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Einkaufsbedingungen der Firma Kräuter Mix GmbH, 97355 Abtswind 
General terms and conditions of purchase – Kräuter Mix GmbH, 97355 Abtswind 

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Geltung der AGB 
1.1. Für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen durch Kräuter Mix GmbH sowie für den 

Vertragsanbau für Kräuter Mix GmbH gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen und - 
soweit diese Bedingungen keine Regelung enthalten – die gesetzlichen Regelungen. 

1.2. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen der Lieferanten werden nicht anerkannt, es sei 
denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. 

 Diese Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn eine Lieferung in Kenntnis entgegenstehender 
oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten vorbehaltlos 
angenommen wird. 

1.3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern. 
 
2.  Vertragsschluss, Form 
2.1.  Bestellungen erfolgen schriftlich oder per e-mail, sonst sind sie nur verbindlich, wenn sie schriftlich 

oder per e-mail bestätigt werden. Auch alle Vereinbarungen, die zur Ausführung oder Änderung des 
Vertrages getroffen werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform oder des Austausches 
von Erklärungen per E-Mail. 

2.2.  Wir halten uns an unsere Bestellung jeweils bis zum nächsten Werktag nach Zugang gebunden. 
 Die Bestellung ist vom Lieferanten schriftlich oder per e-mail anzunehmen. Dies gilt nicht, wenn 

unserer Bestellung ein verbindliches Angebot des Lieferanten zugrunde liegt. 
 
3.  Kauf auf Mustergutbefund oder Analysengutbefund 
3.1.  Bei Kauf auf Muster- oder Analysengutbefund wird der Vertrag nur wirksam, wenn das Muster 

schriftlich genehmigt wird. 
3.2.  Die Ablehnung eines Musters nach Vertragsschluss enthebt den Lieferanten nicht von seiner 

Belieferungspflicht mit mustergerechten Waren. 
3.3.  Die Genehmigungsfrist beträgt 20 Werktage nach Zugang des Musters; sie beginnt mit dem Tag, 

der auf das Eintreffen des Musters bei Kräuter Mix GmbH folgt. Samstage sind keine Werktage. 
3.4.  Der Ablauf der Genehmigungsfrist ist gehemmt im Zeitraum zwischen dem 24.12. eines Jahres und 

dem 06.01. des Folgejahres wegen Betriebsruhe bei Kräuter Mix GmbH. 
 
4.  Beschaffenheit der Ware 
4.1.  Der Lieferant hat Ware zu liefern, die einschließlich ihrer Verpackung den jeweils geltenden 

deutschen und europäischen lebens- und arzneimittelrechtlichen Vorschriften entspricht. Es ist 
Pflicht des Lieferanten, die vereinbarten Eigenschaften der Ware durch Qualitäts- und 
Hygienekontrollen sowie einen artgerechten Transport sicherzustellen. 

4.2.  Beim Kauf von Verpackungsmaterial gilt dies entsprechend. 
4.3.  Der Lieferant haftet für jede Abweichung von den Vorgaben nach 4.1. bzw. 4.2 und 3.1. 
 
5.  Rügefrist, Verjährung, Liefererregress 
5.1.  Die Untersuchungs- und Rügefrist für Mängel der gelieferten Ware beträgt bei erkennbaren 

Mängeln 20 Werktage ab Übergabe, die Rügefrist für verdeckte Mängel 20 Werktage ab 
Entdeckung. Samstage sind keine Werktage. 

5.2.  Der Ablauf der Untersuchungs- und Rügefrist ist gehemmt im Zeitraum zwischen dem 24.12. eines 
Jahres und dem 06.01. des Folgejahres wegen Betriebsruhe bei Kräuter Mix GmbH. 

5.3.  Die Haftung des Lieferanten für Mängel verjährt in zwei Jahren nach Ablieferung. 
5.4.  Werden wir in Liefererregress genommen und müssen Ansprüche von Unternehmern, die in der 

Lieferkette zum Verbraucher stehen, erfüllen, ist die Verjährung unserer Ansprüche gegenüber dem 
Lieferanten gehemmt bis zwei Monate nach dem Zeitpunkt, in dem wir die Ansprüche unseres 
Gläubigers erfüllt haben. Die Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in 
dem der Lieferant die Sache an uns geliefert hat. 

