Allgemeine Einkaufsbedingungen

General Terms and Conditions of Purchase

der Rinnen GmbH & Co. KG Internationale Spedition und aller
mit ihr gem. §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen

of Rinnen GmbH & Co. KG and all affiliated companies according
to §§ 15 ff. of German Companies Act (AktG)

1. Geltungsbereich

1. Scope

(1.1) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle
Lieferungen und Leistungen des Lieferanten an uns, soweit
keine anderen von ihnen abweichenden speziellen Vereinbarungen getroffen wurden. Forderungsberechtigter Leistungsempfänger ist jeweils die Gesellschaft aus der Gruppe der
Rinnen GmbH & Co. KG und der mit ihr gem. §§ 15 ff.
AktG verbundenen Gesellschaften, für die der Auftrag erteilt
ist. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten unabhängig davon, ob in einem Vertrag/Auftrag/Bestellung ausdrücklich auf sie verwiesen wurde. Bei laufenden Geschäftsbeziehungen gelten sie für alle künftig abgeschlossenen Verträge aus der Gruppe der Rinnen GmbH & Co. KG und der
mit ihr gem. §§ 15 ff Aktiengesellschaft verbundenen Gesellschaften. Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor
diesen allgemeinen Einkaufsbedingungen. Dies gilt nur für
solche Regelungen, für die eine Individualabrede getroffen
ist, die diesem Allgemeinen Einkaufsbedingungen entgegensteht oder von ihnen abweicht. Im übrigen gelten die Bestimmungen dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen, soweit
keine individuelle Vereinbarung getroffen wurde, die ihnen
entgegensteht oder von ihnen abweicht.
(1.2) Abweichende Geschäftsbedingungen des Lieferanten
gelten nur, wenn wir uns schriftlich mit ihrer Geltung einverstanden erklärt haben. Sie entfalten auch dann keine Wirkung, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht widersprochen haben. Die Annahme von Lieferungen, Leistungen oder deren
Bezahlung bedeutet keine Zustimmung zu den Geschäftsbedingungen des Lieferanten.
(1.3) Alle Vereinbarungen zwischen uns und dem Lieferanten sind schriftlich niederzulegen.

(1.1) These General Terms and Conditions of Purchase shall
apply to all supplies and services provided by the Supplier to
us, insofar as no other deviating agreements have been concluded. Creditor and recipient of services is the company of
the group of Rinnen GmbH & Co. KG and its affiliated companies according to §§ 15 ff. of German Companies Act
(AktG) for which the contract has been awarded. These General Terms and Conditions of Purchase shall apply irrespective of whether or not they are expressly referred to in a contract or order. In ongoing business relationships, they shall
apply to all future contracts of the group of Rinnen GmbH &
Co. KG and its affiliated companies according to §§ 15 ff. of
German Companies Act. Individual contractual agreements
shall take priority over these General Terms and Conditions
of Purchase. This shall only apply to provisions for which an
individual agreement is reached that contradicts or deviates
from these General Terms and Conditions of Purchase. In all
other respects, the provisions of these General Terms and
Conditions of Purchase shall apply provided no individual
agreement is reached that contradicts or deviates therefrom.

2. Angebote, Bestellungen, Schriftform

2. Offers, Orders, Written Form

(2.1) Die Ausarbeitung von Angeboten oder die Erstellung
von Kostenvoranschlägen ist für uns kostenlos. Auch für Besuche, Planung und sonstige Vorleistungen, die der Lieferant
im Zusammenhang mit der Abgabe von Angeboten erbringt,
übernehmen wir keine Kosten und zahlen keine Vergütung,
solange dies nicht im Einzelfall gesondert vereinbart ist.
(2.2) Bestellungen, deren Änderung oder Ergänzung sowie
andere im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss getroffene Vereinbarungen sind verbindlich, wenn sie von uns
schriftlich erklärt oder bestätigt werden.
(2.3) Wird unsere Bestellung nicht innerhalb von 7 Werktagen ab Bestelldatum schriftlich bestätigt, sind wir zum Widerruf berechtigt. Zusätze, Einschränkungen oder sonstige
Abweichungen von unserer Bestellung bzw. den dazugehörigen Unterlagen bedürfen unseres schriftlichen Einverständnisses.

