
EINKAUFSBEDINGUNGEN  STI Gustav Stabernack GmbH 
 
1.  Allgemeines 
1.1  Die nachfolgenden Einkaufsbedingungen gelten für alle Bestellungen 

der STI Gustav Stabernack GmbH und Ihrer deutschen Tochtergesell-
schaften (nachfolgend „STI“ genannt).  

1.2  Alle von STI erteilten Bestellungen erfolgen ausschließlich auf Grund-
lage dieser Einkaufsbestimmungen. Geschäftsbedingungen des Liefe-
ranten (z.B. in Angebotsschreiben oder Auftragsbestätigungen) wer-
den nicht anerkannt und sind für STI unverbindlich; das gilt auch für 
den Fall, dass STI die bestellten Waren bzw. Dienstleistungen ganz 
oder teilweise annimmt oder Zahlungen leistet.  

1.3    Der Lieferant verpflichtet sich, die Grundsätze des Verhaltenskodexes 
(STI Group Corporate Compliance) von STI als wesentliche Vertrags-
pflicht verbindlich einzuhalten und seinerseits dies auch von seinen 
Lieferanten und Dienstleistern einzufordern.  Der STI Group Corporate 
Compliance kann im Internet jederzeit unter www.sti-group.com ein-
gesehen und von dort ausgedruckt werden.  

 

2.   Bestellungen  
2.1 Der Lieferant erstellt sein Angebot kostenfrei für STI, sofern nicht im 

Voraus anderweitig vereinbart. Entsprechendes gilt für Pläne, Zeich-
nungen oder Besuche vor Ort. 

2.2 Bestellungen sind nur verbindlich, wenn sie von STI schriftlich erteilt 
oder bestätigt werden. Mündliche Nebenabreden sind ungültig und 
verpflichten STI nicht.  

2.3 Der Lieferant hat die Bestellung durch Unterzeichnung der Abschrift 
der Bestellung zu bestätigen. Sofern er der Bestellung nicht innerhalb 
von 2 Arbeitstagen nach Empfang widerspricht, gilt sie als angenom-
men. STI behält sich das Recht vor, die Bestellung bis zur Annahme 
durch den Lieferanten zu ändern.  

 

3.  Lieferung und Lieferzeit  
3.1 Die Lieferung erfolgt DDP gemäß Incoterms 2010, sofern nichts 

anderes in der Bestellung vereinbart wurde. Jeder Sendung ist ein Lie-
ferschein beizufügen, der die Liefermenge, den Liefergegenstand so-
wie Datum und Nummer der jeweiligen STI-Bestellung beinhaltet. 

3.2   Der Lieferant garantiert, dass er alle einschlägigen Versand- und 
Deklarationsvorschriften sowie eventuelle Ausfuhr- und Einfuhrmodali-
täten einhält.  

3.3   Der Lieferant hat auf eigene Kosten für eine handelsübliche, sachge-
rechte, saubere und umweltfreundliche Verpackung zu sorgen und ga-
rantiert, dass die Ware durch die Verpackung gegen Transportschä-
den, Korrosion und Eindringen von Verunreinigungen und/oder Feuch-
tigkeit geschützt ist. 

3.4  Bei Anlieferung auf Europoolpaletten, nach dem EPAL Standard, 
müssen diese mindestens der Klasse B der Gpal-Klassifizierung (Gü-
tegemeinschaft Paletten e.V.) entsprechen. Sollte STI bei der Verar-
beitung der gelieferten Ware beschädigte Paletten feststellen, wird STI 
diese dem Lieferanten entsprechend belasten. Anlieferungen auf Ein-
weg- oder Spezialpaletten bedürfen der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung von STI, soweit ihre Verwendung nicht aus technischen 
Gründen erforderlich ist. 

3.5   Der Lieferant ist verpflichtet, auf seine Kosten und Gefahr alle Verpa-
ckungsmaterialien und Paletten bei STI abzuholen und zurückzuneh-
men, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

3.6 Der Lieferant hat seine Lieferung bzw. Leistung vollständig zu erbrin-
gen. Teillieferungen sind nur zulässig, sofern sie vorab von STI schrift-
lich freigegeben wurden.  