 
 
 
6.  Anzeigepflichten 
6.1.  Der Lieferant hat uns unverzüglich unter Beifügung von Belegen anzuzeigen, wenn ihm die 

Leistung infolge höherer Gewalt, Miss- oder Minderernte ganz oder teilweise unmöglich zu werden 
droht oder schon geworden ist. Kommt er dem nicht nach, muss er sich so behandeln lassen, als 
ob er die Unmöglichkeit zu vertreten hätte. 

6.2.  Vor einer Begutachtung der Vertragsflächen durch Gutachter zum Zwecke der Geltendmachung 
von Miss- oder Minderernten sind wir so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass wir bei der 
Begutachtung anwesend sein können, jedoch mindestens fünf Tage vor dem Termin. 

 
 
7.  Zusätzliche Bedingungen für den Vertragsanbau, Vorkaufsrecht 
7.1.  Soweit mit dem Lieferanten vereinbart wird, dass er die Ware selbst anbaut (Vertragsanbau), kann 

er nur mit eigenen Erzeugnissen erfüllen. Er hat - falls Vereinbarungen zu Anbau, Ernte und 
Ablieferung getroffen wurden - diese einzuhalten. 

7.2.  Der Lieferant steht ein für die Freiheit des Anbaubodens von chemischen und biologischen 
Verunreinigungen, die sich nachteilig auf das Anbauprodukt auswirken. Die Verwendung von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln hat gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Ernte, ggf. 
Weiterverarbeitung und Transport des Anbauprodukts müssen so erfolgen, dass die natürlichen 
Eigenschaften des Produkts möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Ware bzw. das Saatgut der 
Ware darf nicht gentechnisch behandelt und muss ohne Einsatz von Zusatzstoffen hergestellt 
worden sein. 

7.3.  Zur Kontrolle der Einhaltung der gestellten Anforderungen sind wir berechtigt, jederzeit die 
Anbauflächen, Läger und Verarbeitungsräume zu betreten sowie Proben jeder Art zu nehmen und 
zu analysieren. 

7.4. Hinsichtlich solcher Erzeugnisse aus dem Vertragsanbau, die nicht der vertragsgemäßen 
Beschaffenheit entsprechen, räumt uns der Lieferant ein Vorkaufsrecht ein. 

 
8.  Erfüllungsort, Annahmeverzug 
8.1.  Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ist der Sitz von Kräuter Mix GmbH. 
8.2.  Lieferungen haben zu den vereinbarten Terminen zu erfolgen. Wir kommen bei termingerechter 

Lieferung erst in Annahmeverzug, wenn wir die Ware nicht an dem auf die angemeldete 
Anlieferung folgenden Werktag entladen. Wenn kein Liefertermin vereinbart worden ist, kommen wir 
erst nach Ablauf des dritten Werktages nach angemeldeter Anlieferung in Annahmeverzug. Bei 
nicht termingerechter Lieferung können wir einen neuen Liefertermin nach billigem Ermessen 
bestimmen; unsere gesetzlichen Rechte bei Verzug des Lieferanten bleiben vorbehalten. 

 
 
9.  Vertraulichkeit 
9.1.  Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Unterlagen und Informationen, Abbildungen und 

Zeichnungen strikt geheim zu halten. Gegenüber Dritten dürfen diese Informationen nur mit unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung bekannt gemacht werden. 

9.2.  Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung des Vertrages fort. Sie erlischt, wenn 
und soweit das in den Informationen enthaltene Know-how allgemein bekannt geworden ist. 

