
SKF Allgemeine Einkaufsbedingungen
GÜLTIG AB 01.03.2010
(Unverbindliche Übersetzung - Rechtsverbindlich ist ausschließlich die englische Originalversion!)
Es gelten ausschließlich diese Einkaufsbedingungen, sofern nicht schriftlich abweichend vereinbart.

1.  Definitionen
1.1 Ä6.)³   steht für jedes Unternehmen innerhalb der SKF-Gruppe, das

gemäß dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen Produkte zukauft.
1.2 Ä/LHIHUDQW³  steht für jedes Unternehmen, das SKF gemäß dieser

Allgemeinen Bedingungen mit Produkten beliefert.
1.3 Ä9HUeinbarung³  steht für alle Vereinbarungen zwischen SKF und dem

Lieferanten in Bezug auf Verkauf und Kauf von Produkten. Diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die SKF-Qualitätsstandards
für Lieferanten (nachfolgend definiert) sind wesentlicher Bestandteil
des Vertrags.

1.4 Ä3URGXNWH³  steht für alle von SKF gemäß dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gekauften Produkte und Dienstleistungen.

1.5 Ä0DQJHOKDIWH  3URGXNWH³   steht für Produkte, die nicht den technischen
und anderen Spezifikationen entsprechen, die SKF festgelegt oder
anderweitig etabliert hat, oder für den vorgesehenen Zweck
ungeeignet sind. Sollte SKF keine Anforderungen dokumentiert haben,
bH]HLFKQHW   Ä0DQJHOKDIWH  3URGXNWH³   3URGXNWH    GLH   QLFKW   GHQ
genehmigten Musterlieferungen entsprechen, oder sofern keine Muster
geliefert wurden, nicht den allgemein anerkannten Industriestandards
entsprechen.

1.6 Ä6.)  4XDOLWlWVVWDQGDUG  I�U  /LHIHUDQWHQ³   steht für die von SKF Group
Purchasing veröffentlichten Qualitätsanforderungen.

2.  Inspektion der Produktion
2.1  SKF hat das Recht, die Produktion des Lieferanten zu inspizieren,

Proben zu nehmen und andere notwendige Untersuchungen auf dem
Gelände des Lieferanten durchzuführen.

2.2  Es liegt in der Verantwortung des Lieferanten, sicherzustellen, dass
SKF sein Recht gemäß Absatz 2.1 ausüben kann, selbst in Fällen, in
denen die Produktion ganz oder teilweise einem anderen
Unternehmen übertragen wurde.

3.  Qualitäts-, ethische und Umwelt-, Gesundheits- &
Sicherheitsanforderungen

3.1  Der Lieferant hat die SKF Qualitätsstandards für Lieferanten
einzuhalten, was die Beachtung der Prinzipien des SKF
Verhaltenskodex (http://www.skf.com) und der SKF Umwelt-,
Gesundheits- & Sicherheitsrichtlinien (EHS) (http://www.skf.com)
einschließt. Er hat außerdem sicherzustellen, dass alle
Subunternehmer, die SKF im Rahmen von Absatz 6 dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen freigegeben hat, rechtlich
vergleichbar an die Einhaltung dieser Verpflichtungen gebunden sind.
Die Produkte müssen den technischen und anderen Spezifikationen,
die SKF festgelegt oder anderweitig eingeführt hat, entsprechen. Alle
Spezifikationen sind darauf ausgelegt, dass jedes Produkt neu sein
muss, wenn es an SKF geliefert wird, es sei denn, die entsprechende
Spezifikation gestattet ausdrücklich die Lieferung gebrauchter,
überholter oder wieder aufgearbeiteter Produkte. SKF kann die
Annahme von Produkten verweigern, die nicht allen geltenden
Spezifikationen entsprechen; in diesem Fall werden die Produkte als
vom Lieferanten nicht geliefert angesehen.

3.2  Nachdem SKF Musterlieferungen und entsprechende Spezifikationen
genehmigt hat, ist es dem Lieferanten nicht erlaubt, Funktion,
Aussehen, Eigenschaften, Material oder die Produktionsstätte der
Produkte ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SKF zu ändern.