3.7    Vereinbarte Fristen für die Lieferungen bzw. Leistungen sind verbind-
lich und berechnen sich stets vom Bestelltage ab. Sind Verzögerun-
gen zu erwarten, so hat der Lieferant STI sofort schriftlich zu benach-
richtigen. 

3.8    Bei vorzeitiger Anlieferung behält sich STI das Recht vor, die Annah-
me der Lieferung zu verweigern und die Lieferung sodann auf Kosten 
und Gefahr des Lieferanten zurückzusenden. Die Pflicht zur Lieferung 
zum vereinbarten Liefertermin bleibt bestehen. Erfolgt bei vorzeitiger 
Anlieferung keine Rücksendung, so wird die Ware bis zum vereinbar-
ten Liefertermin auf Kosten und Gefahr des Lieferanten bei STI gela-
gert. 

3.9 Bei nicht fristgemäßer – auch unverschuldeter – Lieferung ist STI nach 
Setzung einer Nachfrist berechtigt, die Annahme zu verweigern und 
vom Vertrag zurückzutreten. Der Nachfristsetzung bedarf es nicht, 
wenn sie nach Gesetz entbehrlich ist, insbesondere wenn die verspä-
tete Lieferung bzw. Leistung ohne Interesse für STI ist. 

3.10 Der Lieferant haftet für alle Schäden, die aufgrund der Nichteinhaltung 
der vorgenannten Vorgaben und/oder des Verzuges auf Seiten von 
STI entstehen. 

 

4.  Rechte bei Mängeln und Haftung 
4.1 Der Lieferant sichert zu, dass die Lieferung bzw. Leistung (i) keine 

ihren Wert oder ihre Tauglichkeit beeinträchtigenden Mängel aufweist, 
(ii) die vereinbarte oder garantierte Beschaffenheit hat, (iii) sich für die 
nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, (iv) die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und die jeweils gültigen sicher-
heitstechnischen Anforderungen erfüllt und (v) den Arbeitsschutz, Un-
fallverhütungsvorschriften und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen 
entspricht. 

4.2 Ist die Lieferung bzw. Leistung mangelbehaftet, kann STI nach ihrer 
Wahl kostenlose Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag 
verlangen und daneben Schadensersatz geltend machen. STI ist fer-
ner, nach zweimaligem erfolglosem Nachbesserungsversuch des Lie-
feranten, berechtigt, den Mangel selbst oder durch Dritte beheben zu 

lassen; die entsprechenden Mehrkosten sind vom Lieferanten zu tra-
gen.  

4.3 Die Rechte bei Mängeln verjähren mit Ablauf von 24 Monaten nach 
vollständiger Lieferung bzw. Erbringung der Leistung und verlängern 
sich um diejenigen Zeiträume, in welchen die Lieferung bzw. Leistung 
infolge aufgetretener Mängel nicht bestimmungsgemäß verwendet 
werden kann. 

4.4 Der Lieferant stellt STI von allen Ansprüchen aus Produzentenhaftung 
sowie aufgrund des Produkthaftungsgesetzes frei, soweit der Lieferant 
oder dessen Zulieferer den die Haftung auslösenden Produktfehler 
verursacht hat. 

4.5 Im Übrigen haftet der Lieferant nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 

5.  Untersuchungs- und Rügepflicht  
5.1 Die  Verpflichtung zur Untersuchung seitens STI beginnt frühestens, 

wenn der Lieferant STI schriftlich die vollständige Erbringung der Leis-
tung angezeigt hat bzw. die Lieferung (einschließlich aller Lieferschei-
ne, Versandpapiere, Montageanleitungen, usw.) an dem vereinbarten 
Bestimmungsort eingegangen ist. Ab diesem Zeitpunkt hat STI zwei 
Wochen Zeit einen Mangel zu rügen, sofern nichts Abweichendes ver-
einbart wurde oder die Komplexität der Lieferung bzw. Leistung eine 
längere Untersuchungsfrist erfordert.  

