
Allgemeine Einkaufsbedingun-
gen der Fa. rff Rohr Flansch Fit-
ting Handels GmbH 

General Conditions of Purchase 
of rff Rohr Flansch Fitting 
Handels GmbH 

  
Fassung 12/2017 Version December 2017 
  
I. Geltung  I. Applicability 
  
1. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
gelten für alle - auch zukünftigen - Bestellun-
gen von Waren und Dienstleistungen und 
deren Abwicklung gegenüber Unternehmern, 
jur. Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Ent-
gegenstehende oder von diesen Einkaufsbe-
dingungen abweichende Bedingungen des 
Verkäufers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, in diesen Einkaufsbedingungen oder in 
dem Vertrag mit dem Verkäufer ist etwas 
anderes bestimmt. Nehmen wir die Ware 
ohne ausdrücklichen Widerspruch entgegen, 
so kann hieraus in keinem Fall abgeleitet 
werden, wir hätten die Bedingungen des 
Verkäufers anerkannt. 

1. These General Purchase Conditions shall 
apply to any and all current and future orders 
for delivery of goods or current and future 
bids for services, including without limitation 
their execution, delivery, implementation and 
performance by commercial buyers, public 
legal entities as well as public trusts.  We do 
not accept, and hereby expressly refuse, any 
and all delivery, sales or other terms of seller 
unless otherwise agreed upon herein or in 
our written contract with seller.  Acceptance 
of deliveries without express refusal of 
seller's terms shall in no event be construed 
to constitute acceptance of such seller's 
terms. 
 

  
2. Mündliche Vereinbarungen unserer Ange-
stellten vor oder bei Vertragsschluss werden 
erst durch unsere Bestätigung in Textform 
verbindlich. 

2. Oral agreements made with our staff be-
fore or at conclusion of contract shall only 
bind us insofar as confirmed by ourselves in 
text form. 

  
3. Die Erstellung von Angeboten ist für uns 
kostenlos und unverbindlich. 

3. All offers are gratuitous yet non-binding. 

  
4. Maßgebend für die Auslegung von Han-
delsklauseln sind die Incoterms in ihrer je-
weils gültigen Fassung. 

4. All trade terms shall be construed pursuant 
to Incoterms, as may be amended from time 
to time. 

  
II. Preise II. Prices 
  
1. Der vereinbarte Preis ist ein Festpreis. 1. Agreed upon prices are not subject to revi-

sions. 
  
2. Bei Preisstellung „frei Haus“, „frei 
…Bestimmungsort“ und sonstigen „frei -/ 
franko“-Lieferungen schließt der Preis die 
Fracht- und Verpackungskosten ein. Bei un-
freier Lieferung übernehmen wir nur die 
günstigsten Frachtkosten, es sei denn, wir 
haben eine besondere Art der Versendung 
vorgeschrieben. 

2. If deliveries are agreed upon "in store" or 
"free destination ...", or if other "deliv-
ery/carriage paid" clauses have been agreed 
upon, prices shall be inclusive of freight and 
packaging cost.  If no such clause is agreed 
upon, we shall only bear the costs for the 
cheapest means of transport, unless we have 
required special precautions or measures for 
delivery. 

  
III. Zahlung III. Payment 
  
1. Mangels anderer Vereinbarung oder güns-
tigerer Konditionen des Verkäufers erfolgen 
Zahlungen innerhalb von 14 Tagen abzüglich 

1. Unless otherwise agreed upon or unless 
more favourable conditions of seller apply, 
payment shall be made within 14 days less 3 



3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen 
netto. 

pct. discount, or within 30 days net, in our 
sole discretion.  

  
2. Zahlungs- und Skontofristen laufen ab 
Rechnungseingang, jedoch nicht vor Ein-
gang der Ware bzw. bei Leistungen nicht vor 
deren Abnahme und, sofern Dokumentatio-
nen, Prüfbescheinigungen (z.B. Werkszeug-
nisse) oder ähnliche Unterlagen zum Leis-
tungsumfang gehören, nicht vor deren ver-
tragsgemäßer Übergabe an uns. 

2. Payment and discount terms shall run from 
receipt of invoice by ourselves, however not 
prior to delivery of goods or acceptance of 
services, and, to the extent manuals, inspec-
tion certificates (such as certificates of origin) 
or other documents are part of the delivery, 
not before these have been duly handed 
over to us. 

