6.

Allgemeiine Einkaufsbedingun
ngen
1.

Geltungsbe
ereich
1.1 Nachfolgende Allgemeine Ein
nkaufsbedingunge
en gelten für säämtliche
(
Nachfolgendeen RST
seitens RST Rostock System--Technik GmbH (im
n dem Lieferantten erworbene oder
o
bezogene Waren
genannt) von
und/oder Leisttungen.
Allgemeinen Einkkaufsbedingungen abweichende ooder sie
1.2 Von diesen A
ergänzende A
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten ssind für
RST unverbind
dlich, auch wenn RST ihnen nicht ausdrücklich
a
wideerspricht
oder
der
ärt,
nur
zu
Lieferant
erklä
seinen
Allgeemeinen
z wollen.
Geschäftsbediingungen liefern zu

2.

Vertragssch
hluss
2.1. Nimmt der Lie
eferant eine Beste
ellung von RST nicht
n
innerhalb voon zwei
Wochen nach
h Zugang der Bestellung
B
schriftlich an, kann R
RST die
Bestellung widerrufen. Für de
en Ablauf der Frrist ist der Zugaang der
Annahme bei RST maßgeblich.
2.2. Die Annahme
e der Bestellung hat alle wesen
ntlichen Bestelldaaten zu
enthalten, inssbesondere die genaue Bezeichnung der beestellten
Liefergegenstä
ände, Bestellnummer, Bestell- und
d Lieferdatum sow
wie den
Preis.
2.3. Ergänzungen oder Änderunge
en der Bestellung
g durch den Liefe
feranten
am, wenn sie von RST schriftlich be
estätigt werden.
sind nur wirksa
2.4. Der Lieferant iist nicht berechtig
gt, ohne vorherige
e schriftliche Zusti mmung
von RST die B
Bestellung ganz oder
o
teilweise an Dritte zu vergebeen oder
durch Dritte vvornehmen zu la
assen. Die unberrechtigte Weitergaabe an
Dritte berechtigt RST ganz od
der teilweise vom
m Vertrag zurückzzutreten
gen.
und Schadenssersatz zu verlang
2.5. Bei einer du
urch RST genehmigten Unterbe
eauftragung durcch den
Lieferanten verpflichtet sich dieser, alle
e Anforderungenn der
dokumente sowie
e eingeschlossene
e Schlüsselmerkm
male an
Beschaffungsd
den nachfolge
enden Lieferanten weiterzuleiten.

3.

Preise
3.1. Die Preise d
des Lieferanten gelten frei Erfüllungsort. Sie scchließen
Verpackungs-, Verladungs- un
nd Frachtkosten einschließlich eetwaiger
T
der Warre ein. Der Lieferrant hat
Versicherungsskosten für den Transport
auf eigene Ko
osten und Gefahrr die Aus- und Einfuhrbewilligungeen oder
andere behö
ördliche Genehm
migungen zu beschaffen
b
sowiie alle
Zollformalitäte
en zu erledigen, die für die Aus- un
nd Einfuhr der Waare und
gegebenenfalls für ihre Durchfuhr durch ein dritte
es Land erforderlicch sind.
3.2. Die vereinbartten Preise sind Fe
estpreise und sch
hließen Nachfordeerungen
oder Preiserhö
öhungen aller Art aus.

4.

Zahlungsbe
edingungen
4.1 Rechnungen d
des Lieferanten sind
s
in zweifacherr Ausfertigung zu stellen
und müssen für jede Lieferu
ung alle in der Bestellung gefoorderten
Angaben enthalten.
nderes vereinbartt wird –
4.2 Zahlungen von RST erfolgen – sofern nichts an
grundsätzlich durch Überweissung, und zwar nach Ablieferunng und
Rechnungserh
halt innerhalb von 30 Tagen mit 2 % Skonto oder in nerhalb
von 60 Tagen ohne Abzug. Ein Skontoabzug
g ist auch im Faalle der
Aufrechnung oder bei der Zu
urückbehaltung vo
on Forderungen wegen
Mängeln zulässsig.
4.3 Der Lieferant ist nicht berechttigt, seine Forderungen gegenübeer RST
eten oder durchh Dritte
ohne deren schriftliche Zusttimmung abzutre
assen.
einziehen zu la

5.

