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1 Anwendungsbereich 
1.1 Diese allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für 

sämtliche Verträge, Vertragserklärungen, Liefe-
rungen und Leistungen an die Mynaric Lasercom 
GmbH (nachfolgend “Mynaric”) soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 

1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten, 
die Mynarics Geschäftsbedingungen widersprechen 
gelten nur insoweit, als Mynaric ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt hat. 

2 Vertragsschluss und 
Vertragsänderungen 

2.1 Bestellungen und Lieferantenverträge und 
Änderungen oder Ergänzungen zu den 
Bestellungen, Lieferantenverträgen und Einkaufs-
bedingungen bedürfen der Schriftform (E-Mail ist 
ausreichend). 

2.2 Angebote des Lieferanten sind verbindlich und 
werden nicht vergütet, es sei denn es wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

2.3 Mynaric ist berechtigt, eine Bestellung kostenfrei zu 
widerrufen, wenn diese nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Erhalt vom Lieferanten unverändert 
bestätigt wird. 

2.4 Vor Ausführung der Lieferung kann Mynaric 
Änderungen hinsichtlich Liefergegenstand, -menge 
und -ausführung verlangen, wenn dies für den 
Lieferanten zumutbar ist. Bei Auswirkungen auf 
Kosten oder Termine treffen die Parteien eine 
angemessene Regelung. 

3 Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1 Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind 

Festpreise und verstehen sich jeweils zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise schließen 
sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit 
den vom Lieferanten zu erbringenden Lieferungen 
und Leistungen ein, insbesondere Verpackung und 
Lieferung an den Geschäftssitz von Mynaric bzw. der 
vereinbarten Lieferstelle, sofern nicht ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 

3.2 Mynaric zahlt Rechnungen nach Lieferung und 
Rechnungserhalt innerhalb von 30 Tagen netto oder 
innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto. 

4 Lieferungen und Lieferzeiten 
4.1 Der Lieferant darf Unteraufträge nur mit Mynarics 

Zustimmung vergeben, soweit es sich nicht lediglich 
um Zulieferung marktgängiger Teile handelt. 

4.2 Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen, der 
Mynarics Bestellnummer sowie die Bezeichnung des 
Inhalts nach Art und Menge angibt. 

4.3 Bei 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 
speziell für Mynaric erstellten Softwareprogrammen 
ist daneben auch das Programm im Quellformat zu 
liefern. 

4.4 Bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage 
gehen das Eigentum und die Gefahr mit Eingang der 
Lieferung bei Mynaric über. Bei Lieferungen mit 
Aufstellung oder Montage gehen das Eigentum und 
die Gefahr mit der am Aufstellungsort 
vorzunehmenden Abnahme über. Der Eigentums-
übergang stellt keinesfalls eine Abnahme oder 
anderweitige Akzeptanz der Vertragsgegenstände 
dar. 

4.5 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. 
Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit 
berechnet sich ab dem Bestelltag. Maßgebend für 
die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist 
ist der Eingang der Ware bei Mynaric, bei 
Werkleistungen der Tag der Abnahme. 

4.6 Teilleistungen und Vorablieferungen sind nur nach 
vorheriger Zustimmung von Mynaric zulässig. 

4.7 Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Einhaltung des Liefertermins voraus oder gibt es 
Umstände, die ihn an der termingerechten 
Lieferung oder an der Lieferung in der vereinbarten 
Qualität hindern könnten, hat der Lieferant 
unverzüglich Mynaric schriftlich zu benachrichtigen. 

5 Gewährleistungsrechte 
5.1 Mynaric behält sich alle gesetzlichen Gewähr-

leistungsrechte gegenüber dem Lieferanten vor, 
z.B. im Falle des Verzugs, Sach- oder Rechtsmangels, 
Nicht- oder Schlechtleistung.  

6 Ausführung von Arbeiten 
6.1 Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten 

auf dem Werkgelände von Mynaric ausführen, 
haben die Bestimmungen der jeweiligen Betriebs-
ordnung zu beachten. Die Haftung für Unfälle, die 
diesen Personen auf dem Werkgelände zustoßen, 
ist ausgeschlossen, soweit diese nicht durch 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung 
der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
von Mynaric verursacht wurde. 

7 Beistellungen 
7.1 Sämtliche Beistellungen von Mynaric, z.B. 

Dokumentationen, Modelle, Materialien, Ausrüst-
ungen, Komponenten, Fertigungsmittel, Verpack-
ungen, Werkzeuge, Messinstrumente, Vorrich-
tungen, Muster oder sonstige, auch leihweise 
überlassene Gegenstände, die sich bestimmungs-
gemäß beim Lieferanten befinden, bleiben 
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Eigentum von Mynaric, soweit nicht ausdrücklich 
etwas Abweichendes vereinbart wird oder 
zwingende gesetzliche Regelungen entgegen-
stehen. 