(2.1) The preparation of offers or quotations shall be free of
charge for us. Furthermore, we shall not assume any costs for
visits, planning or other preliminary services provided by the
Supplier in connection with the submission of offers and
shall not pay any remuneration unless this has been agreed
separately in the individual case.
(2.2) Orders, amendments or supplements thereto as well as
other agreements made in connection with the conclusion of
a contract shall be binding if they have been declared or confirmed by us in writing.
(2.3) If our order is not confirmed in writing within 7 working days of the date of the order, we shall be entitled to cancel the order. Additions, restrictions or other deviations from
our order or the associated documents shall require our written consent.

3. Abwicklung und Lieferung, Lieferzeit

3. Processing and delivery, delivery time

(3.1) Der Lieferant sichert zu, dass er sämtlichen von ihm beschäftigen Mitarbeitern zumindest den gesetzlichen Mindestlohn auszahlt. Hinsichtlich seiner Subunternehmer stellt er
dies ebenfalls durch entsprechende Maßnahmen sicher. Unteraufträge darf der Lieferant nur mit unserer schriftlichen
Zustimmung vergeben.
(3.2) Lieferabrufe sind hinsichtlich der Art der abgerufenen
Ware sowie der Lieferzeit verbindlich, wobei wir uns das
Recht vorbehalten, Teilmengen kurzfristig zu ändern. Teillieferungen bedürfen unserer Zustimmung.
(3.3) Jeder Lieferung ist ein Lieferschein/Versandanzeige
beizufügen, der unsere Bestellnummer, den Warenempfänger, das Sendedatum sowie die Bezeichnung des Inhalts nach
Art und Menge angibt. Für die Folgen unrichtiger Frachtbriefausstellung haftet der Lieferant. Handelt es sich bei der

(3.1) The Supplier assures that all staff employed by him
are paid at least the statutory minimum wage. The Supplier
shall by suitable measures ensure that his subcontractors also fulfil this obligation. The Supplier may only award subcontracts with our written consent.
(3.2) Delivery schedules shall be binding with respect to
the type of goods ordered as well as the delivery time. We
reserve the right to change partial deliveries at short notice.
Partial deliveries require our consent.

(1.2) Alternative terms and conditions of business of the
Supplier shall only apply if we expressly agree to their validity in writing. They shall have no effect also if we do not
object to them in the individual case. The acceptance of supplies, services or payment thereof does not imply any agreement to the terms and conditions of business of the Supplier.
(1.3) All agreements between us and the Supplier must be
made in writing.

(3.3) Each delivery shall be accompanied by a delivery
note/advice of dispatch indicating our order number, the consignee, the shipment date and the designation of the contents
according to type and quantity. The Supplier shall be liable
for consequences arising from the issuance of an incorrect
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Lieferung um Gefahrgut, welches besonderen nationalen und
internationalen Versandvorschriften unterliegt, hat der Lieferant dieses entsprechend zu verpacken, zu kennzeichnen und
zu versenden.
(3.4) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich (innerhalb von drei Werktagen nach Bestelldatum) schriftlich
in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm
erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.
(3.5) Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen und vom Vertrag zurückzutreten. Soweit die Haftung Verschulden voraussetzt,
obliegt dem Lieferanten der Nachweis, dass ihn kein Verschulden trifft.

consignment note. Insofar as deliveries include dangerous
goods which are subject to specific national and international
shipping regulations, the Supplier shall pack, mark and dispatch these goods in accordance with these regulations.
(3.4) The delivery time stated in the order shall be binding.
The Supplier is obliged to inform us in writing without delay (within three working days of the order date) if circumstances occur or become apparent to the Supplier which
mean that the stipulated delivery time cannot be adhered to.
(3.5) In the event of default in delivery, we shall be entitled
to statutory rights. We shall in particular have the right, after fruitless expiry of an adequate period of grace, to request damages in lieu of performance, and to rescind the
contract. Where liability is dependent on blame, it is the
Supplier’s responsibility to demonstrate that he is without
blame.