Liefertermin
n, Erfüllungsorrt
5.1 Der vereinbarte Liefertermin ist verbindlich. Vorablieferungen sowie
ach dem vereinba
arten Liefertermin sind nur mit schrriftlicher
Lieferungen na
Zustimmung vvon RST zulässig.
5.2 Für die Rechttzeitigkeit von Lie
eferungen kommt es auf den Eingaang bei
der von RST angegebenen Em
mpfangsstelle an. Der Lieferant h at RST
n, wenn und soba
ald sich abzeichneet, dass
unverzüglich zzu benachrichtigen
von ihm der L
Liefertermin nicht eingehalten werd
den kann. Die Annnahme
einer verspäte
d
RST enthä
ält keinen Verziccht auf
eten Lieferung durch
Ersatzansprücche.
5.3 Gerät der Lieferant mit der Lieferung in Ve
erzug, kann RS
ST eine
e in Höhe von 0,5
5 % des Bestellw
wertes pro angefa
fangene
Vertragsstrafe
Woche des V
Verzugs, höchsten
ns jedoch 5 % de
es Bestellwertes geltend
machen. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung
S
geltend
de Ansprüche von RST bleiben unbberührt.
gemacht werden. Weitergehend
5.4 RST ist nich
ht verpflichtet, Teillieferungen anzunehmen.
a
Im
m Falle
vereinbarter T
Teilsendungen ist im Lieferschein die verbleibende, nnoch zu
liefernde Meng
ge aufzuführen.
5.5 Erfüllungsort ffür Lieferungen oder Leistungen des Lieferanten isst die in
der Bestellung angegebene Empfangsstelle.
E
Ist
I eine Empfanggsstelle
ben und ergibt sich diese auch nicht
n
aus der Naatur des
nicht angegeb
Schuldverhältn
nisses, gilt der Firmensitz von RST als Erfülluungsort.
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Versand, Gefa
ahrübergang
6.1 Der Lieferant hatt die Liefergegensstände sachgemä
äß zu verpacken sowie
s
zu versenden und hierbei allle maßgeblichen
n Verpackungs- und
aftet für alle Schä
äden,
Versandvorschrifften einzuhalten. Der Lieferant ha
die RST aus der
d unsachgemäß
ßen oder ungenügenden Verpacckung
entstehen.
6.2 Versandpapiere wie z. B. Liefeerscheine, Packz
zettel, Zertifikate und
b
In allen
Nachweisdokumente sind den Lieferungen beizufügen.
s
die Bestellnnummern und die in der Beste
ellung
Schriftstücken sind
angeforderten Kennzeichnungen von RST anzugeben. Spätestenss am
Tag des Versand
ds ist RST eine Veersandanzeige zuzuleiten.
6.3 Mehrkosten, die
e RST durch diie Nichtbeachtun
ng der vorstehenden
Regelungen ents
stehen, gehen zu LLasten des Lieferanten.
6.4 Bei Lieferung ohne Aufstellung odder Montage gehtt die Gefahr mit deren
d
Eingang bei de
er von RST anggegebenen Empffangsstelle über. Bei
Lieferungen mit Aufstellung oder Montage und be
ei Leistungen geh
ht die
m Aufstellungsort vorzunehmenden
n Abnahme über.
Gefahr mit der am

7.

