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                                             Allgemeine Einkaufsbedingungen      Januar 2018 
 

 
§ 1 - Geltung der Bedingungen, Formvorschrift 
(1) Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen werden Vertragsbestandteil. Sie gelten ausschließ-
lich. 
(2) Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Verkäufers sind selbst nach Kenntnis-
nahme durch uns unbeachtlich, es sei denn, wir hätten ihnen ausdrücklich zugestimmt. 
(3) Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten ferner für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Verkäufer. 
(4) Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, gilt für sämtliche Vereinbarungen, Erklärungen 
und Willenserklärungen, insbesondere solche, die uns gegenüber abzugeben sind, die Textform als 
vereinbart. 
 
§ 2 - Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Sämtliche Vereinbarungen, auch Nebenabreden, die zwischen uns und dem Verkäufer zwecks 
Ausführung dieses Vertrages oder als individuelle Änderung oder Ergänzung dessen getroffen wer-
den, werden Bestandteil dieses Vertrages. 
(2) Garantieerklärungen des Verkäufers sind unabhängig von der jeweils gewählten Form, also z. B. 
auch mündlich, stillschweigend oder in sonstiger Weise, gültig. Jede vom Verkäufer gemachte Qua-
litätsangabe oder sonstige Angabe zur Ware, zum Produkt oder zur Leistung, gleich ob vertraglich, 
in der Werbung, in Produktbroschüren oder ähnlichem aufgeführt, gilt als Bestandteil der vereinbar-
ten Beschaffenheit der uns angebotenen Ware/Dienstleistung. 
(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Ei-
gentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht 
zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung 
zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten 
gegenüber sind sie geheim zu halten. 
(4) Für den Fall, dass wir ein Angebot vom Verkäufer anfordern, hat dieser sich in Bezug auf Art, 
Güte, Menge und Beschaffenheit an dieses Angebot zu halten und im Falle von Abweichungen aus-
drücklich darauf hinzuweisen. Die Angebotserstellung ist kostenlos; anderenfalls hat der Verkäufer 
hierauf ausdrücklich hinzuweisen. 
 
§ 3 - Preise 
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender Vereinbarung 
schließt der Preis die Lieferung „frei Haus“ einschließlich Verpackung ein. 
(2) Die Preisangaben verstehen sich, sofern nicht eine andere Währung ausdrücklich genannt ist, in 
Euro. Die Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe, Zölle und andere Abgaben sind im Preis enthalten. 
 
§ 4 - Gefahrübergang 
(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, hat die Lieferung „frei Haus“ nach Urmitz zu erfolgen. Der 
Versand erfolgt daher auf Kosten und Gefahr des Verkäufers. 
(2) Die Kosten einer Transportversicherung trägt ebenfalls der Verkäufer. 
 
§ 5 - Lieferung 
(1) Der Verkäufer ist verpflichtet, die Verpackung für den erforderlichen Transport der Ware an uns 
so vorzunehmen, dass Schäden bei normaler Behandlung der Ware vermieden werden. 
(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 
(3) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. 
(4) Der Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintre-
ten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht einge-
halten werden kann. 
(5) Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen, die der Verkäufer oder seine Erfüllungsgehilfen 
zu vertreten haben, vom Verkäufer pauschal einen Schadensersatz in Höhe von 5 % des Nettoprei-
ses der verspätet gelieferten Ware pro vollendeter Woche zu verlangen, insgesamt jedoch nicht 
mehr als 30 % des Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. Die Geltendmachung eines weiter-
gehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Wir sind berechtigt, die Schadenspauschale auch 
neben der Erfüllung geltend zu machen. Insoweit verpflichten wir uns, den Vorbehalt der Scha-
denspauschale spätestens innerhalb von zehn Arbeitstagen, gerechnet ab Entgegennahme der ver-
späteten Lieferung, gegenüber dem Verkäufer zu erklären. Dem Verkäufer bleibt es ausdrücklich 
gestattet, den Nachweis zu führen, dass uns kein Verzugsschaden entstanden oder  dass unser Ver-
zugsschaden niedriger als die hier vereinbarte Pauschale ist.  
(6) Der Verkäufer ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen unsere Bestell-
nummer und bezüglich der einzelnen Artikel unsere Artikelnummer anzugeben. Anderenfalls sind 
Verzögerungen in der Bearbeitung möglich, für die wir nicht einzustehen haben. 
 