4. Preise Zahlungsbedingungen

4. Prices and terms of payment

(4.1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.
Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, schließt der Preis
die Lieferung gemäß Incoterms DDP (Bestimmungsort) in
der jeweils gültigen Fassung ein. Die Verpflichtung zur
Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung.
(4.2) Versandpapiere und Rechnungen können wir nur bearbeiten / zahlen, wenn diese die in unserer Bestellung ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der
Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er
diese nicht zu vertreten hat.
(4.3) Der Anspruch des Lieferanten auf das Entgelt wird 30
Tage nach Wareneingang und Erhalt seiner Rechnung zur
Zahlung fällig oder nach unserer Wahl nach 15 Tagen mit
3% Skonto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank.
(4.4) Wir sind zur Aufrechnung und Zurückbehaltung nach
den gesetzlichen Vorschriften berechtigt.

(4.1) The price stated in the order is binding. Unless otherwise agreed in writing, prices include delivery pursuant to
Incoterms DDP (place of destination) as amended from
time to time. The obligation to return packaging requires a
separate agreement.
(4.2) Shipping documents and invoices can only be processed/paid for by us when these documents show the order
number stated in our order; the Supplier shall be responsible for all consequences resulting from non-compliance
with this obligation, unless he can prove that he is not responsible.
(4.3) The entitlement of the Supplier to payment shall become due 30 days after receipt of the goods and his invoice
or at our discretion after 15 days with 3% discount. The receipt of our transfer order by our bank shall be sufficient
proof of punctuality of payments to be made by us.
(4.4) We are entitled to offset or withhold payments in accordance with the legal regulations.

5. Gewerbliche Schutzrechte, Urheberrecht, Eigentum

5. Industrial Property Rights, Copyright, Ownership

(5.1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang
mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden.
Dies gilt insbesondere für gewerbliche Schutzrechte wie
z.B. Markenrechte, Patentrechte, Urheberrechte etc.
(5.2) Alle dem Lieferanten überlassenen Unterlagen, Informationen, Zeichnungen, technische Unterlagen, Werkzeuge, Werknormblätter, Fertigungsmittel und sonstiges
Know-how, welche ihm während der geschäftlichen Zusammenarbeit bekannt werden, bleiben unser Eigentum,
müssen geheim gehalten werden und dürfen nicht ohne
ausdrückliche schriftliche Zustimmung an Dritte überlassen
oder zur Kenntnis gebracht werden. Diese Verpflichtung
gilt auch über das Vertragsende hinaus.
(5.3) Der Lieferant wird diese Verpflichtung auch seinen
Arbeitnehmern, gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen auferlegen.
(5.4) Die Verpflichtungen gelten nicht für Informationen,
die bereits vor dem Zeitpunkt der Mitteilung durch uns oder
danach ohne Beteiligung des Lieferanten öffentlich zugänglich waren oder wurden oder dem Lieferanten von einem
unabhängigen Dritten ohne öffentlich zugänglich rechtmäßig zugänglich gemacht wurden.

(5.1) The Supplier is responsible for ensuring that in connection with his delivery, no rights of third parties are infringed. This applies in particular to industrial property
rights such as trademark rights, patent rights, copyrights,
etc.
(5.2) All records, information, drawings, technical documents, tools, work instructions, manufacturing equipment
and other know-how made available to him during the
business relationship shall remain our property, must be
treated as confidential and not be made available or disclosed to third parties without our express written consent.
This obligation shall also apply beyond the end of the contract.

(5.3) Wenn wir von einem Dritten wegen Verletzung von
Schutz- oder sonstigen Rechten in Anspruch genommen
werden, ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes schriftliches Anfordern aus diesen Ansprüchen freizustellen; wir
sind berechtigt, mit dem Dritten – in Abstimmung mit dem

(5.3) The Supplier shall also impose this obligation upon
his employees, legal representatives and vicarious agents.
(5.4) These obligations shall not apply to information that
was already publicly available prior to disclosure by us or
subsequently without involvement of the Supplier or lawfully disclosed to the Supplier by an independent third party without being publicly available.
(5.3) Insofar as claims are asserted against us by a third
party due to infringement of industrial property or other
rights, the Supplier shall be obliged on first written request
to release us from these claims; we shall be entitled to
reach agreements with the third party – in agreement with
the Supplier – in particular to enter into a settlement. This
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Lieferanten – Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. Diese Verpflichtung besteht
unabhängig vom Verschulden des Lieferanten und umfasst
auch die notwendigen Kosten unserer Rechtsverfolgung.
(5.4) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich
auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.
(5.5) Das Eigentum an der gelieferten Ware geht mit Lieferung auf uns über. Jeder Eigentumsvorbehalt ist ausgeschlossen.

obligation exists irrespective of whether or not the Supplier
is at fault and also includes the necessary costs of our legal
proceedings.
(5.4) The indemnity obligation of the Supplier applies to all
expenses we incur from or in connection with claims asserted by a third party.

