Verjährung, Produkthaftung
1. Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen. Haftungsbeschrän-
kungen und Haftungsausschlüsse werden nicht anerkannt. Die Verjährung richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie nach den Bestimmungen in die-
sen EKB. 

2. Im Produkthaftungsfall wird der Lieferant Kinoton vorbehaltlich weiterer Rechte 
insoweit von Ansprüchen Dritter freistellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- 
und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. Die 
Freistellung gilt auch für Aufwendungen, die Kinoton zur Vermeidung bzw. Verrin-
gerung eines Produkthaftungsrisikos unternommen hat.

X. Nutzungsrechtseinräumung und -übertragung
1. Soweit die gelieferte Ware im materialgüterrechtlich – gleich in welchem Umfang 
– geschützt ist, räumt der Lieferant Kinoton an dieser das nicht ausschließliche, 
unwiderrufliche, inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht für 
alle bekannten Verwertungsarten ein. Dazu gehört insbesondere das Recht, Än-
derungen, Bearbeitungen, Übersetzungen oder andere Umgestaltungen vorzuneh-
men, die Ware im Original oder in geänderter, bearbeiteter, übersetzter oder um-
gestalteter Form auf einem beliebigen Medium oder einer sonstigen technischen 
Einrichtung digital oder in anderer Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich 
zugänglich zu machen, zu senden sowie nicht-öffentlich und öffentlich wiederzuge-
ben. Kinoton ist jedoch nicht zur Ausübung der ihr vorstehend eingeräumten Nut-
zungsrechte verpflichtet. 

2. Kinoton ist berechtigt, ihre Rechte gemäß Ziff. X. 1 ohne Einholung einer weite-
ren Zustimmung des Lieferanten allein und/oder zusammen mit Dritten auszuüben 
oder diese Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen oder Dritten entspre-
chende Nutzungsrechte hieran einzuräumen. 

3. Schutzrechte, die durch Entwicklungen aufgrund spezieller Aufträge von Kinoton 
oder durch gemeinsame Entwicklung mit dem Lieferanten begründet werden, ste-
hen vorbehaltlich einer an-derslautenden Vereinbarung ausschließlich Kinoton zu, 
wenn sie ausschließlich auf eigenem Know-how von Kinoton beruhen oder wenn 
Kinoton die gesamten Entwicklungskosten trägt. Ist eine Übertragung der so ent-
standenen Schutzrechte auf Kinoton nicht möglich, wird Kinoton ein ausschließli-
ches, dem Entwicklungszweck entsprechendes Nutzungsrecht eingeräumt.

XI. Schutzrechte
1. Der Lieferant hat die Ware frei von Rechten Dritter zu liefern. Er stellt Kinoton 
im Falle eines Verstoßes gegen vorstehenden Satz 1 von allen Ansprüchen Dritter 
aus der Benutzung solcher Schutzrechte frei, es sei denn, der Lieferant hat den 
Verstoß nicht zu vertreten. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf 
alle Aufwendungen, die Kinoton aus oder im Zusammenhang mit einer solchen 
Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen, insbesondere 
die Kosten der Rechtsverteidigung. Werden Ansprüche aus vom Lieferanten zu 
vertreten-den Schutzrechtsverletzungen gegenüber Kinoton geltend gemacht, ist 
der Lieferant verpflichtet, Kinoton auf eigene Kosten bei der Rechtsverteidigung 
zu unterstützen. 

2. Der Lieferant haftet nicht nach vorstehender Ziff. XI. 1, soweit er die gelieferte 
Ware ausschließlich nach Zeichnungen und Modellen von Kinoton hergestellt hat 
und er nicht wusste bzw. wissen musste, dass die Herstellung eine Rechtsverlet-
zung im vorgenannten Sinn darstellt. 

3. Der Lieferant wird Kinoton auf Verlangen sämtliche Schutzrechtsanmeldungen 
nennen, die er im Zusammenhang mit der gelieferten und zu liefernden Ware be-
nutzt. Stellt der Lieferant die Verletzung von Schutzrechten fest, hat er Kinoton 
hierüber unverzüglich zu unterrichten.