5.2 Bei versteckten Mängeln beginnt die Rügefrist erst mit dem Zeitpunkt, 
an dem STI die versteckten Mängel entdeckt. 

 

6.  Verletzung von Schutzrechten 
6.1 Der Lieferant stellt sicher, dass durch seine Leistungen/Lieferungen 

bzw. durch die vertraggemäße Nutzung keine Schutzrechte Dritter 
 (z.B. Geschmacksmuster, Patente) verletzt werden. 
6.2 Der Lieferant ist verpflichtet, STI von allen Ansprüchen Dritter auf-

grund der Geltendmachung von Schutzrechtsverletzung vollumfäng-
lich freizustellen und alle damit verbundenen Aufwendungen (z.B. 
Rechtsanwaltskosten) zu erstatten. Dieser Anspruch besteht unab-
hängig von einem Verschulden des Lieferanten. 

 
7.  Geheimhaltung und Datenschutz  
7.1 Alle Informationen und Unterlagen, insbesondere Pläne, Zeichnungen, 

Muster oder ähnliches, die dem Lieferanten von STI zur Erbringung 
der Leistung bzw. Beschaffung des Liefergegenstandes überlassen 
werden, dürfen nicht für andere Zwecke verwendet, vervielfältigt oder 
Dritten zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen sind STI alle Un-
terlagen samt allen Abschriften und Vervielfältigungen unverzüglich 
herauszugeben. 

7.2 Der Lieferant hat die Bestellung und die damit verbundenen Lieferun-
gen/Leistungen als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und streng ver-
traulich zu behandeln. 

7.3   Der Lieferant verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen über 
den Datenschutz (z.B. Bundesdatenschutzgesetz) zu beachten sowie 
ihre Einhaltung zu garantieren und zu überwachen. Er hat diese Ver-
pflichtung allen von ihm mit der Durchführung der Bestellung beauf-
tragten Lieferanten und Dienstleistern aufzuerlegen.  

7.4   Der Lieferant verarbeitet personenbezogene Daten nur im Rahmen der 
Bestellung und nach Weisungen von STI gemäß § 11 BDSG. 

7.5    Nach Beendigung der Vertragsbeziehung dürfen die überlassenen  
         personenbezogenen Daten vom Lieferanten nur weiter gespeichert 

oder in anderer Form aufbewahrt werden, sofern gesetzliche oder ver-
tragliche Aufbewahrungsfristen die weitere Aufbewahrung fordern. An-
sonsten werden Unterlagen mit personenbezogenen Daten entweder 
an STI ausgehändigt oder nach Rücksprache mit STI vom Lieferanten 
datenschutzgerecht vernichtet. 

 
8.  Rechnungen und Zahlung 
8.1 Rechnungen sind mit Angabe von Datum, Bestellnummer und not-

wendigen Informationen gemäß §14 UStG in der jeweils aktuellsten 
Fassung STI zu übergeben. Sie dürfen nicht den gelieferten Waren 
beigelegt werden. Für Zahlungsverzögerungen, die sich aus der 
Nichteinhaltung dieser Bestimmung ergeben, kann STI nicht haftbar 
gemacht werden und gerät auch nicht in Zahlungsverzug.  

8.2 Soweit nicht anderweitig vereinbart, erfolgen die Zahlungen innerhalb 
30 Tagen netto. Bei Zahlungen, die bis spätestens 15 Tage nach Lie-
ferung und Rechnungseingang erfolgen, ist STI zum Abzug von 3 % 
Skonto berechtigt. 

8.3 Die Zahlungsfrist beginnt mit Eingang der Rechnung, jedoch nicht vor 
Eingang der bestellten Ware bzw. der vollständigen Erbringung der 
Leistung. 

