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Allgemeine Einkaufsbedingungen
Fraenkische Pipe-Systems (Shanghai) Co., Ltd.

1． Allgemeines
1.1 Für alle unsere Bestellungen - auch für die zukünftigen - gelten diese

Einkaufsbedingungen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich
vereinbart wurde.

1.2 Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, so ist der Besteller
nur gebunden, wenn er der Abweichung schriftlich zugestimmt hat.
Insbesondere ist der Besteller an Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Lieferanten nur insoweit gebunden, als diese mit seinen Bedingungen
übereinstimmen oder er ihnen schriftlich zugestimmt hat. Die Annahme von
Lieferungen oder Leistungen sowie Zahlungen bedeuten keine Zustimmung.
Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung sind nur wirksam, wenn sie
vom Besteller schriftlich bestätigt sind.

1.3 Der Besteller kann die Bestellung widerrufen, wenn der Lieferant sie nicht
innerhalb von 2 Wochen nach Eingang schriftlich angenommen hat
(Auftragsbestätigung).

1.4 Der Lieferant hat das Recht, die für die Abwicklung der geschäftlichen
Beziehung erforderlichen personen- und firmenbezogenen Daten mit Hilfe
elektronischer Datenverarbeitung zu verarbeiten.

2. Lieferzeit
2.1 Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt es auf den Eingang bei der

vom Besteller angegebenen Empfangsstelle, für die Rechtzeitigkeit von
Leistungen auf deren Abnahme an.

2.2 Bei erkennbarer Verzögerung einer Lieferung oder Leistung ist der Besteller
unverzüglich zu benachrichtigen und seine Entscheidung einzuholen.

2.3 Die Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung bedeutet keinen
Verzicht auf Schadensersatzansprüche.

2.4 Teil- und Mehrlieferungen sind nur mit unserer schriftlichen Einwilligung
zulässig.

3. Gefahrübergang und Versand
3.1 Bei Lieferungen mit Aufstellung und Montage und bei Leistungen, geht die

Gefahr mit der Abnahme, bei Lieferungen ohne Aufstellungen oder Montage
mit dem Eingang bei der vom Besteller angegebenen Empfangsstelle über.

3.2 Die Lieferungen verstehen sich fracht- und spesenfrei an die vom Besteller
angegeben Empfangsstelle einschließlich Verpackung.

3.3 Kosten einer Versicherung der Ware werden vom Besteller nur nach
schriftlicher Vereinbarung übernommen.

4.   Rechnungen
      Für jede Bestellung ist bei Lieferung eine gesonderte Rechnung mit unseren

Bestelldaten in 2 facher Ausfertigung zu übersenden.

5.   Zahlung
5.1    Die Zahlungen des Bestellers erfolgen nach vollständigem Eingang der Ware

bzw. nach Zugang der ordnungsgemäß ausgestellten Rechnung beim
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Besteller.
5.2 Zahlungen erfolgen, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb

von 10 Tagen unter Abzug von 3% Skonto oder
               von 30 Tagen unter Abzug von 2% Skonto oder
               von 90 Tagen netto.
5.3 Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung oder Leistung vollständig

erbracht und die ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung beim Besteller
eingegangen ist. Skontoabzug ist auch zulässig, wenn der Besteller
aufrechnet oder Zahlungen in angemessener Höhe aufgrund von Mängeln
zurückhält；die Zahlungsfrist der mangelhaften Ware beginnt nach
vollständiger Beseitigung der Mängel.

5.4 Zahlungen oder Anzahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferungen
oder Leistungen als vertragsgemäß.

6.   Mängelansprüche und Rückgriff
6.1 Sachmängelansprüche des Bestellers verjähren in 2 Jahren ab

Kenntnisnahme oder Kennenmüssen, aber nicht länger als 20 Jahre ab der
Rechtsverletzung. Hat der Lieferant von sich aus eine längere
Gewährleistungsfrist vorgesehen oder angeboten, so gilt diese Frist.

6.2 Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf Mangelfreiheit,
insbesondere auch auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Tauglichkeit. Wir
sind berechtigt, den Vertragsgegenstand, soweit und sobald dies nach
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen；entdeckte
Mängel werden von uns unverzüglich nach Entdeckung gerügt.

6.3 Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden
Anwendung, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist.

6.4 Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich uns
zu. Dem Lieferant steht das Recht zu, die von uns gewählte Art der
Nacherfüllung unter den Voraussetzungen des § 110 des Vertragsgesetzes
zu verweigern.

6.5 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur
Mängelbeseitigung mit dem Beseitigen des Mangels beginnen, so steht uns
in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten Gefahren oder
Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese auf Kosten des
Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter Seite vornehmen zu
lassen.