3.3  Die Genehmigung der Produkte durch SKF hat keinen Einfluss auf die
Haftung des Lieferanten im Rahmen des Vertrags.

3.4  Der Lieferant hat SKF unverzüglich über bekannte oder vermutlich
mangelhafte Produkte zu informieren. SKF hat den Lieferanten
innerhalb von 6 Monaten nach Entdeckung von mangelhaften
Produkten zu informieren.

3.5  Wenn SKF es aufgrund mangelhafter Produkte für nötig erachtet, eine
Inspektion einzelner oder aller gelieferter Produkte durchzuführen, wird
dies nach Rücksprache mit dem Lieferanten auf Kosten des
Lieferanten durchgeführt. Der Lieferant entschädigt SKF für die Kosten
dieser Inspektion.

3.6  Der Lieferant hat auf Anforderung von SKF mangelhafte Produkte
sofort kostenlos zu ersetzen oder nachzubessern oder, wenn SKF es
wünscht, SKF für die Wertminderung oder für die Kosten der
Nachbesserung zu entschädigen. Zusätzlich hat der Lieferant SKF für
alle Kosten, Schäden und Verluste zu entschädigen, die SKF aufgrund
der mangelhaften Produkte entstanden sind.

3.7  Wenn mangelhafte Produkte in SKF-Produkte eingebaut wurden, die
an SKF-Kunden geliefert wurden, hat SKF das Recht, die betroffenen
SKF-Produkte auf Kosten des Lieferanten zurückzurufen.

3.8  Der Lieferant hat SKF für Transportkosten mangelhafter Produkte
(einschließlich jener in Verbindung mit mangelhaften Produkten, die in
SKF-Produkte verbaut wurden) und, falls die mangelhaften Produkte
an den Lieferanten zurückgeschickt werden, für die Transportkosten
für diese zurückgesendeten mangelhaften Produkte zu entschädigen.
Alle Transporte der mangelhaften Produkte in Verbindung mit der
Behebung von Mängeln gehen zu Lasten und auf Risiko des
Lieferanten.

3.9  Die Verpflichtungen des Lieferanten im Rahmen der vorherigen
Absätze 3.5-3.8 belaufen sich auf zwei (2) Jahre, nachdem die SKF-
Produkte, in die mangelhaften Produkte verbaut wurden, an einen
SKF-Kunden außerhalb der SKF-Gruppe geliefert wurden. Der
Zeitraum, für den die Verpflichtungen bestehen, darf jedoch drei (3)
Jahre ab Lieferung der mangelhaften Produkte an SKF nicht
überschreiten.1 Zeitliche Beschränkungen in diesem Absatz haben
keinen Einfluss auf die Produkthaftung des Lieferanten im Rahmen
des nachfolgenden Absatzes 10.

3.10  Wenn ein Mangel an einem Produkt behoben wurde, ist der Lieferant
gleichermaßen für Mängel an dem ersetzten oder nachgebesserten
Produkt haftbar, wie für das Originalprodukt geltend.

4.  Technische Veränderungen
SKF behält sich das Recht vor, die vereinbarten
Produktspezifikationen nach Auftragserteilung abzuändern. Solche
Änderungen sind  schriftlich zu bestätigen. Abweichungen von Preis
und/oder Liefertermin aufgrund dieser Veränderungen unterliegen
einer beiderseitigen Vereinbarung und sind schriftlich zu bestätigen.

5.  Lieferbedingungen
5.1  Die Lieferbedingungen sind gemäß der aktuellen

Ä,1&27(506³  DXV]XOHJHQ   :HQQ  NHLQH  speziellen Lieferbedingung
vereinbart sind, HUIROJW  GLH  /LHIHUXQJ  Ä''3³ 

5.2  Lieferungen haben zu den vereinbarten Lieferterminen zu erfolgen.
5.3  SKF übernimmt keine Verantwortung für Produkte, deren

Bestellmenge überliefert wurde, oder die vor dem vereinbarten Datum
geliefert wurden. Diese Produkte können auf Kosten des Lieferanten
zurückgesendet werden. Der Lieferant trägt das Verlustrisiko für diese
Produkte.