8.4    Die von STI geleistete Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der  
         Lieferung bzw. Leistung in Hinblick auf Qualität, Mangelfreiheit und  
         Menge. 
8.5    Soweit bei Fälligkeit Mängelrügen bereits bekannt sind, ist STI berech-

tigt, Zahlungen in angemessener Höhe zurückzuhalten. Ferner ist STI 
bei fehlerhafter oder unvollständiger Lieferung berechtigt, die Zahlung 
wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Lieferung bzw. Leistung zu-
rückzuhalten und zwar ohne Verlust von Rabatten, Skonti oder ähnli-
chen Zahlungsvergünstigungen. Soweit Zahlungen für fehlerhafte Lie-
ferungen bzw. Leistungen bereits erbracht wurden, ist STI berechtigt, 
andere fällige Zahlungen bis zur Höhe der geleisteten Zahlungen zu-
rück zu halten 

8.6   Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen STI in gesetzli-
chem Umfang zu. Darüber hinaus ist STI berechtigt, mit allen eigenen 
Forderungen sowie den Forderungen ihrer Tochtergesellschaften so-
wie verbundener Unternehmen gegen Forderungen des Lieferanten 
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und gegen Forderungen mit dem Lieferanten verbundener Unterneh-
men aufzurechnen. 

8.7    Der Lieferant kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Forderungen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen dem 
Lieferanten nur zu, soweit diese auf derselben Bestellung beruhen.  

 
9.     Abtretung und Übertragung 
9.1   Die Abtretung von Forderungen des Lieferanten aus dieser Geschäfts-

beziehung bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung von STI. 

9.2   Ohne vorherige schriftliche Zustimmung ist dem Lieferanten auch die 
Übertragung von anderen Vertragspflichten und –rechten untersagt. 

 
10.  Erfüllungsort 
10.1 Erfüllungsort ist die in der jeweiligen Bestellung genannte Lieferan-

schrift. Ist ausnahmsweise ein anderer Erfüllungsort vereinbart, liegt 
die Transportgefahr ebenfalls beim Lieferanten.  

10.2 Es ist Sache des Lieferanten, die Ware auf seine Kosten gegen 
Transportgefahren zu versichern.  

 
11.  Sicherheitsvorschriften 
11.1 Alle Lieferungen und Leistungen müssen den gesetzlichen Bestim-

mungen in der jeweils aktuellsten Fassung, insbesondere den Sicher-
heits- und Umweltschutzbestimmungen einschließlich der Verordnung 
über gefährliche Stoffe, dem ElektroG und den Sicherheitsempfehlun-
gen der zuständigen Behörden,  Berufsgenossenschaften, Fachgre-
mien oder Fachverbände, z.B. VDE, VDI, VOB, DIN sowie den brand-
schutzrechtlichen Vorschriften und den Vorgaben für CE-Kennzeichen 
entsprechen. Einschlägige Bescheinigungen, Prüfzeugnisse und 
Nachweise sind kostenlos mitzuliefern. 

11.2 Der Lieferant ist verpflichtet, den aktuellen Stand der für seine Kom-
ponenten zutreffenden Richtlinien und Gesetze hinsichtlich von Stoff-
beschränkungen zu ermitteln und einzuhalten. Er ist verpflichtet, ver-
botene Stoffe nicht einzusetzen. Vermeidungs- und Gefahrstoffe laut 
den geltenden Gesetzen und Richtlinien sind auf den Spezifikationen 
durch den Lieferanten anzugeben. Falls zutreffend sind die Sicher-
heitsdatenblätter bereits mit dem Angebot oder bei der jeweiligen 
Erstbelieferung mit dem Lieferschein (mindestens in Deutsch oder 
Englisch) abzugeben. Hinweise über Überschreitungen von Stoffein-
schränkungen und Lieferung von Verbotsstoffen sind STI umgehend 
mitzuteilen. 

11.3 Der Lieferant garantiert gegenüber STI, dass er  sämtliche Vorgaben 
der EU Chemikalienverordnung REACH (Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006) in der jeweils gültigen Fassung – nachfolgend als REACH-
Verordnung bezeichnet – einhält. Darüber hinaus garantiert der Liefe-
rant, dass die in seinen Waren  enthaltene Stoffe , soweit unter den 
Bestimmungen der REACH-Verordnung erforderlich, vorregistriert 
bzw. nach Ablauf der Übergangsfristen registriert sind, sofern diese 
Stoffe nicht von der Registrierung ausgenommen sind. 

