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Einkaufsbedingungen der Rosenthal GmbH (nachfolgend auch Rosenthal genannt) 
 
Präambel  
Für sämtliche Rechtsbeziehungen mit Unternehmen sowie persönlichen und juristischen Personen, in 
denen wir Waren oder Dienstleistungen (nachfolgend „Waren“ genannt) beziehen, gelten ausschließlich 
nachfolgende Einkaufsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Verkaufsbedingungen sowie interne Richtlinien 
etc. des Auftragnehmers/Lieferanten (nachfolgend „Lieferant“ genannt) erkennen wir nicht an, auch wenn 
wir ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für 
zukünftige Lieferungen und Leistungen. 

 
1. Vertragsschluss und –änderungen 

1.1. Nur schriftlich von uns erstellte Bestellungen sind für uns rechtsverbindlich; mündliche oder auf 
anderem Wege getroffene Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Für den 
Empfang der Ware sind die in unserer Bestellung angegebenen Anschriften maßgebend. 

1.2. Der Auftragnehmer hat die Annahme der Bestellung unter Angabe des Preises und der Lieferzeit 
innerhalb drei Werktagen schriftlich zu bestätigen. Die Annahme und Ausführung unseres 
Auftrages hat die Gültigkeit dieser Einkaufsbedingungen zur Voraussetzung. Abweichende 
Bedingungen und Zusätze bedürfen schriftlicher Anerkennung durch uns. Auftragsbestätigungen 
des Auftragsnehmers mit anderen Kaufbedingungen als diese erkennen wir nicht an. 
 

2. Liefertermine 
2.1. Die Liefertermine und Fristen sind verbindlich (§376 HGB). Sollte die Einhaltung der Termine 

oder Fristen nicht möglich sein, dann sind uns die Gründe und die vermutliche Dauer der 
Verzögerung unverzüglich mitzuteilen. Für die Einhaltung der Termine oder Fristen ist der 
Eingang der Ware oder die Erbringung der Dienstleistung an dem in der Bestellung angegeben 
Ort entscheidend. Bei Lieferungen „ab Werk“ ist der bestätigte Termin der Bereitstellung 
entscheidend. 

2.2. Bei Nichteinhaltung der Termine und Fristen sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Unbeschadet dieser Rechte, sind wir bei nicht 
Einhaltung der Termine und Fristen berechtigt eine Vertragsstrafe in Höhe von 1% des 
Gesamtbestellwertes je angefangenen Kalendertag, maximal jedoch 8% zu berechnen. 
 

3. Lieferungen 
3.1. Eine Lieferung hat an dem in der Bestellung angegeben Ort zu erfolgen. Waren sind art- und 

fachgerecht zu verpacken, damit Qualitätsbeeinträchtigungen wie z.B. Beschädigungen, 
Verschmutzungen oder Veränderungen beim Transport ausgeschlossen sind. Bei der Auswahl 
der Verpackung ist deren Tragfähigkeit und Stapelbarkeit zu berücksichtigen. Eventuelle Bruch- 
und Transportschäden sowie durch nicht ordnungsgemäße Verpackung entstehende Schäden 
sind bei „frei Haus“ Lieferungen durch den Lieferanten zu tragen. 

3.2. Grundsätzlich sind wir nur zur Abnahme der Warenmenge verpflichtet, die wir fix in Auftrag 
gegeben haben. Über- und Unterlieferungen sind unzulässig, außer sie wurden vor Lieferung 
schriftlich vereinbart. 

3.3. Bei allen Lieferungen gelten jeweils die zusätzlich vereinbarten Konditionen und die 
zugesicherten Eigenschaften der Ware. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, uns allen Schaden 
zu ersetzen, der daraus entsteht, dass eine Lieferung ganz oder teilweise dieser Zusicherung 
nicht entspricht.  
 