  
3. Fälligkeitszinsen können nicht gefordert 
werden. Der Verzugszinssatz beträgt 5 %-
Punkte über dem Basiszinssatz. Auf jeden 
Fall sind wir berechtigt, einen geringeren 
Verzugsschaden als vom Verkäufer gefordert 
nachzuweisen.  

3. Interest may only be charged on past due 
date payment amounts.  Default interest is 
charged at a rate of 5 percentage points 
above the base rate.  We shall always be 
entitled to prove that actual damages in-
curred as a result of our default are less than 
claimed by seller.  

  
4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrech-
te stehen uns im gesetzlichen Umfang zu.  
Wir sind insbesondere berechtigt, den Kauf-
preis zurück zu halten, wenn und solange 
uns vereinbarten Prüfbescheinigungen nach 
EN 10204 nicht geliefert werden. 

4. We shall be entitled to offset claims and 
avail ourselves of rights of retention as may 
be available under applicable law. We shall 
expressly be entitled to retain the purchase 
price if and as long as the agreed test certifi-
cates according to EN 10204 are not deliv-
ered. 

  
IV. Lieferfristen / Lieferverzug IV. Delivery Schedules and Delayed Deliv-

ery 
  
1. Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind 
verbindlich. Drohende Lieferverzögerungen 
sind uns unverzüglich in Textform mitzutei-
len. Gleichzeitig sind uns geeignete Gegen-
maßnahmen zur Abwendung der Folgen vor-
zuschlagen. 

1. Agreed upon delivery dates and schedules 
shall be binding.  Any impending delay must 
be communicated to us in text form without 
undue delay.  At the same time, seller shall 
submit proposals to mitigate the impact of 
any such delay.  

  
2. Maßgeblich für die Einhaltung des Liefer-
termins oder der Lieferfrist ist der Eingang 
der Ware bei uns, soweit nichts Anderes 
schriftlich vereinbart ist. 

2. Delivery dates and schedules shall be 
deemed met upon our reception of goods, 
unless otherwise agreed upon in writing. 
 

  
3. Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, ste-
hen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Ins-
besondere sind wir berechtigt, nach dem 
fruchtlosen Ablauf einer von uns gesetzten 
angemessenen Nachfrist Schadensersatz 
statt der Lieferung zu verlangen. Unser An-
spruch auf die Lieferung ist erst ausge-
schlossen, wenn der Verkäufer den Scha-
densersatz geleistet hat. 

3. If seller delays delivery, we shall be enti-
tled to avail ourselves of all remedies as may 
be available under applicable law.  In particu-
lar, we shall be entitled to fix a reasonable 
extension date, and to claim damages in lieu 
of performance if no delivery is effected until 
such extension date.  Our claims for specific 
performance shall remain unaffected unless 
seller has paid damages in full. 

  
4. Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns 
zu liefernder Unterlagen kann sich der Ver-
käufer nur berufen, wenn er die Unterlagen 
auch nach einer schriftlichen Mahnung nicht 
erhalten hat. 

4. Seller may only plead lack of necessary 
documents if these are to be submitted by us 
and if he has not received such documents 
after reminding us of the submission thereof 
in writing.  

  



V. Eigentumsvorbehalt V. Retention of title 
  
1. Bezüglich der Eigentumsvorbehaltsrechte 
des Verkäufers gelten dessen Bedingungen 
mit der Maßgabe, dass das Eigentum an der 
Ware mit Bezahlung dieses Gegenstandes 
auf uns übergeht und dementsprechend die 
Erweiterungsform des so genannten Konto-
korrentvorbehaltes nicht gilt. 

1. Any seller's retention of title clause shall 
only be valid with the proviso that title to 
goods delivered shall pass to ourselves upon 
payment; we thus refuse and disclaim any 
retention of title subject to settlement in full of 
all current accounts with seller. 
 

  
2. Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann 
der Verkäufer die Ware nur herausverlangen, 
wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist. 

2. Seller may only claim repossession of the 
goods and thus avail himself of the retention 
of title clause if he rescinds the contract.  

  
VI. Ausführung der Lieferungen und Ge-
fahrübergang 

VI. Performance of Deliveries and Passing 
of Risk 

  
1. Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälli-
gen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung, auch bei „franko“- und „frei 
Haus“-Lieferungen, bis zur Übergabe der 
Ware am Bestimmungsort. 

1. Seller bears the risk of accidental loss and 
damage to goods until delivery at the agreed 
upon delivery site, even if "delivery/carriage 
paid" or "in store" deliveries have been 
agreed upon. 