Pflichten des Lieferanten un
nd Rechte von RST bei Mänge
eln
7.1 Der Lieferant ga
arantiert unbedinggt die ordnungsgemäße Lieferung und
Beschaffung des Liefergegenstaands. Insbesonde
ere steht er fürr die
Qualität und Män
ngelfreiheit sowie die Menge des in
n der Bestellung näher
n
beschriebenen Liefergegenstandees ein. Der Liefera
ant sichert zu, dasss der
Liefergegenstand
d frei von Rechtsm
mängeln jeglicher Art, insbesondere
e von
Rechten Dritter is
st.
eht für Mängel derr Liefergegenstän
nde für einen Zeitrraum
7.2 Der Lieferant ste
von drei Jahren ab Gefahrübergaang ein. Bei Bau
uwerken und Werken,
ungsderen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachu
ür besteht, beträg
ägt die Verjährun
ngsfrist fünf Jahre
e ab
leistungen hierfü
Abnahme. Die Gewährleistungssfrist verlängert sich im Falle der
m die Zeit der Naccherfüllung.
Nacherfüllung um
gel, sofern diesee im Rahmen de
es ordnungsgemä
äßen
7.3 RST wird Mäng
Geschäftsverkeh
hrs festgestellt weerden, dem Liefe
eranten innerhalb
b von
zwei Wochen ab Feststellung schrriftlich anzeigen.
aftes Produkt nachh Auslieferung od
der im Gebrauch durch
d
7.4 Wird ein fehlerha
den Lieferanten entdeckt, ist ddieser verpflichte
et, RST unverzü
üglich
darüber zu inform
mieren, damit erfoorderliche Maßnah
hmen abgestimmtt und
eingeleitet werde
en können.
ewährleistungsfrisst als
7.5 Erweist sich ein Liefergegenstandd während der Ge
ch eigener Wahl die
mangelhaft, kann RST Nacherfüüllung, d. h. nac
Beseitigung des Mangels oder diie Lieferung einerr mangelfreien Sa
ache,
verlangen. RST kann diese Rechtte neben dem Erffüllungsanspruch auch
G
ggeltend machen, sofern der Mange
el zu
schon vor dem Gefahrübergang
diesem Zeitpunkt erkannt wirdd. Eine Nachfris
stsetzung ist in den
entbehrlich. Zurückzugewährende
gesetzlich geregelten Fällen
Zahlungen sind im Fall des Rückktritts mit 8 % p. a. über dem jew
weils
nssatz zu verzinssen. Weitergehend
de Ansprüche ble
eiben
gültigen Basiszin
vorbehalten.
acherfüllung durchh den Lieferanten
n fehl, verweigertt der
7.6 Schlägt eine Na
Lieferant die Nac
cherfüllung oder eerbringt der Lieferant die Nacherfü
üllung
nicht innerhalb einer von RST gessetzten angemess
senen Frist, kann RST
den Kaufpreis mindern oder voom Vertrag zurü
ücktreten und Ersatz
wendungen oder Schadensersatz anstatt
a
der Leistungen
vergeblicher Aufw
verlangen.
estens auf Mänge
el zu
7.7 Der Lieferant verpflichtet sich, Lieeferungen genaue
überprüfen und alles
a
zu tun, um eeine Produkthaftun
ng zu vermeiden. Wird
RST wegen der Fehlerhaftigkeit eiines Produktes in Anspruch genom
mmen
und beruht die Fehlerhaftigkeit gannz oder teilweise auf einem Mange
el der
eferanten, so kannn RST anstatt de
es Ersatzes sämtlicher
Lieferung des Lie
Schäden auch die
d Freistellung ggegenüber dem Dritten
D
verlangen. Der
Lieferant ist verpflichtet, diesee Schadensrisiken angemessen
n zu
versichern.
7.8 Sofern ein Dritter wegen dder Verletzung eines gewerblichen
U
odder sonstigen Re
echts durch von dem
Schutzrechtes, Urheberrechts
Lieferanten gelie
eferte und von RST vertragsmä
äßig genutzte Waren
W
und/oder Leistun
ngen gegen RST Ansprüche erhebt, stellt der Liefe
erant
RST im Verhä
ältnis zum Drittten von jeglicher Inanspruchna
ahme
umfassend frei. Bei
B der Abwehr u nberechtigter Ans
sprüche seitens Dritter
D
wird RST den Lie
eferanten angemeessen unterstütze
en, wobei der Liefe
erant
die in diesem Zusammenhangg bei RST anffallenden Kosten
n zu
übernehmen hatt. Mit der Lieferu ng eines urheberrechtlich geschützten
Werkes erhält RST
R
vom Liefera
ranten ein einfac
ches, unbeschrän
nktes
Nutzungsrecht in
n allen Nutzungsaarten. Sofern im Rahmen
R
der Beste
ellung
die Nutzung von Erfindungen, ddie beim Liefera
anten vor Beginn
n der
bestellten Lieferu
ung gemacht wurdden oder von dara
auf angemeldeten oder
erteilten Schutz
zrechten erforderrlich ist, erhält RST eine einffache
unentgeltliche Lizenz. Der Lieferaant leistet Gewäh
hr, dass Erfindun
ngen,
welche im Rahm
men der Bestellunng entstehen ode
er darauf angemeldete
oder erteilte Schu
utzrechte auf RST
T übertragen werd
den.
7.9 Erweist sich ein Werk während deer Gewährleistungsfrist als mangelhaft,
kann RST Nach
herfüllung, d.h. d ie Beseitigung des Mangels oder die
Herstellung eine
es neuen Werkess verlangen. RST
T kann diese Re
echte
neben dem Erfü
üllungsanspruch aauch schon vor dem Gefahrübergang
geltend machen, sofern der Mangeel zu diesem Zeitp
punkt erkannt wird
d.
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7.10 Schlägt eine N
Nacherfüllung durch den Lieferantten fehl, ist sie ffür RST
unzumutbar, vverweigert der Lie
eferant die Nacherrfüllung oder erbriingt der
Lieferant die Nacherfüllung niicht innerhalb ein
ner von RST geesetzten
en Frist, kann RST
T den Mangel se
elbst beseitigen unnd vom
angemessene
Lieferanten Ersatz der erforde
erlichen Aufwendu
ungen - auch im
m Wege
eines Vorschu
usses - verlangen.
7.11 Alternativ kan
nn RST unter de
en Voraussetzungen der Ziffer 77.9 den
Kaufpreis miindern oder vo
om Vertrag zurrücktreten und Ersatz
vergeblicher A
Aufwendungen od
der Schadensersa
atz anstatt der LLeistung
verlangen.
7.12 In allen vorgenannten Fällen kann
k
der Lieferantt die Nacherfüllunng nicht
von der antteiligen oder vo
ollständigen Zah
hlung der vereinnbarten
Vergütung durch RST abhäng
gig machen. Er hat
h die zum Zweeck der
A
in
nsbesondere Trannsport-,
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
eits- und Mate
erialkosten sowie etwaige Einn- und
Wege-, Arbe
Ausbaukosten
n zu tragen.