 
10. Sicherheitsanforderungen an Warenlieferungen 
 Die zunehmende Globalisierung und die veränderte internationale Sicherheitslage haben die 

Weltzollorganisation (WZO) veranlasst, weltweite Rahmenbedingungen für das Risikomanagement 
in den Zollverwaltungen zu schaffen. Der Status Authorised Economic Operator (AOE) oder 
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (ZWB) berechtigt zu Vergünstigungen bei sicherheitsrelevanten 
Zollkontrollen und Vereinfachungen gemäß den Zollvorschriften. Die Kräuter Mix GmbH ist 
Authorised Economic Operator, Zertifikat AEO F. Zur Sicherstellung der Lieferkette ist die Kräuter 
Mix GmbH verpflichtet, sämtliche Waren mit zuverlässigem Personal an sicheren Betriebsstätten 
und Umschlagsorten zu produzieren, zu lagern, zu verladen und vor unbefugten Zugriffen Dritter zu 
schützen. Somit ist hiermit auch der Lieferant verpflichtet, die gleichen Maßnahmen zu treffen. 

 
11.  Rechtswahl, Gerichtsstand 
11.1. Es gilt deutsches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen, wenn sie nicht 

gesondert vereinbart wird. 
11.2.  Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz von Kräuter Mix GmbH; wir sind 

berechtigt, auch am Sitz des Lieferanten zu klagen. 

1.  Validity of the general terms and conditions 
1.1.  The following terms and conditions alone and – provided that these terms and conditions do not 

include a provision to the contrary - the law of Germany, shall apply for the purchase of goods and 
services by Kräuter Mix GmbH as well as for contractual cultivation. 

1.2.  Terms and conditions of the supplier contrary to, or deviate from, the terms and conditions below 
shall not be recognised unless their validity is expressly agreed in writing. These terms and 
conditions of purchase shall also apply in those cases in which a delivery is accepted without 
reservation in the knowledge that the terms and conditions of the supplier are contrary to, or differ 
from, these terms and conditions of purchase. 

1.3.  Our terms and conditions of purchase shall only apply to registered traders. 
 
2.  Concluding a contract 
2.1.  Orders may be placed in writing or by e-mail, otherwise they shall only be binding if they are 

confirmed in writing or by e-mail. All agreements made to carry out or to amend the contract shall 
also have to be made in writing to be valid or the exchange of statements will have to be sent by e-
mail. 

2.2.  We shall abide by our order until the day following the receipt of our order by the supplier. The order 
is to be accepted by the supplier in writing or by e-mail. This shall not apply if our order is based on a 
binding offer made by the supplier. 

 
3.  Purchase made on the basis of the sample approval or analysis approval 
3.1.  If a purchase is made on the basis of a sample approval or analysis approval the contract shall only 

become valid if the sample is approved in writing.  
3.2.  The rejection of a sample after conclusion of contract dosen´t release the supplier from the duty of 

the delivery of goods in accordance with approved sample.  
3.3. The approval period is twenty working days from the receipt of sample, beginning on the day 

following the day of sample receipt by Kräuter Mix GmbH. Saturdays are no working days. 
3.4.  The running of the approval period shall be suspended between the 24.12. of a year and the 06.01 of 

the following year, since Kräuter Mix GmbH is closed down between these dates. 
 
4.  Nature of the goods 
4.1.  The supplier must supply goods that comply with the German and European regulations governing 

food and drugs, including their packing. The supplier is responsible for quality and hygiene controls to 
guarantee that the agreed specifications are met including properly conducted transport. 

4.2.  The same shall apply accordingly for the purchase of packing material. 
4.3.  The supplier shall be liable for every discrepancy from the specifications under 4.1 and/or 4.2 and 3.1. 
 
 
5. Period allowed for the notification of defects, Statute of limitations, Recourse against the 

supplier 
5.1.  The period allowed for the inspection of the goods and notification of defects in the delivered goods 

for identifiable defects shall be 20 working days from hand-over, the period for notifying concealed 
defects shall be 20 working days from discovery. Saturdays shall not be counted as working days. 

5.2. The running of the period allowed for inspection and notification of defects shall be suspended from 
24.12 of a year until 06.01 of the following year since Kräuter Mix GmbH is closed between these 
dates. 

5.3. The supplier’s liability for defects shall become time-barred two years from delivery. 
5.4. If recourse is made on us as a supplier and if we have to fulfil the claims of registered traders who 

are in the supply chain to the consumer, our claims on our supplier shall expire two months after the 
point in time at which we have fulfilled the claims of our creditor. The running of a period can not be 
suspended for more than five years from the point in time at which the supplier had delivered the 
thing to us at the latest. 