5.4  Der Lieferant hat SKF unverzüglich schriftlich zu informieren, falls der
vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten werden kann und SKF so
bald wie möglich mitzuteilen, wann die Lieferung erwartet werden kann.

5.5  Der Lieferant hat zusätzliche Transportkosten zu tragen, die entstehen,
um sicherzustellen, dass verspätete Lieferungen SKF rechtzeitig
erreichen.

5.6  Der Lieferant hat SKF für alle Kosten, Schäden und Verluste zu
entschädigen, die aufgrund einer verspäteten Lieferung entstehen.

6.  Subunternehmer
Die Beauftragung von Subunternehmern durch den Lieferanten
erfordert die vorherige schriftliche Zustimmung von SKF. Diese
Beauftragung befreit den Lieferanten nicht von der Verantwortung,
sicherzustellen, dass die vertraglichen Regelungen eingehalten
werden.

7.  Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte
7.1  Der Lieferant sichert zu und garantiert, dass die Produkte keine

gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzen. Der Lieferant hat SKF für
alle Kosten zu entschädigen, die im Zusammenhang mit den
Produkten und/oder dem Einbau der Produkte in Endprodukten
entstehen, die SKF oder ein Kunde von SKF verkauft, falls diese
Produkte die gewerblichen Schutzrechte eines Dritten verletzen. In
Streitfällen, in die SKF als Folge der besagten Verletzung verwickelt
wird, hat der Lieferant SKF auf eigene Kosten zu unterstützen und auf
Anforderung von SKF zu verteidigen.

7.2  Falls der Lieferant für SKF Notizen, Berichte, Daten und andere
,QIRUPDWLRQHQ   XQJHDFKWHW  GHV   0HGLXPV     ³0DWHULDO´    HUVWHOOW   werden
diese als von SKF beauftragt angesehen und werden alleiniges
Eigentum von SKF. Wenn kraft Gesetzes eine solche Beauftragung
nicht möglich ist, überträgt der Lieferant hiermit das Eigentum an
diesem Material einschließlich aller dazu gehöriger Verwertungsrechte



an SKF. Der Lieferant verwendet kein Material, das für SKF erstellt
wurde, ohne vorher die schriftliche Einwilligung von SKF einzuholen.

7.3  Falls der Lieferant eine Verbesserung an einem SKF-Produkt
durchführt, wird SKF Eigentümer dieser vom Lieferanten konzipierten
oder erstmals während der Erfüllung des Auftrags in die Praxis
umgesetzten Verbesserungen. Der Lieferant stimmt zu, diese
Verbesserungen unverzüglich offen zu legen, und überträgt hiermit
SKF alle gewerblichen Schutzrechte daran. Außerdem stimmt der
Lieferant zu, SKF  - auf Kosten von SKF - angemessene Unterstützung
zur Sicherung aller gewerblichen Schutzrechte im Sinne der Abschnitte
7.2 und 7.3 zu leisten.

8.  Werkzeuge
8.1  Besondere Werkzeuge und Ausrüstung, die der Lieferant zur Erfüllung

des Vertrags zur Verfügung stellt, werden, wenn sie ganz oder
teilweise YRQ  6.)   EH]DKOW   ZHUGHQ    (LJHQWXP  YRQ  6.)    Ä:HUN]HXJ³   

8.2  Der Lieferant hat das Werkzeug deutlich als SKF-Eigentum zu
kennzeichnen. Der Lieferant wird ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von SKF das Werkzeug nicht an Dritte übergeben und ist
nicht berechtigt, mit dem Werkzeug andere Produkte außer den
Produkten für SKF herzustellen. Die Verantwortlichkeiten des
Lieferanten umfassen Reparatur, Lagerung, Instandhaltung und
Versicherung in Verbindung mit der Instandhaltung der Werkzeuge.

9.  Kündigung
9.1  Eine Partei kann den Vertrag fristlos schriftlich ± ohne Verpflichtung

zur Entschädigung - kündigen, falls die andere Partei insolvent wird,
ein Insolvenzverwalter oder vorläufiger Insolvenzverwalter für ihre
Vermögenswerte ernannt wird, oder wenn ein Insolvenzantrag von
dieser Partei selbst gestellt wird, oder wenn ein Insolvenzverfahren
eröffnet wird.