8.

12.

Zugangsrechtt beim Lieferan
nten

12.1
1 Beauftragte Mitarbeiter der RS
ST und die Verrtreter von offiziiellen
Behörden oder deren Delegiertee haben zu jeder Zeit während der
häftszeiten Zutritt zu allen Geschäftsräumen, in denen
normalen Gesch
Arbeiten für RST
T durchgeführt werrden, unabhängig davon, ob es sich um
Geschäftsräume des Lieferanten oder dessen Un
nterlieferanten handelt
E
in sämttliche auftragsbe
ezogenen Unterlagen
und können Einsicht
nehmen.
agten
Dieses Zutrittsrecht bei Besuchenn muss insbesondere allen beauftra
R
und den Verrtretern von offiz
ziellen Behörden oder
Personen der RST
deren Delegierte
e gewährt werdenn, die für die Fo
ortschrittsüberwachung
der von RST be
eim Lieferanten bbeauftragten Arbe
eiten und für dam
mit in
Zusammenhang stehende Audits zzuständig sind.
12.2
2 Die Vertreter der Auftraggeber vonn RST haben zu je
eder Zeit während
d den
normalen Gesc
chäftszeiten Zutrritt zu allen Geschäftsräumen
G
des
Lieferanten, in denen Arbeiten füür RST durchgeführt werden, falls RST
zugestimmt hat und
u ebenfalls anw
wesend ist.