§ 6 - Erweiterung des Beschaffungsrisikos 
Der Verkäufer steht für die Beschaffung der für die Lieferung erforderlichen Zulieferungen und 
Leistungen - auch ohne Verschulden - uneingeschränkt ein. Das gilt nicht, wenn das Leistungshin-
dernis auf unvorhersehbaren, außergewöhnlichen Ereignissen beruht (z. B. Fälle höherer Gewalt, 
Naturkatastrophen). 
 
§ 7 - Zahlungsbedingungen 
(1) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese die in der Bestellung ausgewiesene Bestell-
nummer und bezüglich der einzelnen Artikel unsere Artikelnummer enthalten. Für alle Folgen, die 
wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehen, ist der Verkäufer verantwortlich. 
(2) Wir bezahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist, den Kaufpreis gemäß nachfolgenden Zah-
lungsfristen. Der Lauf der Zahlungsfrist beginnt mit Lieferung und Rechnungserhalt, frühestens je-
doch am vereinbarten Liefertermin. 
(3) Wir bezahlen den Kaufpreis binnen 20 Tagen nach Lieferung und Rechnungserhalt. Die Frist 
beginnt mit dem zuletzt eingetretenen Ereignis. Bei Zahlungen innerhalb der vorgenannten Frist 
sind wir berechtigt, einen Abzug von 3 % Skonto vorzunehmen. Anderenfalls zahlen wir innerhalb 
von 30 Tagen netto. 
(4) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu. 
(5) Der Verkäufer ist nicht berechtigt, seine Forderungen gegen uns ohne unsere Zustimmung abzu-
treten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Dies gilt nicht bei der Vereinbarung eines wirksamen 
Eigentumsvorbehaltes und auch dann nicht, wenn das der Forderung zugrunde liegende Rechtsge-
schäft ein beiderseitiges Handelsgeschäft ist. 
 
§ 8 - Haftung für Mängel, Fehlmengen, Pflichtverletzungen und Mangelfolgeschäden 
(1) Wir sind verpflichtet, die gelieferte Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts-  
oder  Quantitätsabweichungen  zu  prüfen. Die Rüge ist rechtzeitig erfolgt, soweit sie dem Verkäu-
fer innerhalb einer Frist von fünf Arbeitstagen ab Zugang der Ware bei uns zugeht. 
(2) Alle gesetzlichen Ansprüche wegen Leistungsstörungen und Gewährleistungen stehen uns un-
gekürzt zu. Wir sind insbesondere nach unserer Wahl dazu berechtigt, die Beseitigung des Mangels 
oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) zu verlangen. 
Die Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen ersten Versuch als fehlgeschlagen, es sei denn, aus 
der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen ergibt sich etwas anderes. Die 
Nacherfüllungskosten einschließlich etwaiger sonstiger hiermit verbundener Aufwendungen trägt in 
jedem Fall der Verkäufer.  

 
 

 
(3) Erfolgt die Nacherfüllung oder Ersatzlieferung nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder 
ist die Nacherfüllung von Gesetzes wegen entbehrlich, haben wir das Recht, nach unserer Wahl 
teilweise oder insgesamt vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Darüber 
hinaus stehen uns für Mängel und Fehlmengen Schadensersatzansprüche statt der Leistung und 
für Mangelfolgeschäden oder Schäden aus Pflichtverletzungen Schadensersatzansprüche gegen 
den Verkäufer zu. Es gelten, auch im Übrigen, die gesetzlichen Bestimmungen. 
(4) In dringenden Fällen (insbesondere bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
außergewöhnlich hoher Schäden), zur Beseitigung geringfügiger Mängel sowie im Fall des Ver-
zugs mit der Beseitigung eines Mangels durch den Verkäufer, sind wir berechtigt, nach vorherge-
hender Information und Ablauf einer der Situation angemessenen kurzen Nachfrist auf Verkäu-
ferkosten den Mangel und etwa dadurch entstandene Schäden selbst zu beseitigen oder durch 
einen Dritten auf Verkäuferkosten beseitigen zu lassen. Dies gilt auch, wenn der Verkäufer ver-
spätet liefert oder leistet, und wir den Mangel sofort beseitigen müssen, um eigenen Lieferverzug 
zu vermeiden. 
(5) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 3 Jahre ab Gefahrübergang. Für Bauwerke 
und Baumaterialien gelten die gesetzlichen Vorgaben. 