 
6.  Notification duties 
6.1.  The Supplier shall have to notify us without delay by submitting proof, if it appears that it will not be 

possible for him to render all or any of his performance as a result of force majeure, bad harvests or 
reduced yields, or if this is already the case. Should he fail to notify us, he shall have to allow himself 
to be treated as if he were responsible for the impossibility of performance. 

6.2.  We are to be notified in good time prior to an appraisal of the contractual area to be used for 
contractual cultivation by expert assessors for the purposes of asserting a claim for bad harvests or 
low yields, so that we can be present during the appraisal. However, we are to be given a minimum 
of five days notice prior to the date. 

 
7.  Additional terms and conditions for contractual cultivation, pre-emptive right to buy. 
7.1.  In so far as an agreement is made with the supplier, that he shall cultivate the goods himself, he may 

only fulfil the contract with his own products. If agreements on cultivation, harvest and supply have 
been made, he shall have to adhere to them. 

7.2.  The supplier shall vouch that the land used for the cultivation of contractual products shall be free of 
chemical and biological pollutants which could have an adverse long-term effect on the cultivated 
product. Fertilizers and pesticides may only be used in compliance with the statutory regulations. The 
harvest, and if necessary further processing and transport, of the cultivated product have to be 
carried out in such a way that the detrimental impact on the natural characteristics of the product is 
minimalised. The goods resp. the seeds of the goods has not been treated gentechnically and is 
produced without using any additives. 

7.3.  To check compliance with the set requirements, we shall be entitled to visit the land used for 
cultivation, stores and processing premises at any time, as well as to take samples of all types and to 
analyse them. 

7.4.  With regard to such products covered by contractual cultivation which do not comply with the contract 
in terms of condition and quality, the supplier shall grant us a pre-emptive right to buy. 

 
8.  Place of fulfilment, Default in taking delivery 
8.1.  The place of fulfilment for all rights and duties created in this contract shall be the courts having 

jurisdiction where Kräuter Mix GmbH has its principal place of business. 
8.2. Consignments shall have to be delivered on the agreed dates. If consignments are delivered on time, 

we shall only be in default in taking delivery if we do not unload the goods by the day following the 
stated day of delivery. If a delivery date has not been agreed, we shall only be in default with taking 
delivery following the expiry of the third working day after delivery has been reported. If a 
consignment is not delivered on time, we can specify a new delivery date at our equitable discretion; 
we shall reserve our legal rights in the event of default in delivery by a supplier. 

 
9.  Confidentiality 
9.1.  The supplier shall be obliged to keep in strict secrecy all documents and information, diagrams and 

drawings he receives. This information may only be divulged to third parties with our prior written 
consent. 

9.2.  The obligation to maintain secrecy shall also apply after the end of the contract. It shall expire if, and 
so far as, the expertise contained in the information has entered the public domain. 

 
10. Safety requirements for delivery of goods 
 Due to the increasing globalization of the business world and the changed international security 

situation, the World Customs Organization (WCO) has established a risk management framework to 
be applied by customs authorities worldwide. The status Authorised Economic Operator (AOE) grants 
benefits in security-related customs inspections and simplifications in customs regulations. Kräuter 
Mix GmbH is Authorised Economic Operator, certificate AEO F. To secure their supply chain Kräuter 
Mix GmbH is obliged to produce, store and load goods at safe production sites and to protect the 
goods from unauthorised access of third parties. Consequently suppliers are requested to implement 
such measures. 

 
 
11. Law applicable, Place of jurisdiction 
11.1. These terms and conditions of purchase shall be governed by German law. The application of the UN 

law on sales shall not apply, if no separate agreement is made to the contrary. 
11.2.  The place of jurisdiction for all disputes arising from this contract shall be the courts having 

jurisdiction where Kräuter Mix GmbH has its principal place of business; we shall also be entitled to 
take legal action at the courts having jurisdiction where the supplier has his principal place of 
business. 