Hinweis- un
nd Sorgfaltspfliichten
8.1. Hat RST den Lieferanten über den Verwendung
gszweck der Liefeerungen
der ist dieser Verrwendungszweck für den
oder Leistunge
en unterrichtet od
Lieferanten au
uch ohne ausdrü
ücklichen Hinweis
s erkennbar, so ist der
Lieferant verpflichtet, RST unverzüglich
u
zu informieren, faalls die
der Leistungen de
es Lieferanten nic
cht geeignet sind, diesen
Lieferungen od
Verwendungszzweck zu erfüllen..
8.2. Umstände, die
e die Einhaltung vereinbarter
v
Liefertermine gefährdeen, sind
RST zur Klä
ärung des weite
eren Vorgehens unverzüglich scchriftlich
anzuzeigen.
8.3. Der Lieferantt hat RST Ände
erungen an derr Produkt- und / oder
Prozessdefinittion, in der Art der
d Zusammensetzung des verarbbeiteten
Materials oderr der konstruktiven Ausführung geg
genüber RST erb rachten
Lieferungen u
unverzüglich schrriftlich anzuzeigen
n. Jegliche Ändeerungen
bedürfen der sschriftlichen Zustim
mmung von RST.
8.4 Der Lieferant hat dafür zu sorg
gen, dass die Liefferungen und Leisstungen
A
chriften,
den Umwelt-, Unfallverhütungss- und anderen Arbeitsschutzvorsc
egeln sowie allen
n in der Bundesrrepublik
den sicherheittstechnischen Re
Deutschland g
geltenden rechtlich
hen Anforderunge
en genügen und hhat RST
auf spezielle
e, nicht allge
emein bekannte
e Behandlungs-- und
Entsorgungserrfordernisse bei je
eder Lieferung hinzuweisen.
8.5 RST behält sich vor, im Einzelfall die Bestellungg von
nsgeschäften dess Lieferanten in von RST besttimmten
Kompensation
Ländern abhä
ängig zu machen.. RST wird dies dem
d
Lieferanten bei der
Bestellung sch
hriftlich mitteilen.

9.

Bestellung
9.1 Sämtliche von
n RST dem Lieferranten zur Verfügung gestellte Untterlagen
und Gegenstä
ände aller Art bleiben
b
Eigentum
m von RST. Sie dürfen
ausschließlich zur Erbringung der bestellten Liefe
erung verwendet w
werden.
ene Materialleistun
ngen hat der Liefferant gegen Verluust und
Ihm überlasse
Verschlechteru
ung zu versich
hern. Ein Zurü
ückbehaltungsrechht des
Lieferanten an
n Materialien von RST
R
besteht nichtt.
9.2 Soweit von R
RST überlassene Gegenstände vo
om Lieferanten zzu einer
neuen bewegllichen Sache vera
arbeitet oder umg
gebildet werden, ggilt RST
erbindung oder untrennbaren Vermiischung
als Hersteller. Im Falle einer Ve
e
RST Mite
eigentum an der neuen
mit anderen Gegenständen erwirbt
Sache im Verhältnis des Werrtes, den die Ge
egenstände zur Z
Zeit der
Verbindung o
oder Vermischung hatten. Erfolgt die Verbindun g oder
Vermischung in der Weise, da
ass die Gegenstä
ände des Lieferannten als
Hauptsache a
anzusehen sind, so
s gilt als vereinbart, dass der L ieferant
RST anteilmä
äßig Miteigentum
m überträgt, wo
obei der Lieferaant das
Miteigentum fü
ür RST unentgeltliich verwahrt.
9.3 Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten etwa erfordderliche
Wartungs- u
und Inspektionssarbeiten durch
hzuführen sowiee die
überlassenen Gegenstände aussreichend zu vers
sichern und dies R
RST auf
Verlangen nacchzuweisen.