6.6 Bei Rechtsmängeln behalten wir uns den Rückgriff gegenüber dem
Lieferanten vor.

6.7 Für innerhalb der Verjährungsfrist unserer Mängelansprüche
instandgesetzte oder reparierte Teile der Lieferung beginnt die
Verjährungsfrist zu dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der Lieferant
unsere Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat.

6.8 Entstehen uns infolge der mangelhafen Lieferung des Vertragsgegenstandes
Kosten, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder
Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende Eingangskontrolle, so
hat der Lieferant diese Kosten zu tragen.

6.9 Nehmen wir von uns hergestellte und/oder verkaufte Erzeugnisse infolge
der Mangelhaftigkeit des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes
zurück oder wurde deswegen uns gegenüber der Kaufpries gemindert oder
wurden wir in sonstiger Weise deswegen in Anspruch genommen, behalten
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wir uns den sofortigen Rückgriff gegenüber dem  Lieferanten vor.
6.10 Wir sind berechtigt, vom Lieferanten Ersatz der Aufwendungen zu

verlangen, die wir im Verhältnis zu unserem Kunden zu tragen hatten, weil
dieser gegen uns einen Anspruch auf Ersatz der zum Zweck der
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten hat.

6.11 Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel,
so wird vermutet, daß der Mangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden
war.

7. Forderungsabtretung
Forderungsabtretung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Bestellers
zulässig.

8. Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht
Gegen Forderungen des Bestellers ist die Aufrechnung mit Gegenforderungen
oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur zulässig, wenn die
Gegenforderung schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist.

9. Geheimhaltung
Der Lieferant ist verpflichtet, alle mit den Bestellungen und Aufträgen des
Bestellers zusammenhängenden kaufmännischen und technischen
Einzelheiten sowie Informationen über dessen Geschäftstätigkeit, die
üblicherweise Dritten nicht zugänglich sind, Dritten gegenüber
geheimzuhalten und selbst nicht auszunutzen.

10. Schutzrechte
Der Lieferant haftet dafür, daß durch die Lieferung und Benutzung der
bezogenen Gegenstände, Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Das
Vorhandensein eines Schutzrechtes darf dem Besteller vor Kaufabschluß nicht
vorenthalten werden.

 Wir behalten uns den Rückgriff gegenüber dem Lieferanten vor, wenn ein
Dritter Schadenersatzansprüche gegenüber dem Besteller geltend macht.

11. Formen, Muster, Zeichnungen usw.
Von dem Besteller überlassene Werkzeuge, Formen, Muster, Modelle, Profile,
Zeichnungen, Druckvorlagen, Lehren und ähnliches dürfen ebenso wie danach
hergestellte Gegenstände ohne schriftliche Einwilligung des Bestellers weder
vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben weden. Vorbehaltlich weiterer
Rechte kann der Besteller ihre Herausgabe verlangen, wenn der Lieferant
diese Pflichten verletzt. Die vorbezeichneten Formen, Muster, Zeichnungen
usw. bleiben Eigentum des Bestellers.

12. Schlußbestimmungen
12.1 Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist der Ort, an dem die

Lieferungen oder Leistungen zu erbringen sind.
12.2 Irgendwelche Streitigkeiten, die durch oder in Verbindung mit dieser

Vereinbarung entstehen, sollen dem Schiedsgericht der China International
Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), Shanghai Branch,
vorgelegt werden, in Übereinstimmung mit den Schiedsspruch- Regeln der
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Kommission, die zum Zeitpunkt des Gesuchs eines Schiedsspruches in
Kraft sind. Der Schiedsspruch ist endgültig und bindend für die Parteien.
Das Schiedsgerichtsverfahren findet in Shanghai statt. Das Schiedsgericht
besteht aus drei Schiedsrichtern. Zwei der Schiedsrichter werden jeweils
von einer der Parteien ausgewählt. Der Vorsitzende des Schiedsgerichts soll
durch eine Vereinbarung der Parteien bestimmt werden. Sofern die Parteien
innerhalb von zwanzig Tagen nach der Ernennung der beiden durch die
Parteien ernannten Schiedsrichter keine Vereinbarung treffen können, wird
der Vorsitzende des Schiedsgerichts durch den Chairman von CIETAC
bestimmt. Der Vorsitzende des Schiedsgerichts darf nicht Staatsangehöriger
eines Staates sein, in dem eine der Parteien dieser Vereinbarung ihre
Niederlassung hat.

12.3 Die Gestaltung dieser Vereinbarung, seine Gültigkeit, Auslegung,
Ausführung und Beilegung von Streitigkeiten soll geregelt werden von den
Gesetzen der VR China.