XII. Geheimhaltung, Datenschutz, Werbung
1. Der Lieferant hat alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unter-lagen und Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind 
oder offensichtlich vertraulich sind, strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur 
mit ausdrücklicher Zustimmung von Kinoton offen gelegt werden. Die Geheimhal-
tungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung der Bestellungen; sie erlischt, wenn 
und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen 
und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen (i) allgemein bekannt ge-
worden ist, (ii) dem Lieferanten ausdrücklich auf einer nichtvertraulichen Grundlage 
offenbart wird, (iii) sich bereits vor der Offenbarung in rechtmäßigem Besitz des 
Lieferanten befand oder (iv) dem Lieferanten nachfolgend von einem Dritten ohne 
Verletzung einer Geheimhaltungspflicht offenbart wird. 

2. Eine Auswertung oder Bekanntgabe der mit Kinoton bestehenden Geschäftsbe-
ziehungen in Veröffentlichungen oder zu Werbezwecken ist nur mit der ausdrückli-
chen vorherigen schriftlichen Zustimmung von Kinoton zulässig.

XIII. Ersatzteile
Der Lieferant hat Ersatzteile für den Zeitraum der gewöhnlichen technischen Nut-
zung der gelieferten Ware, mindestens jedoch zehn Jahre nach der letzten Liefe-
rung zu angemessenen Bedingungen zu liefern. Stellt der Lieferant nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist die Lieferung der Ersatz-teile oder vor Ablauf dieser 
Frist die Lieferung der Ware ein, so hat er Kinoton Gelegenheit zu einer letzten 
Bestellung zu geben.

XIV. Gerichtsstand, Schiedsverfahren, Vertragssprache, Anwendbares Recht, 
Teilunwirksamkeit
1. Sofern Kinoton nicht von dem unter Ziff. XIV. 2 geregelten Recht auf Einleitung 
eines Schiedsverfahrens Gebrauch macht und sofern der Lieferant Kaufmann oder 
juristische Person des öffentlichen Rechts ist, ist der Sitz von Kinoton ausschließ-
licher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mit-
telbar ergebenden Streitigkeiten. Darüber hinaus ist Kinoton berechtigt, an dem für 
den Sitz des Lieferanten zuständigen Gericht zu klagen. 

2. Statt eines Verfahrens vor einem ordentlichen Gericht gemäß Ziff. XIV. 1 ist Ki-
noton alternativ berechtigt, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges ein 
Schiedsverfahren nach Maßgabe der Bestimmungen im folgenden Absatz einzu-
leiten. Macht der Lieferant Ansprüche gegen Kinoton geltend und beabsichtigt er, 
gerichtliche Schritte einzuleiten, ist Kinoton berechtigt, innerhalb einer Frist von 21 
Tagen nach Zugang einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung durch den 
Lieferanten zwischen der Durchführung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens und 
einem Schiedsverfahren zu wählen. Übt Kinoton das Wahlrecht nicht oder nicht 
fristgerecht aus, ist der Lieferant berechtigt, zwischen der Durchführung eines or-
dentlichen Gerichtsverfahrens und einem Schiedsverfahren zu wählen. Im Falle 
der Durchführung eines Schiedsverfahrens werden alle Streitigkeiten nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. 
(DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Der 
Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist am Sitz von Kinoton. Das Schiedsgericht 
besteht aus drei Schiedsrichtern, sofern der Streitwert EUR 50.000,00 übersteigt, 
andernfalls besteht das Schiedsgericht aus einem Schiedsrichter. Die Sprache des 
schiedsrichterlichen Verfahrens ist deutsch. 

3. Soweit nicht anders vereinbart, ist Vertragssprache Deutsch. 

4. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser EKB ungültig oder undurchführbar sein 
oder werden, so bleiben der Vertrag als Ganzes und die übrigen Bestimmungen 
dieser EKB wirksam.
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