10.

Geheimhaltung

10.1 Der Lieferant hat die Bestellung von RST vertra
aulich zu behandeeln. Der
pflichtet sich darrüber hinaus, nic
cht allgemein beekannte
Lieferant verp
kaufmännische
e und technische
e Informationen und
u
Unterlagen, ddie ihm
durch die Gesschäftsbeziehung bekannt werden, auch über eine eetwaige
Laufzeit der Bestellung oder vorzeitige Been
ndigung der Besstellung
eim zu halten und
u
ausschließlic
ch zur Erbringunng der
hinaus, gehe
bestellten Lie
eferungen zu verrwenden. Etwaige Unterlieferanteen sind
entsprechend zur Geheimhaltun
ng zu verpflichten.
10.2 Der Lieferant d
darf im Rahmen von
v Werbemateria
alien, bei der Angaabe von
Referenzen o
oder bei sonstig
gen Veröffentlichungen die Firmaa oder
Warenzeichen
n von RST nur ne
ennen, wenn RST dem vorher scchriftlich
zugestimmt ha
at.

11.

Ersatzteile, Lieferbereitschaft

11.1 Der Lieferant ist verpflichte
et, Ersatzteile für
f
den Zeitrau m der
utzungsdauer, mindestens jedochh zehn
gewöhnlichen technischen Nu
er letzten Lieferun
ng, RST zu ange
emessenen Bedinggungen
Jahre nach de
zu liefern.
11.2 Stellt der Liefe
erant nach Ablau
uf der in Ziffer 11.1 genannten Friist oder
während diese
er Frist die Lieferung des Liefergegenstandes ein,, hat er
RST Gelegenh
heit zu einer letzte
en Bestellung zu geben.
g
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13.

