
Allgemeine Einkaufsbedingungen für Leistungen und Lieferungen
(Stand: 25.05.2018)

s r ALLGEMETNES
1. Die ARO Welding Technologies GmbH (ARO) bestellt
ausschließlich auf der Grundlage ihrer Allgemeinen
Einkaufsbedingungen. Die vorbehaltlose Annahme von Waren
oder Dienstleistungen oder die widerspruchslose Bezahlung
bedeutet in keinem Fall die Anerkennung der allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers (AN).
2. Alle Vereinbarungen, Bestellungen, Bestätigungen,
Anderungen, Ergänzungen und Nebenabreden zwischen ARO
und dem AN zur Ausführung des Vertrages sind schriftlich
niedezulegen. Das Schriftformerfordernis kann nur durch
schriftliche Vereinbarung beider Seiten aufgehoben werden.
3. Diese Bedingungen gelten auch für alle Folgegeschåfte,
auch wenn bei deren Abschluss nicht nochmals darauf
hingewiesen wird.

s 2 ANGEBOT, BESTELLUNG, VERBTNDLTCHKEIT DER
BEDINGUNGEN
1. Der AN hat sich im Angebot strikt an die Anfrage zu halten.
Die Erstellung des Angebotes erfolgt kostenfrei.
Bestellungen können von ARO widerrufen werden, bis sie
AN schriftlich bestätigt werden. Die
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geseElichen Ansprüche zu.
4. Die Annahme einer verspäteten Leistung bedeutet keinen
Verzicht auf Ersatzansprüche.
5. Uberschreitet der AN den vereinbarten Liefertermin, so zahlt
er ARO pro angefangenem Kalendertag eine Vertragsstrafe in
Höhe von 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5%, des
jeweiligen Gesamtauftragswertes. Daneben kann ARO ErsaÞ
des Schadens fordern, der sich aus der Lieferveaögerung
ergibt. Die verwirkte Vertragsstrafe wird in diesem Fall
angerechnet. Bei Liefervezug kann ARO einen
Sondertransport zu Lasten des AN fordern.
6. Auf das Ausbleiben notwendiger, von ARO zu liefernder
Unterlagen kann sich der AN nur berufen, wenn er die
Unterlagen schriftlich angemahnt und nicht innerhalb
angemessener Frist erhalten hat.
7. Höhere Gewalt befreien die
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unterlizenzieren; verbundenen Unternehmen i. S. v. $ 15 AktG
und anderen Distributoren dieses Recht zu lizenzieren,
Endkunden das NuEungsrecht einzuräumen);
c) die Software für die lntegration in andere Produkte zu nutzen
und zu kopieren oder durch verbundene Unternehmen i. S. v. $
15 AktG oder andere D¡str¡butoren nuEen und kopieren zu
lassen.

s 7 GEWI\HRLETSTUNG UND HAFTUNG
'l . Der AN gewährleistet, dass sämtliche Lieferungen/
Leistungen der vereinbarten Beschaffenheit, Spezifikationen,
Zeichnungen, Prüfplänen, im Lastenheft festgelegten
Anforderungen, geltenden gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen sowie EU-Richtlinien und einschlägigen
I ndustriestandards entsprechen.
2. Der AN haftet für die Mängelfreiheit seiner Lieferungen und
Leistungen. Dazu gehörtauch das einwandfreie und
betriebssichere Funktionieren des Liefergegenstandes im
Zusammenwirken mit den Maschinen AROs unter Beachtung
der gültigen Sicherheitsvorschriften.

Für ausgebesserte oder neu gelieferte Teile beginnt die
Gewährleistungszeit mit der Beendigung der Nachbesserung
oder, wenn eine Abnahme vereinbart ist, mit der Abnahme neu
zu laufen.
Die Abnahme ist gegebenenfalls bei ARO schriftlich zu
beantragen.
7. Wird ARO wegen einer Fehlerhaftigkeit ihres Produktes oder
wegen VerleEung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder
aufgrund in- oder ausländischer Produkthaftungsregelungen
oder -Gesetze in Anspruch genommen, dann ist ARO
berechtigt, vom AN Ersatz dieses Schadens zu verlangen,
soweit er auf die von ihm gelieferten Produkte zurückzuführen
ist. Dieser Schaden umfasst die Kosten einer vorsorglichen,
nach objektiver Betrachtung erforderlichen Rückrufaktion.
8. lm Ubrigen richtet sich jegliche Haftung nach den
geseElichen Regelungen; eine Haftungsbeschränkung der
Höhe nach ist unzulässig.
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s I I MATERTALBETSTELLUNGEN, ZETCHNUNGEN,
MODELLE, WERKZEUGE ETC.
1. Alle von ARO überlassenen oder auf deren Kosten
gefertigten Materialbeistellungen, Zeichnungen, Modelle,
Werkzeuge etc. verbleiben in ihrem Eigentum. Sie dürfen
weder an Dritte weitergegeben noch für andere Zwecke
verwendet werden. Verarbeitung oder Umbildung durch den
AN werden für ARO als Hersteller vorgenommen. Wird
Eigentum AROs mit anderen, nicht ARO gehörenden
Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwirbt ARO
Miteigentum an der neuen Sache im Verhåltnis des Wertes der
eigenen Sache zu den anderen Gegenständen zurZeitder
Verarbeitung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die
Sache des AN als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der AN ARO anteilsmäßig Miteigentum
überträgt. Bei Wertminderung oder Verlust hat der AN ErsaE
zu leisten.

erhaltenen
Speicherm

Der Lieferant wird darüber hinaus alle Daten und lnformationen
aus seinen Datenverarbeitungsanlagen entfernen sowie alle
Vervielfåltigungen der Daten und Speichermedien nach Wahl
von ARO an diese zurückgeben oder die Vervielfältigungen in
einer Art und Weise zerstören, dass eine Rekonstruktion
ausgeschlossen ist.
Der Auftragnehmer wird die vollständige Rückgabe oder
Zerstörung auf Verlangen von ARO nachweisen und schriftlich
bestätigen.
4. Der Lieferant ¡st zur Einhaltung aller datenschutzrechtlichen
Bestimmungen in jeweils geltender Fassung verpflichtet und
wird diese beachten; er hat alle Mitarbeiter nach den
einschlägigen datenschuErechtlichen Bestimmungen zu
belehren und auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Diese
Erklärungen sind ARO oder deren Datenschutzbeauftragten
auf Verlangen vozulegen.
5. Für jeden Fall der VerleÞung einer dieser Pflichten muss der
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