4. Gewährleistung 
4.1. Für seine Lieferungen übernimmt der Auftragnehmer volle Gewähr. Wir sind berechtigt, 

hinsichtlich der Art, Güte und Menge der gelieferten Ware innerhalb einer Frist von zwei Wochen, 
gerechnet vom Empfang der Ware, eine Mängelrüge geltend zu machen. Darüber hinaus stellen 
wir eine Mängelrüge jederzeit innerhalb von zwei Wochen nach Entdeckung, soweit es sich um 
Materialfehler oder sonstige verborgene Mängel handelt, die sich bei Verarbeitung oder 
Verwendung der gelieferten Ware ergeben. Dies gilt auch für Folgeschäden, d. h., wenn 
verarbeitete Rohstoffe oder Waren Mängel aufweisen, welche bei der Eingangskontrolle nicht 
erfasst werden konnten und unsere Produkte dadurch unverkäuflich sind, muss der 
entsprechende Schaden voll ersetzt werden. 

4.2. Für Sachmängel gelten die Gewährleistungsfristen des §438 BGB. Die Verjährungsfrist beginnt 
mit der Ablieferung des Vertragsgegenstandes bzw. beim Werkvertrag mit Abnahme des Werkes 
bzw. mit Beendigung der Nacherfüllung. Die Gewährleistungsfrist für Rechtsmängel, die nicht 
bereits § 438 Abs. 1 Ziff. 1 BGB unterliegen, beträgt zwei Jahre; 
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4.3.  Wir behalten uns vor, die bemängelte Sendung dem Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen 
und vom Auftrag zurückzutreten. Die Kosten für berechtigte Rücksendungen trägt der 
Auftragnehmer.  
 

5. Produkthaftung 
Werden gegen Rosenthal aufgrund Produkthaftung Ansprüche gestellt, so ist der Lieferant 
verpflichtet, uns von derartigen Ansprüchen freizustellen, sofern und soweit der Schaden durch 
einen Fehler der vom Lieferanten gelieferten Waren verursacht worden ist. Der Lieferant 
übernimmt in diesen Fällen alle entstandenen und entstehenden Kosten, einschließlich der 
Kosten für eine etwaige Rückrufaktion. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 

6. Patent- und Schutzrechte 
6.1. Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr dafür, dass durch die Lieferung und Nutzung der 

bestellten Gegenstände Patent- und Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Im Falle 
Verletzung fremder Patente oder Schutzrechte stehen uns gegen den Auftragnehmer alle 
gesetzlichen Ansprüche wegen Sachmangels zu. 

6.2.  Alle Art von Vorlagen, die wir zur Verfügung stellen, bleiben unser Eigentum. Sie dürfen ohne 
unsere Genehmigung dritten Personen weder bekannt noch weitergegeben werden. Unsere 
Angaben über die Anfertigung von uns bestellter Waren, insbesondere auch die nach unseren 
Angaben gefertigten Zeichnungen dürfen weder weiterverarbeitet noch vervielfältigt oder Dritten 
zugängig gemacht werden. Bei Zuwiderhandlung haftet uns der Auftragnehmer für alle Schäden. 

6.3. Von Rosenthal übergebene Zeichnungen, Formen, Werkzeuge, Vorlagen, Muster, Modelle, 
Matrizen oder Dateien, usw. verbleiben Eigentum von Rosenthal und dürfen – soweit nicht zur 
Auftragserfüllung notwendig – ohne schriftliche Genehmigung von Rosenthal weder 
weitergegeben oder vervielfältigt oder Dritten oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 
oder sonst wie wirtschaftlich verwertet werden. Jede Be- und Verarbeitung der genannten 
Gegenstände erfolgt für Rosenthal. An den genannten Gegenständen behält Rosenthal sämtliche 
Urheber- und sonstige Schutzrechte vor. 

6.4. Hat Rosenthal für Formen, Werkzeuge usw. Herstellkosten (auch anteilig) bezahlt, dürfen diese 
ohne schriftliche Genehmigung nicht für andere Aufträge oder Kunden benutzt und auch nicht 
verändert oder weggeworfen werden. 