 
§ 9 - Produkthaftung und Herstellerregress 
(1) Soweit der Verkäufer für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns 
insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache 
in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist. 
(2) In diesem Rahmen ist der Verkäufer auch verpflichtet, etwa uns entstandene Aufwendungen 
gemäß §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns 
durchgeführten Rückrufaktion ergeben. 
(3) Der Verkäufer verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungs-
summe von mindestens 3 Mio. € pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche unsererseits bleiben unberührt. 
(4) §§  478 f.  BGB gelten entsprechend bei etwaigen Rückgriffen auf den Verkäufer, sofern kein 
Verbrauchsgüterkauf in der Lieferkette stattfindet. Im Übrigen gilt die gesetzliche Regelung 
unmittelbar. 

 
§ 10 - Freistellung von der Werbeaussagehaftung 
Der Verkäufer stellt uns von allen Ansprüchen unserer Kunden frei, die diese aufgrund von Wer-
beaussagen des Verkäufers, eines Vorlieferanten des Verkäufers (als Hersteller im Sinne von § 4 
Abs. 1 oder 2 des Produkthaftungsgesetzes) oder ihrer Gehilfen geltend machen und welche ohne 
die Werbeaussage nicht oder nicht in dieser Art oder Höhe bestehen würden. Diese Regelung gilt 
unabhängig davon, ob die Werbeaussage vor oder nach Abschluss dieser Vereinbarung erfolgt. 

 
§ 11 - Schutzrechte 
(1) Der Verkäufer haftet dafür, dass der Liefergegenstand frei von Rechten Dritter ist und keine 
Rechte Dritter verletzt.  
(2) Haftet der Verkäufer wegen eines Verstoßes gegen die Verpflichtung aus vorstehendem Ab-
satz, ist er verpflichtet, nach unserer Wahl Schadensersatz zu leisten oder uns auf erstes Anfor-
dern von den Ansprüchen Dritter freizustellen.  
(3) Die Haftung des Verkäufers bezieht sich auch auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten erwachsen. 

 
 § 12 - Eigentumsvorbehalt 
(1) Sofern wir Teile dem Verkäufer beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verar-
beitung oder Umbildung durch den Verkäufer werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbe-
haltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes (Rechnungswert) unserer Teile zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
(2) Wird eine von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen un-
trennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes (Rechnungswert) der Vorbehaltssache zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Verkäu-
fers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Verkäufer uns anteilig Miteigentum 
überträgt; der Verkäufer verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 
(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor. Der Verkäufer ist verpflichtet, die Werk-
zeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Verkäufer 
ist darüber hinaus verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern. Er ist zudem verpflichtet, etwa erfor-
derliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwai-
ge Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so ist er uns zum Scha-
densersatz verpflichtet. 

 
§ 13 – Datenerhebung, Datennutzung 
(1) Soweit es zur Durchführung des Vertrags und der sich hieraus ergebenden Pflichten erforder-
lich ist, sind wir berechtigt, Daten des Waren- und Zahlungsverkehrs mit dem Verkäufer zu 
speichern und an Dritte, etwa mit der An- und Auslieferung beauftragte Unternehmen weiterzu-
geben. 
(2) Der Verkäufer und andere Betroffene können der Datenerhebung und –nutzung im Rahmen 
des berechtigten wirtschaftlichen Interesses zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und 
Meinungsforschung jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann in Textform erfolgen und ist 
zu richten an info@doerner-helmer.de oder per Post an Dörner + Helmer GmbH, Rudolf-
Diesel-Straße 5, 56220 Urmitz 
(3) Die Rechte des Verkäufers und anderer Betroffener auf Auskunft sowie Berichtigung, Lö-
schung oder Sperrung bleiben unberührt. 