6. Gefahrtragung, Annahme bzw. Abnahme, höhere
Gewalt

6. Assumption of Risk, Acceptance, Force Majeure

(6.1) Der Lieferant trägt die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung bis zum Eintreffen von Lieferungen am Empfangsort. Ist eine Abnahme
gesetzlich vorgesehen oder vereinbart, trägt der Lieferant
die Gefahr bis zur Abnahme.
(6.2) Fälle höherer Gewalt (insbesondere Arbeitskampfmaßnahmen) sowie andere für uns nicht vorhersehbare und
zu beeinflussende betriebsfremde Umstände berechtigen
uns, die Entgegennahme oder eine geschuldete Abnahme
entsprechend hinauszuschieben.
(6.3) Zur Abnahme sind wir nur dann verpflichtet, wenn die
Lieferung oder Leistung die vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale aufweist.

(6.1) The Supplier shall bear the risk of accidental loss and
accidental deterioration up until receipt of deliveries at the
place of receipt. Insofar as an acceptance test is provided
for by law or has been agreed, the risk shall be borne by the
Supplier up until acceptance.
(6.2) Cases of force majeure (in particular industrial action)
as well as other unforeseeable external circumstances beyond our control entitle us to postpone receipt of required
acceptance accordingly.
(6.3) We shall only be obliged to accept deliveries or services provided that the agreed quality criteria are met.

7. Produktbeschaffenheit

7. Product quality

(7.1) Die Lieferungen oder Leistungen müssen die vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale aufweisen und dabei dem geschuldeten Verwendungszweck, dem aktuellen Stand der
Technik und den allgemein anerkannten technischen und arbeitsmedizinischen Sicherheitsbestimmungen von Behörden
und Fachverbänden entsprechen und im Einklang mit den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den
Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen stehen. Insbesondere dürfen die Lieferungen oder Leistungen nicht gegen
die in den vorgenannten Bestimmungen jeweils vorgesehenen Stoffbeschränkungen verstoßen. Darüber hinaus sind
auch die Sicherheitsempfehlungen der zuständigen deutschen
Fachgremien und Fachverbände, z.B. VDE, VDI und DIN
einzuhalten. Einschlägige Bescheinigungen, Prüfzeugnisse
(z.B. TÜV- und GS- Prüfzertifikate) und Nachweise sind
kostenlos mitzuliefern.
(7.2) Sofern es sich um Stoffe, Gemische, Erzeugnisse oder
behandelte Waren (jeweils einschließlich ihrer Verpackung)
handelt, die dem deutschen und europäischen Stoffrecht (insbesondere REACH und BiozidV) unterliegen, müssen die in
der Europäischen Union geltenden Marktzugangsvoraussetzungen und die Verkehrsfähigkeit einschließlich ggf. erforderlicher Genehmigungen, Registrierungen, Notifizierungen
und Zulassungen sowie die Erfüllung sämtlicher Informationspflichten gewährleistet sein; der Lieferant kann insoweit
verlangen, dass ihm die konkrete Verwendungsabsicht mitgeteilt wird, damit er seinen Informationspflichten entsprechen
kann. Soweit nicht ausdrücklich eine andere Form (etwa:
elektronisch) von uns gewünscht wird, sind sämtliche obigen
Informationen in die Lieferpapiere aufzunehmen; dies gilt
ausdrücklich auch für Sicherheitsdatenblätter gemäß Art. 31
Abs. 3 REACH-VO.
(7.3) Auf unsere Aufforderung liefert der Lieferant uns darüber hinaus unverzüglich in der von uns gewünschten Form
und Detailgenauigkeit folgende Dokumente und Informationen:
a) eine Auflistung aller Bestandteile der von ihm gelieferten
Waren,
b) die Mengen dieser Bestandteile; sowie
c) Informationen bezüglich aller Änderungen dieser Bestand-

(7.1) Deliveries or services shall meet the agreed quality criteria, suit the intended purpose, conform to current industry
standards and generally recognised technical and occupational health and safety regulations of public authorities and professional associations and comply with the relevant statutory
regulations, in particular safety and environmental protection
regulations. In particular, deliveries or services must not violate the substance restrictions contained in the aforementioned regulations. In addition, the safety recommendations
of the competent German expert committees or professional
associations, e.g. VDE, VDI and DIN must be observed. All
relevant certificates, test certificates (e.g. TÜV and GS test
certificates) and verification documents must be provided
free of charge.

