Allgemeine Einkaufsbedingungen der Roth Hydraulics GmbH

1.

§1

§7

Allgemeines – Geltungsbereich

Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz

Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von

1.

tet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern

nen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung

freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich

zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender

2.

gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.
2.

rant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder ge-

men.

mäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang

Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310

mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Um-

Abs. 1 BGB.

fang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten –

Angebot – Angebotsunterlagen

2.

Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) ist der Liefe-

Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos anneh-

soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellung-

§2

1.

Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflich-

unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erken-

nahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.
3.

Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer

Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 2

Deckungssumme von € 5 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal –

Wochen anzunehmen.

zu unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so blei-

An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behal-

ben diese unberührt.

ten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere

§8

ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie

Schutzrechte

sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden;
nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben.

1.

Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von § 9 Abs. (4).

Rechte Dritter verletzt werden.
2.

chen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung

Preise – Zahlungsbedingungen

des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen
Vergleich abzuschließen.

Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender
schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“, einschließlich

3.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.

3.

Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn auf diesen – entsprechend den

Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die
uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten

Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.
2.

Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist der
Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprü-

§3

1.

Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine

notwendigerweise erwachsen.
4.

Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss.

Vorgaben in unserer Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer angege-

§9

ben ist; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen

Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung

ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu
vertreten hat.
4.

5.

1.

Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigen-

Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis

tum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns

innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3 %

vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden

Skonto oder innerhalb von 60 Tagen nach Lieferung und Rechnungserhalt netto.

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang

im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt.) zu den

zu.

anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
§4

2.

Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen

Lieferzeit

Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich

1.

Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.

MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermi-

2.

Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen,

schung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als

wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt,

Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteil-

dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.

mäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder

3.

das Miteigentum für uns.

Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist

3.

die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren

Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, uns nachzuweisen, dass er

einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum

die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zu
versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungsan-

§5

sprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der

Gefahrenübergang – Dokumente
1.

Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungsund Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbei-

Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu

ten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns so-

erfolgen.
2.

fort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprü-

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.

che unberührt.
4.

Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offen gelegt wer-

Mängeluntersuchung – Mängelhaftung

den. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeich-

Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Quali-

nungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen

täts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen; die Rüge ist in jedem Falle rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht.
2.

Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten.

§6

1.

An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet,

Schadensersatz statt der Leistung und Rücktritt zu verlangen. Verlangen wir

allgemein bekannt geworden ist.
5.

Soweit die uns gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte
den Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr

Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind

als 10 % übersteigt, sind wir auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe der Si-

wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lie-

cherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet.

ferung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehal-

§ 10

ten.
3.

Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mangelbeseitigung selbst
vorzunehmen, wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit be-

Gerichtsstand – Erfüllungsort – Rechtswahl
1.

4.

Die Verjährungsfrist gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB bleibt unberührt.

5.

Sofern die gelieferten Waren in einem Endprodukt Verwendung finden, das an
einen Verbraucher verkauft wird, steht uns im Falle einer Inanspruchnahme
durch die Abnehmer aufgrund §§ 478, 479 BGB ein Regressanspruch in entspre-

Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind
jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verkla-

steht.

gen.
2.

Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.

3.

Es gilt das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland (BGB, HGB etc.); die
Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

chender Anwendung dieser Vorschriften gegen den Lieferanten zu. Für Umfang,
Inhalt und Verjährung gelten §§ 478, 479 BGB entsprechend.
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General Terms of Purchasing of Roth Hydraulics GmbH

1.

Section 1

Section 7

General – Area of Validity

Product Liability – Exemption – Liability Insurance Coverage

Our terms of purchasing shall apply exclusively; we shall not accept contradictory

1.

exempt us from damage claims of third parties upon first request insofar the

supplier unless we have explicitly agreed to their validity in writing. Our terms and

cause is determined to be his scope of responsibility and organization and he is

conditions of purchasing shall apply even in the event that we unreservedly accept
the delivery from the supplier in the knowledge of contradictory terms or terms
2.

If the supplier is responsible for a defect of the product he shall be obliged to

terms of purchasing or terms deviating from our terms of purchasing of the

liable in the legal relationship with third parties.
2.

In the scope of his liability for damage in the sense of Paragraph (1) the supplier

deviating from our terms of purchasing.

shall also be obliged to compensate for possible expenditure according to

Our terms of purchasing shall apply only versus businessmen according to Section

Sections 683, 670 BGB or according to Sections 830, 840, 426 BGB that result

310 Paragraph 1 BGB (German Civil Code).

from or occur in connection with a product recall made by us. We shall inform the
supplier – insofar as possible and practicable – about content and scope of the
measures taken for the product recall and shall give him opportunity to comment.

Section 2
Offer – Offer Documents
1.

The supplier shall be obliged to accept our order within a period of 2 weeks.

2.

We shall reserve the right of property and copyright to illustrations, drawings,

Any other legal claims shall remain unaffected.
3.

The supplier shall agree to maintain a product liability insurance with a limit of
indemnity of € 5 mil per personal damage/material damage – flat rate; if we are
entitled to further damage claims these shall be unaffected.

calculations and other documents; they shall not be made accessible to third
parties without our explicit written consent. They shall only serve for the purpose

Section 8

of production on the basis of our order; upon completion of the order they shall

Industrial Property Rights

be returned without further request. They shall be kept secret against third
parties; insofar the provision of Section 9 Paragraph (4) shall apply.

1.

The supplier shall be responsible that in connection with his delivery no rights of
third persons are violated.

Section 3

2.

1.