 
§ 14 - Erfüllungsort und Gerichtsstand, Rechtsanwendungen, Schlussbestimmungen  
(1) Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Vertrag, einschließlich einer etwaigen Nacherfül-
lung, ist Urmitz. 
(2) Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten 
ist Koblenz. Wir sind auch berechtigt, bei dem Gericht zu klagen, das im Bezirk des Hauptsitzes 
des Verkäufers zuständig ist. Der Begriff der „Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis“ 
ist im weitestgehenden Sinn zu verstehen. Er umfasst beispielsweise auch Ansprüche auf Scha-
densersatz und/oder aus unerlaubter Handlung. 
(3) Der Abschluss des Vertrages sowie die Vertragsbeziehungen zwischen uns und dem Verkäu-
fer unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter  Ausschluss des  
deutschen internationalen Privatrechts sowie des Übereinkommens der vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 („UN-Kaufrecht“ = „CISG“). 
(4) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Verbindlichkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. 
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 General Conditions of Purchase January 2018 

 
 

§ 1 - Scope of the conditions, formal requirements 

(1) Our General Conditions of Purchase shall form part of the Contract. They shall apply 

exclusively. 

(2) Contradictory or deviating conditions of the seller shall still have no relevance after we have 

become aware of them, unless we consented to them expressly. 

(3) Our general conditions of purchase shall also apply to all future business transactions with the 

seller. 

(4) Unless otherwise agreed hereafter, the written form is deemed as agreed for all agreements, 

declarations and any declarations of intent, in particular those which are to be submitted to us. 

 

§ 2 - Bid and conclusion of the Contract 

(1) All agreements, including ancillary agreements, which are made between us and the seller for 

the purpose of the performance of the Contract, or as a specific amendment or enhancement to it, 

shall form part of this Contract. 

(2) Guarantee statements of the seller shall be valid, regardless of the form selected in each case, 

therefore, also verbal, implied or otherwise. Every quality statement or other statement made by the 

seller relating to the goods, the product or service, irrespective of whether this was made 

contractually, in advertising, in product brochures or similar, shall be deemed as part of the agreed 

features of the goods/service offered to us. 

(3) We shall also reserve property and copyright rights to figures, drawings, calculations and other 

documentation; these may be not be disclosed to third parties without our express consent. They are 

only to be used for the manufacturing as a result of our order; once the order has been processed 

they are to be returned to us without us having to request them. These must not be disclosed to 

third-parties. 

(4) If we request a bid from the seller, the seller must adhere to the type, quality, volume and 

features of this bid and expressly state any deviations should they occur. The creation of a bid is 

free-of-charge; otherwise the seller must explicitly state this. 

 

§ 3 - Prices 

(1) The price stated in the purchase order is binding. In the absence of any agreement to the 

contrary, the price shall include delivery “duty paid” and this shall also include packaging. 

(2) Pricing information is understood to be in Euro, unless another currency is expressly stated. 

Value added tax at the statutory rate, customs charges and other fees are included in the price. 

 

§ 4 - Transfer of risk 

(1) Unless otherwise agreed, the delivery shall be made “duty paid” to Urmitz. Therefore, shipping 

shall be at the expense and risk of the seller. 

(2) The costs of a transport insurance policy shall also be assumed by the seller. 

 

§ 5 - Delivery 

(1) The seller shall be under the obligation to arrange the packaging for the requisite transportation 

of the goods to us so that through normal handling damage to the goods is avoided. 

(2) The seller shall be under the obligation to take back the packaging at its own expense. 

(3) The delivery date stated in the purchase order shall be binding. 

(4) The seller shall be under the obligation to immediately notify us if circumstances occur or which 

become apparent to it, which will result in the agreed delivery date not being adhered to. 