(5.5) Ownership of the supplied goods passes to us upon
delivery. Any retention of title is excluded.

(7.2) Insofar as substances, mixtures, products or treated
goods (including their packaging in each case) are subject to
German and European legislation governing hazardous substances (in particular REACH and BiozidV), the EU market
access requirements and marketability including any necessary permissions, registrations, notifications and approvals as
well as the fulfilment of all information obligations must be
ensured; in this respect, the Supplier can also request information on the exact intended purpose to enable him to fulfil
his information obligations. Unless a different form (e.g.
electronic) is expressly requested by us, all of the above information must be recorded in the delivery notes; this applies
explicitly also to safety data sheets in accordance with Article 31 (3) of the REACH Regulation.

(7.3) In addition, upon our request, the Supplier shall immediately provide us with the following documents and information in the form and level of detail required by us:
a) a list of all components of the goods supplied by him,
b) the quantities of these components, and
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teile oder der Hinzufügung von Produkten/Komponenten in
diese Bestandteile.
(7.4) Bei Geräten sind eine technische Beschreibung und eine
Gebrauchsanleitung, jeweils in den Sprachen Deutsch und
Englisch, kostenlos mitzuliefern. Bei Softwareprodukten ist
die Lieferpflicht erst erfüllt, wenn auch die vollständige (systemtechnische und Benutzer-) Dokumentation übergeben ist.
Bei speziell für uns erstellten Programmen ist daneben auch
das Programm im Quelltext zu liefern. Die Freigabe von vorgelegten Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen
unsererseits berührt nicht die Verantwortlichkeit des Lieferanten für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung.

c) information regarding all changes to these components or
the addition of products/components to these components

(7.5) Soweit die vom Lieferanten gelieferten Waren für den
Export bestimmt sind, ist er verpflichtet, uns die entsprechenden Zollpapiere, insbesondere Ursprungszeugnisse und
Lieferantenerklärungen, zu liefern.
(7.6) Im Falle der Zuwiderhandlung gegen die oben genannten Pflichten hat der Lieferant uns von allen Zuwiderhandlung auf erstes Anfordern freizustellen, deren Entstehung auf
der Nichtbeachtung der oben genannten Pflichten beruht, oder nach unserer Wahl Schadensersatz zu leisten. Dies gilt
insbesondere, aber nicht nur, für Bußgelder, Geldstrafen oder
Schadensersatzansprüche Dritter, die aufgrund oder im Zusammenhang mit einer mangelnden Verkehrsfähigkeit der
vom Lieferanten gelieferten Waren uns gegenüber angedroht,
verhängt oder geltend gemacht wurden.

(7.4) In the case of devices, a technical description and instructions for use shall be supplied free of charge in German
and English. For software products, the obligation to deliver
shall only be deemed to have been fulfilled when the complete (system-relevant and user) documentation has been surrendered. With respect to programs that have been specifically developed for us, the program shall also be supplied in the
source code. The release of submitted drawings, samples and
other documents on our part shall not affect the responsibility
of the Supplier for proper fulfilment of the contract.
(7.5) Insofar as the goods delivered by the Supplier are intended for export, the Supplier shall be responsible for
providing us with the corresponding customs documents, in
particular certificates of origin and Supplier's declarations.
(7.6) In the event of a breach of the aforementioned obligations, the Supplier shall on first request release us from all
contraventions arising from non-observance of the aforementioned obligations or pay compensation at our discretion.
This applies in particular, but not only to, fines, monetary
penalties or claims for damages of third parties threatened,
imposed or asserted against us, due to or connected with the
poor marketability of the products delivered by the Supplier.