6.5.  Nach Beendigung des Vertrages wird der Auftragnehmer alle im Eigentum von Rosenthal 
stehenden Zeichnungen, Formen, Werkzeuge, Vorlagen, Muster, Modelle, Matrizen oder 
Dateien, usw. entweder an eine ihm genannte Adresse senden, oder deren Vernichtung 
schriftlich bestätigen.  

 
7. Preise und Rechnungsstellung 

7.1. Rechnungen sind an die in unserer Bestellung genannte Anschrift einzureichen, entweder per 
Post oder auf elektronischem Weg. Soweit nichts anderes vereinbart, werden Rechnungen nach 
15 Tagen ./. 3% Skonto, 30 Tagen ./. 2% Skonto, oder innerhalb 45 Tagen netto bezahlt. 
Maßgebend für die Zahlungsfrist ist das Datum des Rechnungseingangs bei Rosenthal. Aus den 
Rechnungen müssen stets unsere Bestellnummer und sonstige Zeichen ersichtlich sein. 

7.2. Nicht ordnungsgemäße ausgestellte Rechnungen begründen keine Zahlungsverpflichtung und 
werden nicht bezahlt. Nachnahmesendungen werden nicht akzeptiert. 
 

8. Exportkontrolle und Zoll 
8.1. Der Lieferant ist verpflichtet uns über etwaige Genehmigungspflichten bei (Re-) Exporten seiner 

Waren gemäß deutschen, europäischen, US-Ausfuhr- und Zollbestimmungen sowie den Ausfuhr- 
und Zollbestimmungen des Ursprungslandes seiner Waren schriftlich zu unterrichten. Hierzu gibt 
der Lieferant in seinen Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen bei den betreffenden 
Warenpositionen mindestens folgende Informationen an: 
- die Ausfuhrlistennummer gemäß Anlage AL zur deutschen Außenwirtschaftsverordnung 

oder    vergleichbare Listenpositionen einschlägiger Ausfuhrlisten, für US-Waren die ECCN 
(Export  Control Classification Number) gemäß US Export Administration Regulations (EAR) 

- den handelspolitischen Ursprung seiner Waren und der Bestandteile seiner Waren, 
einschließlich Technologie und Software, ob die Waren durch die USA transportiert, in den 
USA hergestellt oder gelagert, oder mit Hilfe US-amerikanischer Technologie gefertigt 
wurden 

- die statistische Warennummer (HS-Code) seiner Waren 
- einen Ansprechpartner zur Klärung etwaiger Rückfragen 

8.2.   Der Lieferant ist verpflichtet, uns alle weiteren Außenhandelsdaten zu seinen Waren und deren 
Bestandteilen schriftlich mitzuteilen, sowie uns unverzüglich über alle Änderungen der 
vorstehenden Daten schriftlich zu informieren. 
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9. REACH und Konfliktmineralien 
9.1. Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Waren den Bestimmungen der REACH-

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils geltenden Fassung entsprechen. Die nach dieser 
Verordnung an uns mitzuteilenden Informationen müssen schriftlich erfolgen. 

9.2.  Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung der in Section 1502 des "Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act" ("Dodd-Frank Act") festgelegten Bestimmungen über 
Konfliktmineralien (Zinn, Gold, Wolfram, Tantal = "Konfliktmineralien"). Sollten Konfliktmineralien 
im Rahmen der Herstellung oder für die Funktion der vom Lieferanten gelieferten Waren 
erforderlich sein, ist deren Herkunft offenzulegen. Es dürfen nur Konfliktmineralien aus 
zertifizierten Hüttenwerken ("CFSI Compliant Smelter" - Liste) zum Einsatz kommen. 
 

10. Allgemeine Bestimmungen 
10.1 Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Waren auftragsgemäß zu liefern sind. 
10.2 Sollte eine Bestimmung dieser Einkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 

dadurch die Gültigkeit der Einkaufsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst 
gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

10.3 Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

10.4 Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft 
 
     