Qualitäts- und
d Umweltmanag
gement

13.1
1 RST ist ein nach
h den internationaalen Normen EN 9100 und ISO 14
4001
zertifiziertes
Unternehmen.
U
uftragserfüllung
Bei
der
Au
und
Auftragsabwicklu
ung ist RST geggenüber dem Kunden verpflichtet, die
daraus resultiere
enden Regelwerkee und Normen ein
nzuhalten. RST fo
ordert
dies auch grund
dsätzlich von seiinen Lieferanten. Der jeweils akttuelle
Umweltbericht istt auf Anfrage an R
RST erhältlich.
13.2
2 Die durch RST
T in der Beauuftragung geforderten qualitäts- und
umweltrelevanten
n Aspekte sind ddurch den Lieferan
nten zu gewährle
eisten
und deren Ein
nhaltung ist m
mit entsprechenden Zertifikaten und
Nachweisen zu belegen.
b
13.3
3 Seit dem 01.06.2007 ist die euroopäische Verordn
nung (EG) 1907/2
2006,
egistrierung, Bewe
wertung und Zulassung von Chemikkalien
betreffend der Re
(REACH-Verordn
nung) bindend ei nzuhalten. RST fordert
f
die Einhaltung
selbstverständlich auch von allen LLieferanten.
13.4
4 Um Seitens RST
R
der Inform
mationspflicht gegenüber dem AG
nachkommen zu
u können, benöttigt RST von je
edem Lieferanten
n die
Information darüber, ob Stoffe derr Kandidatenliste und in welcher Me
enge
ktuelle Kandidaten
nliste
in dem zu liefernden Produkt enthhalten sind. Die ak
ist auf der Inte
ernetseite der E
European Chemic
cals Agency (EC
CHA)
veröffentlicht.
13.5
5 Bei Produkten, die ein Sicherheitssdatenblatt (SDB bzw.
b
eSDB) erford
dern,
ist
durch
den
d
Lieferantenn
eine
aktue
elle
Version
des
Sicherheitsdatenblattes auf Baasis der REAC
CH-Verordnung (EG)
1907/2006 bzw. den geltenden EG-Richtlinien, soweit
s
anwendba
ar, in
he jeder Lieferungg beizulegen.
deutscher Sprach
13.6
6 In Ergänzung zu
ur REACH-Verorddnung sind durch
h den Lieferanten
n die
Regularien zum Globally Harmoonised System of Classification and
Labelling of Ch
hemicals (GHS) sowie der darau
uf basierenden CLPC
Verordnung (EG
G) 1272/2008 zzur Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gem ischen ebenfalls einzuhalten.
e
13.7
7 Für Elektro- und
d Elektronikgerätee sowie für dazu erforderliche Bau
uteile
und Baugruppen
n, die in terresttrischen Produkte
en, Werkzeugen und
Infrastrukturgerätten Verwendung finden, erwartet RST eine Beliefe
erung
gemäß dem Elek
ktroG in Umsetzuung der Richtlinien
n 2012/19/EU (WE
EEERichtlinie), der ElektroStoffV in Um
msetzung der EG--Richtlinie 2011/65/EU
(RoHSII-Richtlinie) und der Ökkodesign Richtlin
nie 2009/125/EG zur
n Gestaltung eneergiebetriebener Produkte
P
(EuP) sowie
s
umweltgerechten
eine dementsprechende Produktkeennzeichnung.
13.8
8 Für den Einsa
atz von Bauteileen und Baugru
uppen in Luft- und
Raumfahrtgeräte
e sowie dazu gehöörenden Boden- und Testgeräte gelten
zurzeit noch Aus
snahmeregelungeen. Diese Geräte und Materialien sind
nach derzeitigerr Gesetzeskomm
mentierung bis auf weiteres von der
RoHSII-Richtlinie
e ausgenommen.
RST erwartet da
aher von seinen Lieferanten für die
d in 13.7 genan
nnten
Einsatzgebiete, dass
d
die bisher vverwendeten Mate
erialien und stofflichen
Zusammensetzungen z.B. Blei im
m Lot beibehalten werden. Änderungen
nkündigung durchh den Lieferanten und nach Vorlage
e von
sind nur nach An
Qualitätsprüfberichten und derenn Akzeptanz durrch RST zulässig
g. In
jedem Fall ist eine entsprecheende Kennzeichn
nung der geliefe
erten
chrieben.
Produkte vorgesc

14.

Schlussbestim
mmungen

14.1
1 Für alle Rechtsb
beziehungen zwisschen RST und ihren Lieferanten
n gilt
ausschließlich das
d
Recht der Bundesrepublik
k Deutschland unter
u
Ausschluss der Bestimmungenn des einheitlichen internation
nalen
Kaufrechts (CISG
G).
14.2
2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Stre
eitigkeiten aus der
dung ist Rostock.
Geschäftsverbind
14.3
3 Änderungen und
d Ergänzungen des Vertrages sowie Nebenabreden
bedürfen der Sc
chriftform. Dies ggilt auch für eine
e Abbedingung dieser
Schriftformklause
el.
14.4
4 Sollte eine der vorstehenden
v
Besstimmungen unwirksam sein, bleib
bt die
Gültigkeit der übrigen
ü
Bestimm ungen unberührtt. An die Stelle der
unwirksamen Be
estimmungen trittt eine wirksame
e Regelung, die den
Allgemeinen Einkaufsbedingungeen im Ganzen sowie den vertraglichen
Absprachen in tatsächlicher, recchtlicher und wirtschaftlicher Hin
nsicht
möglichst nahe kommt.
k
Ebenso isst zu verfahren, wenn
w
die Allgeme
einen
Einkaufsbedingungen eine Lücke aaufweisen sollten.
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