  
2. Teillieferungen bedürfen unserer Zustim-
mung. 

2. Partial deliveries shall at all times require 
our prior consent. 

  
3. Mehr- oder Minderlieferungen sind nur im 
handelsüblichen Rahmen gestattet. 

3. Short shipments or increased deliveries 
are only accepted in as far as customary 
under trade usage. 

  
4. Verpackungskosten trägt der Verkäufer, 
falls nicht etwas anderes in Textform verein-
bart wurde. Tragen wir im Einzelfall die Kos-
ten der Verpackung, so ist uns diese billigst 
zu berechnen. Die Rücknahmepflichten rich-
ten sich nach der Verpackungsverordnung in 
ihrer jeweils gültigen Fassung bzw. nach 
dem Verpackungsgesetz vom 05.07.2017. 

4. Packaging costs shall be borne by seller, 
unless otherwise agreed upon in text form. If 
packaging costs are to be borne by our-
selves, such costs shall not exceed the 
cheapest available price.  Any obligation to 
return packaging material shall be governed 
by the Packaging Material Act ("Ver-
packungsverordnung”), as amended from 
time to time, resp. the Packaging Act (“Ver-
packungsgesetz”) of 05.07.2017. 

  
VII. Erklärungen über Ursprungseigen-
schaft 

VII. Declaration of Origin 
 

  
1. Auf unser Verlangen stellt uns der Verkäu-
fer eine Lieferantenerklärung über den präfe-
renziellen Ursprung der Ware zur Verfügung. 

1. Upon demand, seller provides us with a 
supplier’s declaration on the preferential ori-
gin of the goods.  

  
2. Für den Fall, dass der Verkäufer Erklärun-
gen über die präferenzielle oder nicht-
präferenzielle Ursprungseigenschaft der ver-
kauften Ware abgibt, gilt folgendes:  

If seller makes representations on the prefer-
ential or non-preferential origin of goods sold, 
the following special rules shall apply:  
 
 

  
a) Der Verkäufer verpflichtet sich, die 
Überprüfung von Ursprungsnachweisen 
durch die Zollverwaltung zu ermöglichen 
und sowohl die dazu notwendigen Aus-
künfte zu erteilen als auch eventuell er-

a) Seller hereby undertakes to do each 
and every act and take or direct such 
further steps and measures as may 
be required for the ascertainment of 
certificates of origin by customs and 



forderliche Bestätigungen beizubringen. excise agencies, and to give all perti-
nent information and submit any dec-
laration in connection therewith as 
may be required by such agencies. 

b) Der Verkäufer ist verpflichtet, den 
Schaden zu ersetzen, der dadurch ent-
steht, der erklärte Ursprung infolge feh-
lerhafter Bescheinigung oder fehlender 
Nachprüfungsmöglichkeit von der zu-
ständigen Behörde nicht anerkannt wird, 
es sei denn er hat diese Folgen nicht zu 
vertreten. 

b) Unless Seller bears no fault of his 
own or other liability for third parties 
or chance, he shall make us whole for 
any and all damages incurred as a 
result of incorrect certification of origin 
or lack of ascertainability resulting in 
nonacceptance of declaration of ori-
gin by the competent agency.  

  
VIII. Haftung für Mängel VIII. Liability for Defects 
  
1. Der Verkäufer hat uns die Ware frei von 
Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.  

1. Seller shall deliver goods to us free of de-
fects in quality or title. 
 

  
2. Die Ware wird bei uns nach Eingang in 
dem uns zumutbaren und uns technisch 
möglichen Umfang auf Qualität und Vollstän-
digkeit geprüft. Als zumutbar im Rahmen der 
Eingangsprüfung gelten mangels konkreter 
Anhaltspunkte für eine Mangelhaftigkeit nur 
Untersuchungen der äußeren, mit bloßem 
Auge erkennbaren Beschaffenheit, dagegen 
nicht Untersuchungen der inneren Beschaf-
fenheit der Ware.  
Mängelanzeigen sind rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb von acht Arbeitstagen bei dem 
Verkäufer per Brief, Telefax, E-Mail oder tele-
fonisch eingehen. Die Frist für die Mängelan-
zeige beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem wir 
- oder im Fall des Streckengeschäfts unsere 
Abnehmer - den Mangel festgestellt haben 
oder hätten feststellen müssen. 

2. Upon receipt, we shall inspect the goods 
delivered to the extent which may be rea-
sonably expected and which is technically 
practicable in order to ascertain quality and 
completeness. For lack of concrete reference 
points for defectiveness, only examinations 
of the external condition – visible to the un-
aided eye – are considered to be reasonable, 
not examinations of the inner condition of the 
goods. Notice of defects shall be deemed 
timely if received by seller within eight work-
ing days by letter, telefax, email, or tele-
phone.  The period of notice for defects shall 
run from such moment in time in which we, 
or, in the event of chain-of-delivery business, 
our customers, have actually ascertained the 
defect or could reasonably have ascertained 
the defect. 