(5) We shall be entitled, in the event of delivery delays which are the responsibility of the seller or 

its auxiliary agents, to demand from the seller a flat-fee compensation of 5 % of the net price of the 

late delivery of goods per completed week, however in total not more than 30 % of the net price of 

the late delivery of goods. We shall reserve the right to assert further default damages. We shall also 

be entitled to assert the compensation fee as well as the fulfilment. To that extent we shall undertake 

to declare the retention of the flat-fee compensation to the seller at the latest within ten working 

days, starting from the acceptance of the delayed delivery. The seller shall be explicitly permitted to 

provide proof that we did not suffer from default damages or that our default damages are lower 

than the flat-fee agreed here. 

(6) The seller shall be under the obligation to state our purchase order number on all shipping 

documentation and delivery notes and also our item number in relation to individual items. 

Otherwise, this could result in processing delays for which we shall not assume responsibility. 

 

§ 6 - Expansion of the procurement risk 

The seller shall be fully responsible for the procurement of the supplies and services required for the 

delivery - also without fault. This shall not apply if the performance impediment is due to 

unforeseeable, extraordinary events (e.g. cases of force majeure, natural catastrophes). 

 

§ 7 - Payment terms 

(1) We can only process invoices if they include the purchase order number stated in the order and 

also our item number in relation to individual items. The seller shall be responsible for all 

consequences which arise due to non-compliance with this obligation. 

(2) Unless otherwise agreed, we shall pay the purchase price according to the following payment 

terms. The payment term shall start with the delivery and the receipt of the invoice, at the earliest 

however, on the agreed delivery date. 

(3) We shall pay the purchase price within 20 days after delivery and receipt of the invoice. 

The payment term shall start once both have been received. For payments within the 

aforementioned period we shall be entitled to deduct a discount of 3 %. Otherwise we shall pay 

within 30 days net. 

(4) We shall be entitled to offset or withhold payment to the extent permissible by law. 

(5) The seller shall not be entitled, without our consent, to assign receivables from us or to have 

them collected by third parties. This shall not apply if a valid retention of title has been agreed nor if 

the legal transaction underlying the receivable is based on a mutual commercial transaction. 

 

§ 8 - Liability for defects, shortfalls, infringements of obligations and consequential damages 

(1) We shall be under the obligation to check the delivered goods within a reasonable period for any 

quality and quantity deviations. The defect notification is submitted in time by the seller within 

a period of five working days after receipt of the goods by us. 

(2) We shall be fully entitled to all statutory claims due to performance disruption and warranties. 

We shall in particular be entitled, at our discretion, to demand the removal of the defect or the 

delivery of a defect-free item (supplementary performance). 

The repair shall be deemed to have failed after an unsuccessful first attempt, unless something else 

arises due to the type of the item or the defect, or due to other circumstances. Any supplementary 

performance costs, including all associated expenditure, shall be assumed in all cases by the seller. 

 

 

 

 

(3) If the supplementary performance or substitute delivery is not made within a reasonable time 

period or if the subsequent performance is not necessary by law, we shall have the right, at our 

discretion, to withdraw from the Contract, in part or in full, or to reduce the purchase price. 

Furthermore, we shall be entitled, due to defects and shortfall quantities, to damage compensation 

in place of performance and to consequential damage or damage compensation against the seller 

due to infringement of obligations. In addition, statutory provisions shall apply. 

(4) In urgent cases (in particular in the event of a risk to operational safety or to ward off 

unusually high damages), for the removal of minor defects as in the case of a delay with the 

removal of a defect by the seller, we shall be entitled, based on preceding information and the 

expiry of a short extension appropriate to the situation, to remove the defect and any resulting 

damage at the expense of the seller or to commission a third party to remove it at the expense of 

the seller. This shall also apply when the seller delivers late or provides the service late and we 

immediately have to remove the defect in order to avoid our own delay in delivery. 

(5) The limitation period for defect claims shall be 3 years from the transfer of risk. For structures 

and building materials the statutory regulations shall apply. 

 

§ 9 - Product liability and manufacturer redress 

(1) If the seller is responsible for damage to a product, it shall be under the obligation to 

indemnify us from third-party claims at our first request, insofar as the cause falls within his 

sphere of control and organisation. 

(2) In this context the seller shall also be under the obligation to reimburse us with any costs 

incurred in accordance with Articles 683 and 670 BGB [German Civil Code], which arise out of, 

or are associated with, any recall action performed by us. 