11.4 Der Lieferant garantiert gegenüber STI, dass die an STI gelieferten 
Waren keine der auf der Kandidatenliste aufgeführten Stoffe (Sub-
stances of Very High Concern) i.S.d. Art. 57 ff. REACH-Verordnung in 
Konzentrationen von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) enthalten. 
Sollte sich dennoch herausstellen, dass Stoffe i.S.d. Art. 57 ff. 
REACH-Verordnung in ein oder mehreren gelieferten / zu liefernden 
Waren Konzentrationen von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) über-
schreiten, verpflichtet sich der Lieferant, STI zu jedem Zeitpunkt der 
Überschreitung – gleich aus welchem Grund - unverzüglich hiervon zu 
unterrichten. Dies gilt insbesondere im Falle der Erweiterung bzw. Er-
gänzung der auf der Kandidatenliste aufgeführten Stoffe. In diesem 
Zusammenhang stellt der Lieferant STI sämtliche benötigten und von 
der REACH-Verordnung vorgesehenen Informationen und Unterlagen 
insbesondere i.S.d. Art. 31 ff. REACH-Verordnung unverzüglich und 
kostenfrei zur Verfügung und beachtet die in der REACH-Verordnung 
vorgesehenen Aufbewahrungspflichten. Der Lieferant garantiert ge-
genüber STI die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 
und Unterlagen, insbesondere in den Stoffsicherheitsberichten und Si-
cherheitsdatenblättern. Sämtliche Informationen und Unterlagen bzgl. 
dieser Vorschrift haben in jedem Fall an die folgende Email-Adresse 
zu erfolgen: reach@sti-group.com. Die Lieferung von Waren, die die 
auf der Kandidatenliste aufgeführten Stoffe enthalten, darf nur nach 
vorheriger schriftlicher Freigabe durch STI erfolgen. 

11.5 Lieferanten, die ihren Firmensitz in Nicht-EU Mitgliedsstaaten haben, 
verpflichten sich, einen Only Representative – nachfolgend als OR be-
zeichnet – gemäß Art. 8 REACH-Verordnung mit Sitz in der EU zu be-
stellen, der STI namentlich mit Angabe der Adresse bekannt zu geben 
ist. Der OR übernimmt alle erforderlichen Vor-/ Registrierungen und 
sonstigen Pflichten des Lieferanten, die dieser gemäß den oben ge-
nannten Vorschriften und Bestimmungen zu erfüllen hat. Bei einem 
Wechsel des OR oder Einstellung der Tätigkeit des OR, hat der Liefe-
rant STI unverzüglich zu informieren. 

11.6 Der Lieferant stellt STI von allen Ansprüchen frei, die aufgrund eines 
Verstoßes des Lieferanten oder des OR gegen die oben genannten 
Vorschriften und Bestimmungen, insbesondere auch aufgrund der 
Nichteinhaltung der dem Lieferanten bzw. dem OR auferlegten Infor-
mationspflichten (u.a. das Zusenden sämtlicher Informationen und Un-
terlagen an die Emailadresse reach@sti-group.com) beruhen. Der Lie-
ferant trägt in diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, ein-
schließlich der Kosten der Rechtsverfolgung und / oder einer Rückruf-
aktion. 

 

 
 
 
12.  Beigestellte Materialien 
12.1  Die von STI beigestellten Materialien bleiben im Eigentum von STI und 

sind unentgeltlich sowie übersichtlich, getrennt und deutlich als Eigen-
tum von STI gekennzeichnet zu lagern und zu verwalten. Sie sind auf 
Verlangen jederzeit herauszugeben. Ihre Verwendung ist nur für Auf-
träge von STI zulässig. Der Lieferant hat diese Materialien im Rahmen 
seiner Versicherungen gegen Beschädigung oder Verlust zum Neu-
wert zu versichern. Der Lieferant haftet für den Fall der Zerstörung, 
Beschädigung oder des Untergangs der beigestellten Ware, auch 
wenn er dies nicht zu vertreten hat.  