The price stated in the order shall be binding. Unless agreed otherwise in writing
the price shall include delivery CPT our domicile, including packaging. Return of
the packaging material shall require special agreement.

2.

The legally valid VAT shall be included in the price.

3.

Invoices can only be processed if they bear – according to the provisions in our

If we are made liable by a third party on this account the supplier shall be obliged
to exempt us from these claims upon first request; we shall not be entitled –

Prices – Terms of Payment

without the supplier’s consent – to make any agreements with said third party,
especially not to conclude a settlement.
3.

The obligation of exemption of the supplier shall apply to any expenses that are a
consequence for us due to or in connection with the liability claim.

4.

The period of limitation shall be ten years, as of conclusion of the contract.

order – the order number stated therein; the supplier shall be liable for any

Section 9

consequences resulting from not observing this obligation, unless he proves that

Right of Retention – Provision of Material – Tools – Secrecy

he is not responsible.
4.

5.

We shall pay, unless otherwise agreed, the purchase price within 30 days, as of

1.

Insofar as we provide the supplier with material we shall retain title thereof.

delivery and receipt of the invoice, at a discount of 3% or net within 60 days upon

Processing or re-shaping shall be carried out for us by the supplier. If the

delivery and receipt of the invoice.

conditional goods are mixed with other objects that are not our property we shall

We shall be entitled to rights to balance and rights of retention in the legal scope.

acquire shared ownership of the new object at the proportion of the value of our
object (purchase price plus VAT) in relation to the other processed objects at the

Section 4
Delivery Time
1.

The delivery time stated in the order shall be binding.

2.

The supplier shall be obliged to inform us immediately if circumstances occur or

time of processing.
2.

our property we shall acquire shared ownership of the new object at the
proportion of the value of our object (purchase price plus VAT) in relation to the
other processed objects at the time of processing. If the mixing is carried out in a
way that the supplier’s object is considered the main object it shall be deemed

become known to him as a consequence of whom the agreed delivery time cannot

agreed that the supplier shall transfer shared ownership to us proportionately; the

be observed.
3.

In the event of a delayed delivery we shall be entitled to the legal claims.
Especially, we shall be entitled, upon unsuccessful expiration of a reasonable

supplier shall keep the sole ownership or shared ownership for us.
3.

to insure the tools that are our property at new price value against damage by

request compensation, the supplier shall be entitled to prove to us that he is not

fire, water and theft at his cost. At the same time, the supplier shall as of now

responsible for the breach of duty.

cede any compensation claims from the insurance; we shall accept said cession.
The supplier shall be obliged to carry out possible necessary maintenance and

Section 5

inspection works of our tools and to carry out all such maintenance and

Transfer of the Risk - Documents
Unless otherwise agreed in writing, delivery shall be made free domicile.

2.

The supplier shall be obliged to state our exact order number on all delivery

We shall retain the title to tools; the supplier shall be obliged to use said tools
only for the production of the goods ordered by us. The supplier shall be obliged

period, to demand compensation instead of the service and withdrawal. If we

1.

If the goods provided by us are mixed inseparably with other objects that are not

inspection works timely at his cost. Possible faults shall be communicated to us
immediately; if he culpably fails to do so damage claims shall remain unaffected.
4.

The supplier shall be obliged to keep strictly secret any illustrations, drawings,
calculations and other documents he received from us. They shall be made

documents and delivery notes; if he fails to do so, we shall not be responsible for

accessible to third parties only upon our explicit consent. The obligation to

processing delays.

secrecy shall extend beyond the processing of this contract; it shall expire if and
insofar the production knowledge contained in the provided illustrations,
Section 6

Examination for Defects – Liability for Defects
1.

drawings, calculations and other documents has become generally known.
5.

Insofar as our lien accrued according to Paragraph (1) and/or (2) exceed the
purchase price of all our not yet paid conditional goods by more than 10% we

We shall be obliged to examine the goods within a reasonable period for possible

shall, upon the supplier’s request, be obliged to release the lien at our choice.

deficiencies of quality or quantity; complaints shall be considered timely if they
are received by the supplier within a period of 5 working days, as of receipt of the
goods, or, in the event of covert defects, as of the time of discovery.
2.

Section 10

We shall be entitled to the unabridged legal warranty claims; we shall, in any case,
at our own choice be entitled to request repair of the defects or delivery of new
goods by the supplier. The right to compensation, especially to compensation

Court of Jurisdiction – Place of Fulfilment – Applicable Law
1.

3.

We shall be entitled, at the supplier’s cost, to repair the defects ourselves in the
event of imminent danger if there is special need for urgency.

4.

The limitation period shall be 36 months according to Section 438 Paragraph 1
No. 3 BGB, as of transfer of the risk. Section 438 Paragraph 1 No. 2 BGB shall
remain unaffected.

5.

Insofar as the supplier is a businessman, our domicile shall be the court of
jurisdiction; however, we shall be entitled to bring action against the supplier at

instead of the service shall be explicitly reserved.

his domicile.
2.

Unless stated otherwise, our domicile shall be place of fulfilment.

3.

The applicable law shall be the national law of the Federal Republic of Germany
(BGB, HGB – German Commercial Code – etc); application of the UN purchasing law
shall be excluded.

If the delivered goods are used in an end product that is sold to a consumer, we
shall be entitled to a claim of recourse against the supplier in the event that the
consumer makes a claim on the basis of Sections 478, 479 BGB, on the basis of
the aforementioned provisions. Concerning scope, content and limitation period
Sections 478, 479 BGB shall apply respectively.
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