8. Mängelrüge, Rechte bei Mängeln

8. Notification of defects, rights in case of defects

(8.1) Der Lieferant schuldet mangelfreie Lieferungen und
Leistungen einschließlich Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen nach obiger Ziffer 7. Die in 7.1 bis 7.5 genannten
Voraussetzungen und Informationen gehören insgesamt zur
vereinbarten Beschaffenheit der Kaufsache i.S.d. § 434 Abs.
1 Satz 1 BGB.
(8.2) Soweit die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gilt, beschränkt sich unsere Pflicht der Prüfung der
Ware auf Menge und Identität, äußerlich erkennbare Transport- oder Verpackungsschäden sowie stichprobenartige
Überprüfung der Ware. Diese Überprüfung wird nach Ablieferung durchgeführt, sobald dies nach ordnungsgemäßem
Geschäftsgang tunlich ist. Mängel zeigen wir dem Lieferanten innerhalb von 5 Werktagen nach ihrer Entdeckung an,
wobei die rechtzeitige Absendung der Anzeige zur Fristwahrung genügt. Soweit eine Abnahme vereinbart oder gesetzlich vorgesehen ist, besteht keine Untersuchungspflicht. In
Zweifelsfällen über Stückzahlen, Gewichte und Maße sind
die bei uns in der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte
maßgebend, es sei denn der Lieferant kann davon abweichende Werte nachweisen. Für die zum Zwecke der Prüfung
und Nachbesse- rung vom Lieferanten aufgewendeten Kosten haften wir nur dann, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag.

(8.1) The Supplier is responsible for providing defect-free
deliveries and services, including fulfilment of all of preconditions as stated under clause 8 above. The preconditions and
information in 7.1 to 7.5 form part of the overall agreed quality of the purchased goods in accordance with § 434 para. 1
sentence 1 German Civil Code.
(8.2) Insofar as the commercial obligation to inspect and give
notice of defects applies, our obligation shall be limited to an
inspection of the goods in terms of quantity and identity, externally identifiable transport or packaging damage and a
random inspection of the goods. This inspection shall be performed after delivery as soon as this is feasible in the normal
course of business. Defects shall be notified to the Supplier
by us within 5 working days of their discovery with punctual
dispatch of the notification being sufficient to comply with
the deadline. Insofar as an acceptance test is agreed or required by law, no inspection obligation shall apply. In cases
of doubt regarding piece numbers, weights and dimensions,
the values determined by us during the incoming goods inspection shall be decisive, unless the Supplier can prove that
values deviate. We shall only be liable for the costs incurred
by the Supplier for the purposes of inspection and repair if
we have ascertained - or not ascertained as a result of gross
negligence - that no defect existed.
(8.3) In case of defects, we are entitled to statutory rights
arising from product defects, unless stated otherwise below.
The warranty period shall be 36 months from the time of delivery, performance or acceptance, insofar as an acceptance
test is provided for by law or has been agreed. Longer statutory limitation periods for the limitation of defect claims
shall remain unaffected.
(8.4) Insofar as a defect becomes apparent within the period
of limitation, we are entitled at our own discretion to demand
supplementary performance by means of repair or subsequent
delivery or the manufacture of replacement items within a
reasonable period. We shall not be obliged to submit anything more than a request for supplementary performance. In
urgent cases in which it is not possible for us to set a period
of grace with respect to the Supplier and there is a danger of
disproportionately high loss or damage, we have the right to
rectify the defects at the expense and risk of the Supplier or
have the defects rectified by third parties. We shall inform

(8.3) Bei Mängeln stehen uns die gesetzlichen Mängelrechte zu, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Die
Gewährleistungsfrist beträgt 36 Monate ab Lieferung oder
Leistung bzw. Abnahme, falls eine solche gesetzlich vorgesehen oder vereinbart ist. Längere gesetzliche Verjährungsfristen für die Verjährung von Mängelansprüchen bleiben
hiervon unberührt.
(8.4) Zeigt sich innerhalb der Verjährungsfrist ein Mangel,
sind wir nach eigener Wahl berechtigt, Nacherfüllung
durch Nachbesserung oder Nachlieferung bzw. Neuherstellung innerhalb angemessener Frist zu verlangen. Zu mehr
als einem Nacherfüllungsverlangen sind wir nicht verpflichtet. In dringenden Fällen, in denen uns die Nachfristsetzung gegenüber dem Lieferanten nicht möglich ist und
die Gefahr unverhältnismäßig hoher Schäden besteht, haben wir das Recht, die Mängelbeseitigung auf Kosten und
Gefahr des Lieferanten vorzunehmen oder durch Dritte
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vornehmen zu lassen. Wir werden den Lieferanten von solchen Maßnahmen unverzüglich informieren.
(8.5) Wenn die Nacherfüllung durch den Lieferanten nicht
innerhalb einer gesetzten angemessenen Nachfrist erfolgt
oder erfolglos war oder die Fristsetzung entbehrlich ist,
können wir nach den gesetzlichen Bestimmungen den
Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten und
Schadensersatz statt der Leistung sowie Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verlangen.