7.2 Alle Beistellungen sind vom Lieferanten 
unentgeltlich und getrennt von seinen sonstigen 
Sachen zu verwahren und als Mynaric Eigentum zu 
kennzeichnen. Der Lieferant trägt das Verlust- und 
Beschädigungsrisiko für die Beistellungen, es sei 
denn, er hat den Verlust oder die Beschädigung 
nicht zu vertreten. 

7.3 Wird beigestelltes Material verarbeitet oder 
umgebildet, so erfolgt diese Tätigkeit für Mynaric. 
Mynaric wird unmittelbar Eigentümer der hierbei 
entstandenen neuen Sachen. Macht das beigestellte 
Material nur einen Teil der neuen Sachen aus, steht 
Mynaric Miteigentum an den neuen Sachen in dem 
Anteil zu, der dem Wert des darin enthaltenen 
beigestellten Materials entspricht. 

7.4 Beistellungen sind vom Lieferanten unverzüglich zu 
kontrollieren und zu überprüfen, etwaige 
Beanstandungen sind Mynaric unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Der Lieferant darf die 
Beistellungen nur für die Herstellung der 
Vertragsgegenstände verwenden und nicht ohne 
vorheriges schriftliches Einverständnis von Mynaric 
für andere Zwecke benutzen, Dritten eine 
Benutzung gestatten oder die Beistellungen 
vernichten. 

8 Geheimhaltung 
8.1 Alle durch Mynaric zugänglich gemachten 

geschäftlichen oder technischen Informationen 
sind, solange und soweit sie nicht nachweislich 
öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim 
zu halten und dürfen im Betrieb des Lieferanten nur 
solchen Personen zur Verfügung gestellt werden, 
die für deren Verwendung zum Zweck der Lieferung 
an Mynaric notwendigerweise herangezogen 
werden müssen und die ebenfalls zur Geheim-
haltung verpflichtet sind. 

8.2 Alle Informationen bleiben Mynarics aus-
schließliches Eigentum. Ohne Mynarics vorheriges 
schriftliches Einverständnis dürfen solche 
Informationen – außer für Lieferungen an Mynaric – 
nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet 
werden. Auf Anforderung sind alle von Mynaric 
stammenden Informationen (gegebenenfalls 
einschließlich angefertigter Kopien oder 
Aufzeichnungen) und leihweise überlassenen 
Gegenständen unverzüglich und vollständig an 
Mynaric zurückzugeben oder zu vernichten. 

8.3 Für den Fall, dass zwischen dem Lieferanten und 
Mynaric eine gesonderte Geheimhaltungs-
vereinbarung geschlossen wurde, geht diese im 
Zweifelsfall Artikel 8 dieser Einkaufsbedingungen 
vor. 

9 Schutzrechte 
9.1 Mit der Lieferung eines urheberrechtlich 

geschützten Werks erhält Mynaric vom Lieferanten 
ein unentgeltliches, einfaches, übertragbares und 
unbeschränktes Nutzungsrecht in allen 
Nutzungsarten einschließlich des Rechts der 
Unterlizenzvergabe an dem Werk. 

9.2 Der Lieferant stellt Mynaric von jeglicher 
Inanspruchnahme durch Dritte wegen der 
Verletzung eines gewerblichen Schutz-, Urheber- 
oder sonstigen Rechts wegen der Verwendung der 
vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstände 
und ihrer vertragsgemäßen Nutzung frei. 

10 Exportkontrolle 
10.1 Der Lieferant ist verpflichtet, Mynaric über etwaige 

Genehmigungspflichten oder Beschränkungen bei 
(Re-)Exporten seiner Güter gemäß deutschen, 
europäischen, US Ausfuhr- und Zollbestimmungen 
sowie den Ausfuhr- und Zollbestimmungen des 
Ursprungslandes seiner Güter in seinen 
Geschäftsdokumenten zu unterrichten und für 
genehmigungspflichtige Güter die relevanten 
Informationen (z.B. Ausfuhrlistennummern, 
statistische Warennummern (HS-Code) usw.) 
rechtzeitig mit dem Angebot an Mynaric zu senden. 

10.2 Der Lieferant ist verpflichtet, Mynaric unverzüglich 
über etwaige Änderungen der Genehmigungs-
pflichten seiner an Mynaric gelieferten Güter 
aufgrund technischer, gesetzlicher Änderungen 
oder behördlicher Feststellungen zu unterrichten. 

11 Erfüllungsort, Recht, Gerichtsstand 
11.1 Erfüllungsort ist die jeweils angegebene 

Lieferanschrift. 

11.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Mynaric und 
dem Lieferanten gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts. 

11.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem 
Liefervertrag und diesen Einkaufsbedingungen ist 
München.  

12 Sonstiges 
12.1 Sollten einzelne Klauseln dieser allgemeinen 

Einkaufsbedingungen oder des Lieferanten-
vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
nichtig sein, so berührt das die Wirksamkeit der 
übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher 
Klauseln nicht. 