  
3. Hat die Ware einen Sachmangel, so ste-
hen uns die gesetzlichen Rechte nach unse-
rer Wahl zu. Zu den zum Zwecke der Nach-
erfüllung erforderlichen Aufwendungen zäh-
len auch die Aufwendungen unseres Ab-
nehmers. Zu den vom Verkäufer nach § 439 
Abs. 2 BGB zu erstattenden Nacherfüllungs-
kosten zählen auch die Kosten zum Auffin-
den des Mangels sowie Sortierkosten. 

3. If goods present defects in quality, we 
shall be entitled to avail ourselves of any 
right or remedy available under applicable 
law, in our sole discretion.  Any of our cus-
tomer's expenses shall also be deemed ex-
penses required for successive performance 
("Nacherfüllung"). Seller shall have to refund 
any of our incurred costs of subsequent per-
formance (Sec. 439 para. 2 of the German 
Civil Code), including costs for finding the 
defect and sorting costs. 

  
4. Unsere Mängelansprüche verjähren 36 
Monate nach Gefahrübergang. Sie beginnen 
mit der rechtzeitigen Mängelanzeige im Sin-
ne der vorstehenden Nr. 2. Die Mängelhaf-
tung des Verkäufers endet in jedem Fall 
zehn Jahre nach Ablieferung der Ware. Die-
se Fristen gelten nicht, sofern unsere An-
sprüche auf Tatsachen beruhen, die der Ver-
käufer kannte oder über die er nicht in Un-

4. Our claims of defects shall be time-barred 
after 36 month of the passage of risk. Statute 
of limitation periods for any of our claims for 
defects shall run from timely notice of defects 
pursuant to no. 2 herein above.  Seller's li-
ability shall in no event end any later than ten 
years after delivery of goods.  The foregoing 
shall not apply if our claims are based on 
facts or circumstances not disclosed to us yet 



kenntnis hat sein können und die er uns nicht 
offenbart hat. 

actually known to seller, or which seller could 
not reasonably have ignored. 

  
5. Der Verkäufer tritt uns bereits jetzt - erfül-
lungshalber - alle Ansprüche ab, die ihm ge-
gen seine Vorlieferanten aus Anlass und im 
Zusammenhang mit der Lieferung mangel-
hafter Waren oder solcher Waren zustehen, 
denen zugesicherte Eigenschaften fehlen. Er 
wird uns zur Geltendmachung solcher An-
sprüche sämtliche hierfür erforderlichen Un-
terlagen aushändigen. 

5. Seller herewith assigns any and all claims 
as he may have against his suppliers as a 
result of defective goods or lack of guaran-
teed qualities, in lieu of performance.  He 
shall provide us with such documentation as 
may be required to enforce such claims.   
 

  
IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzu-
wendendes Recht, maßgebende Fassung 

IX. Place of Performance, Venue, Choice 
of Law, applicable version 
 

  
1. Erfüllungsort für alle Lieferungen ist der 
Sitz unserer Gesellschaft oder Niederlas-
sung, mit der der betreffende Vertrag ge-
schlossen wurde. Erfüllungsort für alle Zah-
lungen ist der Sitz unserer Gesellschaft. Ge-
richtsstand ist das Amtsgericht Syke / das 
Landgericht Verden. Wir können den Verkäu-
fer auch an seinem Gerichtsstand verklagen. 

1. Our headquarters or our branch office, 
whichever the contract was concluded with, 
shall be deemed place of performance for 
any and all deliveries.  Place of performance 
for payments shall be our company head-
quarters.  The Syke local court (Amtsgericht), 
or, as the case may be, the Verden district 
court (Landgericht) shall have nonexclusive 
jurisdiction on any dispute arising out of or in 
connection with this contract, including any 
question regarding its existence, validity or 
termination.  We may at all times also file suit 
against the seller at the courts sitting in his 
district, in our sole discretion. 

  
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Verkäufer gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. 

2. The legal relationships between the seller 
and ourselves shall be governed in their en-
tirety by the internal substantive laws of the 
Federal Republic of Germany. 

  
3. In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung 
dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
maßgebend. 

3. In cases of doubt, the German version of 
these General Conditions of Purchase shall 
prevail. 

 