12.2  Alle Beistellungen sind vom Lieferanten unverzüglich nach dem Ein-
treffen am Bestimmungsort auf optisch erkennbare Mängel sowie 
Mengen- und Identitätsabweichungen mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmannes zu untersuchen. Darüber hinaus sind unverzüglich 
nach dem Eintreffen am Bestimmungsort Rückstellmuster vom Liefe-
ranten zu ziehen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
zu untersuchen, um das etwaige Vorhandensein von Differenzen STI 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Arbeitstagen nach 
Eintreffen am Bestimmungsort, anzuzeigen. 

12.3  Während der Fertigung wird der Lieferant weitere Prüfungen vorneh-
men, soweit diese besonders mit STI vereinbart sind oder nach Maß-
gabe seines Qualitätsmanagementsystems erforderlich sind. Stellt der 
Lieferant Qualitätsmängel an den von STI beigestellten Materialien 
fest, ist STI unverzüglich zu informieren, um die weiteren Maßnahmen 
abzustimmen. 

12.4  Die Verarbeitung der von STI beigestellten Materialien erfolgt in jedem 
Fall ausschließlich für STI. Soweit der Wert des von STI beigestellten 
Materials den Wert der Verarbeitung und ggf. der übrigen Bestandteile 
der neu hergestellten Sachen übersteigt, werden die neu hergestellten 
Sachen Eigentum von STI, andernfalls entsteht Miteigentum von STI 
im Verhältnis des Wertes des beigestellten Materials zum Wert des 
Gesamtergebnisses. 

12.5 Unternehmerpfandrechte des Lieferanten gemäß § 647 BGB sind 
ausgeschlossen. 

 
13.    Produkthaftung 
13.1 Für den Fall, dass STI von einem Kunden oder Dritten wegen Pro-

dukthaftung in Anspruch genommen wird, ist der Lieferant verpflichtet, 
STI unverzüglich von derartigen Ansprüchen vollständig freizustellen, 
sofern und soweit der Schaden durch einen Fehler des vom Lieferan-
ten gelieferten Produktes verursacht worden ist. Der Lieferant trägt in 
diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Kos-
ten der Rechtsverfolgung und/oder einer Rückrufaktion.  

13.2 Der Lieferant wird auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversiche-
rung mit angemessener Deckungssumme unterhalten und STI auf 
Verlangen eine Kopie der Police zukommen lassen. 

13.3 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 
14.    Zahlungseinstellung, Insolvenz 
14.1  Stellt der Lieferant die Zahlungen ein, wird ein vorläufiger Insolvenz-

verwalter bestellt, das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Lie-
feranten eröffnet oder liegen Wechsel- oder Scheckproteste gegen 
den Lieferanten vor, ist STI berechtigt, von der Bestellung zurückzutre-
ten oder die Bestellung mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise frist-
los zu kündigen, ohne das daraus Ansprüche gegen STI hergeleitet 
werden können. Wird die Bestellung von STI gekündigt, so wird die bis 
dahin ausgeführte Lieferung bzw. Leistung nur insoweit zu den festge-
legten Konditionen der Bestellung abgerechnet, als sie von STI be-
stimmungsgemäß verwendet werden kann. Der Schaden, der STI 
dadurch entsteht, wird bei der Abrechnung berücksichtigt. 

14.2  Im Falle von sonstigen sachlich begründeten Anhaltspunkten, die die 
Fortführung einer verlässlichen Geschäftsbeziehung als ernsthaft ge-
fährdet erscheinen lassen, ist STI berechtigt, von der Bestellung zu-
rückzutreten. 

 
15.  Geltendes Recht und Gerichtsstand 
         Die Bestellung und diese Einkaufsbestimmungen unterliegen dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG) vom 11. April 1980. Ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten ist Frankfurt am Main. 

 
16.  Rechtsunwirksamkeit 
         Sollten einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen ganz     

oder teilweise unwirksam sein, wird die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen dadurch nicht berührt. Die Parteien werden sich bemühen 
gemeinsam anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche zu 
vereinbaren, die dem wirtschaftlich Gewollten auf rechtlich zulässigem 
Wege am nächsten kommt. 
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