the Supplier immediately of such measures.
(8.5) Insofar as supplementary performance has not been
provided by the Supplier within an appropriate period of
grace, or if such supplementary performance was unsuccessful or the setting of such a period of grace is deemed unnecessary, we may reduce the purchase price or withdraw from
the contract in accordance with the statutory regulations and
demand compensation instead of performance as well as reimbursement of wasted expenditure.
(8.6) In order to settle our claims for damages and reimbursement of expenses in the case of defects, we shall invoice the Supplier a flat rate of 5% of the price of the defective goods, unless otherwise agreed. We reserve the right to
provide proof of higher expenditure or damages. The Supplier shall be entitled to prove that much lower or no expenditure or damages had actually been incurred and that he is
without fault.

(8.6) Zur Abgeltung unserer Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche im Fall von Mängeln stellen wir dem Lieferanten, soweit nichts anderes vereinbart wurde, pauschal
5% des Preises der mangelhaften Ware in Rechnung. Den
Nachweis höherer Aufwendungen oder Schäden behalten
wir uns vor. Der Nachweis, dass wesentlich niedrigere oder
keine Aufwendungen oder Schäden entstanden sind sowie
der Nachweis fehlenden Verschuldens bleiben dem Lieferanten vorbehalten.
(8.7) Wir sind zum sofortigen Rücktritt berechtigt, ohne
dem Lieferanten Gelegenheit zur Nacherfüllung geben zu
müssen, wenn er trotz Beanstandung der Mängel oder verspäteten Erbringung einer früheren Lieferung oder Leistung
binnen sechs Monaten im Wesentlichen gleiche oder
gleichartige Lieferungen oder Leistungen erneut mangelhaft oder verspätet erbringt. Unser Rücktrittsrecht umfasst
in diesem Fall auch andere noch nicht erfüllte Verträge
über gleichartige Lieferungen und Leistungen.

(8.7) Insofar as the Supplier essentially provides the same or
similar supplies or services again in an improper manner with
delay within a period of six months despite raising objections
to defects or delayed provision of a previous delivery or service, we shall be entitled to immediately withdraw from the
contract without giving the Supplier the opportunity of supplementary performance. Our right to withdraw in this case
also includes other unfulfilled agreements for similar deliveries and services.

9. Eigentumsvorbehalt

9. Reservation of title

9.1) Sofern wir dem Lieferanten Teile oder Materialien beistellen, behalten wir uns daran das Eigentum vor. Der Lieferant nimmt ihre Verarbeitung oder Umbildung für uns vor.
Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer
Sache (Einkaufspreis zuzüglich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

(9.1) Insofar as we make parts or materials available to the
Supplier, we hereby reserve retention of title to such parts
and materials. The Supplier shall process and convert these
on our behalf. If our goods subject to retention of title are
processed together with other items that do not belong to us,
we shall acquire co-ownership of the new item in the ratio of
the value of our item (purchase price plus value added tax) to
the other processed items at the time of processing.
(9.2) If items provided by us or corresponding materials are
inseparably mixed with other items that do not belong to us,
we shall acquire co-ownership of the new item/materials in
the ratio of the value of the item subject to retention of title
(purchase price plus value added tax) to the other mixed
items at the time of mixture. If items are mixed in a manner
that our item is to be regarded as the main item, it is deemed
to be agreed that the Supplier assigns proportionate coownership to us in advance; the Supplier shall hold the sole
ownership or co-ownership on our behalf.
(9.3) Insofar as the security interests to which we are entitled
under (9.1) and/or (9.2) exceed the purchase price of all
goods subject to retention of title, not yet paid for by us, by
more than 10%, we shall be obliged, if requested by the Supplier, to release the security interests at our discretion.