(3) The seller shall be under the obligation to maintain a product liability insurance policy with 

cover of at least €3 million per case of personal/material damage as a flat-fee. Further damage 

claims by us shall remain unaffected. 

(4) Articles 478 f. BGB shall also apply accordingly in the event of any recourse to the seller, 

provided that there is no purchase of consumer goods in the supply chain. Furthermore, the 

statutory regulation shall apply directly. 

 

§ 10 - Exemption from advertising statement liability 

The seller shall exempt us from all claims of our customers who assert these claims as a result of 

advertising statements of the seller, a preliminary supplier of the seller (as a manufacturer within 

the meaning of Article 4, Paragraph 1 or 2 of the Product Liability Act) or their agents and which 

without the advertising statement would not have existed or not in this way or level. 

This regulation shall apply regardless of whether the advertising statement is made before or after 

the conclusion of this agreement. 

 

§ 11 - Property rights 

(1) The seller shall assume liability for the delivery item being free from third-party rights and not 

infringing any third-party rights. 

(2) If the seller assumes liability due to a breach of obligation arising from the preceding 

paragraph, it shall be under the obligation, at our choice, to either pay compensation or to exempt 

us at first request from third-party claims. 

(3) The liability of the seller shall also pertain to all costs incurred by us from, or in connection 

with, the third-party claim. 

 

§ 12 - Retention of title 

(1) If we provide parts to the seller, we shall retain title of them. Any processing or transforming 

by the seller is performed for us. If our goods subject to the retention of title are processed with 

other items that we do not own, then we shall acquire co-ownership of the new item in proportion 

to the value (invoice value) of our parts to the other processed items at the time of processing. 

(2) If goods provided by us are mixed inextricably with items that we do not own, then we shall 

acquire co-ownership of the new item in proportion to the value (invoice value) of our goods 

subject to the retention of title to the other mixed items at the time of processing. If the mixing is 

carried out in such a manner that the item from the seller is regarded as the main item, then it is 

hereby agreed that the seller will transfer the proportionate co-ownership to us; the Supplier shall 

preserve the sole ownership or co-ownership for us. 

(3) We reserve the title to tools. The seller shall undertake to only use the tools for the 

manufacture of the goods ordered by us. The seller shall also, at its own expense, take out 

a replacement value insurance policy against fire, water damage and theft in order to protect the 

tools that belong to us. The seller shall also undertake to promptly perform any necessary 

maintenance and inspections at its own expense and shall notify us immediately of any faults. 

If it negligently fails to do this, it shall be under the obligation to pay damages to us. 

 

§ 13 – Data collection, data usage 

(1) To the extent that this is required for the performance of the Contract and its ensuing 

obligations, we shall be entitled to save data relating to the goods and payment transactions with 

the seller and to forward this to third parties, for instance to companies commissioned with 

inbound/outbound deliveries. 

(2) The purchaser and other interested parties may, at any time, object to data collection and data 

usage within the framework of legitimate commercial interests for the purpose of advertising or 

market and opinion research. The objection may be made in writing and is to be addressed to 

info@doerner-helmer.de or by post to Dörner + Helmer GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 5, 

56220 Urmitz 

(3) The rights of the seller and other interested parties to information as well as to the correction, 

deletion or blocking shall remain unaffected. 

 

§ 14 - Place of performance and court of jurisdiction, applicable law, concluding provisions 

(1) The place of performance for all services arising from the Contract, including any 

supplementary performance, shall be Urmitz. 

(2) The court of jurisdiction for all legal disputes arising from the contractual relationship shall be 

Koblenz. We shall also be entitled to file legal proceedings at the competent court in the district 

of the head office of the seller. The term “Legal disputes arising from the contractual 

relationship” shall be understood in the widest possible sense. It shall also include, for example, 

claims for compensation and/or arising from unlawful activities. 

(3) The conclusion of the Contract and the contractual relationships between us and the seller 

shall be solely subject to the law of the Federal Republic of Germany with the exclusion of 

German international private law and the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods of 11.04.1980 (CISG). 

(4) The invalidity of any individual provision shall not affect the binding validity of the 

remaining provisions. 

 

 