(9.2) Wird die von uns beigestellte Sache oder werden entsprechende Materialien mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache / den Materialien im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass unsere Sache als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass uns der Lieferant bereits
jetzt im Voraus anteilmäßig das Miteigentum überträgt; der
Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum
für uns.
(9.3) Soweit die uns gemäß (9.1) und/oder (9.2) zustehenden
Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller von uns noch nicht
bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10 % übersteigen,
sind wir auf Verlangen des Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet.
10. Haftung

10. Liability

(10.1) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
(10.2) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, hat er uns auf erstes Anfordern von Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, deren Ursache in
seinem Herrschafts- und Organisationsbereich liegt und für
die er im Außenverhältnis selbst haftet.

(10.1) The statutory provisions shall apply.
(10.2) Insofar as the Supplier is responsible for product damage, he shall be obliged on first request to release us from
third-party claims for damages, the cause of which lies within his domain and organisation and for which he is liable in
relation to third parties.
(10.3) As part of his liability for damage events, the Supplier
shall reimburse expenses incurred in accordance with §§ 683,
670 German Civil Code or in accordance with §§ 830, 840,
426 German Civil Code, which result from or in connection
with a recall action carried out by us. We shall inform the

(10.3) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle ist der
Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß
§§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von
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uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und
Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden
wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche, die wir gegen den Lieferanten haben.
(10.4) Der Lieferant ist verpflichtet, sich in ausreichendem
Umfang gegen Risiken aus diesem Auftrag auf seine Kosten
zu versichern, insbesondere durch den Abschluss einer Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung [entsprechend
dem Produkthaftpflichtmodell (ProdHM) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)] und
einer Umwelthaftpflichtversicherung.
Die Deckungssummen dieser Versicherungen müssen mindestens folgende Höhe haben:
a) 10 Mio Euro pro Ereignis pauschal für Personen-, Sachund Vermögensschäden im Sinne des ProdHM.

Supplier of the content and scope of the recall measures to be
implemented - in as far as this is possible and reasonable and shall give him the opportunity to make representations.
Other legal claims we have against the Supplier shall remain
unaffected.
(10.4) The Supplier shall be obliged to provide adequate insurance cover against risks arising from this contract at his
own expense, in particular by taking out business and product liability insurance [in accordance with the Product Liability Guidelines (ProdHM) of the Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)] and environmental liability insurance.
These insurance policies must provide the following minimum cover:
a) EUR 10 million lump sum per event for personal injury,
property damage and financial loss in accordance with the
Product Liability Guidelines (ProdHM).
b) The insurance cover must include consequential damages.

b) Im Versicherungsumfang müssen Mangelfolgeschäden
eingeschlossen sein.
c) Die Versicherungsdeckungen sind uns auf Verlangen
nachzuweisen.
Die vertragliche und gesetzliche Haftung des Lieferanten
bleibt durch Umfang und Höhe seines Versicherungsschutzes
unberührt.

c) Proof of insurance cover must be provided on request.
The contractual and legal liability of the Supplier shall remain unaffected by the extent and amount of his insurance
cover.

11. Sonstiges

11. Miscellaneous

(11.1) Erfüllungsort ist die jeweils angegebene Lieferanschrift.
(11.2) Gerichtsstand ist der Sitz des diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen verwendenden Unternehmens aus dem
Verbund der Rinnen GmbH & Co. KG. Wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten an dessen Sitz in Anspruch zu nehmen.
(11.3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. Als Handelsklauseln gelten die von
der ICC herausgegebenen Incoterms in der jeweils aktuellen
Fassung.
(11.4) Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen
Fassung und der englischen Übersetzung dieser Allgemeinen
Einkaufsbedingungen geht die deutsche Fassung vor.
(11.5) Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln oder der übrigen Teile solcher Klauseln nicht.

(11.1) Place of performance is the delivery address provided in each case.
(11.2) Place of jurisdiction is the registered office of the
company within the group of Rinnen GmbH & Co. KG using
these General Terms and Conditions of Purchase. We are,
however, also entitled to take action against the Supplier at
his place of business.
(11.3) The law of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of international uniform law, in particular the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. As commercial terms, the Incoterms
issued by the International Chamber of Commerce in their
current version shall apply.
(11.4) In the event of differences between the German version and English translation of these General Terms and
Conditions of Purchase, the German version has priority.
(11.5) Should individual provisions of these General Terms
and Conditions of Purchase become invalid in part or whole,
this shall not affect the validity of the remainder of these
provisions or the remainder of parts thereof.
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