9.2  Wenn Produkte nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit geliefert
werden oder wenn mangelhafte Produkte nicht innerhalb einer
angemessenen Zeit nachgebessert oder ersetzt werden, hat SKF das
Recht, ohne Einschränkung seiner sonstigen Rechte, den Vertrag
ganz oder in Teilen zu kündigen.

9.3  Wenn der Lieferant es versäumt, seine Verpflichtungen im Rahmen
des Vertrags zu erfüllen, hat SKF das Recht, den Vertrag unverzüglich
zu kündigen.

10.  Produkthaftung und Versicherung
Soweit SKF selbst einen Schaden erleidet oder gegenüber einem
Dritten aus Produkthaftung haftet, hält der Lieferant SKF soweit
schadlos, als der Schaden oder die Haftung von SKF auf
mangelhaften Produkten beruht. Der Lieferant hat den Nachweis einer
Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung mit einer
Versicherungsdeckung zu erbringen, die unter Berücksichtigung der
Geschäftsauswirkungen für SKF beim Kauf des Produkts angemessen
ist, und muss diese Versicherung hinsichtlich der versicherten Risiken
und der Deckungssumme für die Laufzeit des Vertrags
aufrechterhalten. Diese Versicherung muss auch die Aktivitäten eines
Subunternehmers oder Sublieferanten abdecken, die der Lieferant im
Rahmen dieses Vertrags u. U. beauftragt.

11.  Vertraulichkeit
11.1  Designs, Muster, Werkzeuge, Zeichnungen, Pläne, Programme oder

andere Informationen, die eine Partei der anderen Partei zur
Verfügung stellt, dürfen von der empfangenden Partei für keinen
anderen Zweck als dem der Erfüllung des Vertrags verwendet werden
und dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der offen legenden
Partei nicht kopiert oder einem Dritten offen gelegt werden.

11.2  Auf Anforderung der offen legenden Partei hat die empfangende Partei
alle Dokumentationen und computerlesbaren Daten einschließlich
Kopien so zurückzugeben, wie sie sie von der offen legenden Partei
empfangen hat. Kopien, die von einer Partei oder im Auftrag einer der
Parteien gemacht wurden, sind unverzüglich zu vernichten.

11.3  Der Lieferant hat ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von SKF nicht
mit der Tatsache zu werben oder sie publik zu machen, dass er
Produkte an SKF liefert oder einen Vertrag zur Lieferung von
Produkten mit SKF eingegangen ist. Außerdem darf der Lieferant ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von SKF nicht SKF Namen, Marken,
Warenzeichen oder andere kennzeichnende Merkmale benutzen.

11.4 Designs, Muster, Zeichnungen, Pläne und Programme, die SKF
bestellt hat, sind Eigentum von SKF.

11.5  Bei Lieferung stellt der Lieferant SKF kostenlos die vereinbarte Anzahl
oder zumindest eine Kopie der Dokumente oder Zeichnungen zur
Verfügung, die detailliert genug sind, um SKF zu ermöglichen,

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung der Produkte
durchzuführen.

12.  Gesetze und Vorschriften
Der Lieferant hat alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften
einzuhalten.

13.  Zahlung
13.1  Wenn nicht anderweitig schriftlich vereinbart, wird eine Zahlung

innerhalb von sechzig (60) Tagen ab dem Empfangsdatum der
Rechnung geleistet. Zahlungen werden nie geleistet, bevor das
Produkt geliefert wurde.

13.2 Der Empfang von Zahlungen beeinträchtigt nicht die Rechte von SKF
im Rahmen des Vertrags.

13.3  SKF akzeptiert keine zusätzlichen Gebühren, wie
Bearbeitungsgebühren, Verzugsstrafen oder Rechnungsgebühren.

14.  Höhere Gewalt
14.1  Keine der Parteien ist an Verpflichtungen gebunden, deren Erfüllung

durch höhere Gewalt verhindert wird, wie zum Beispiel Arbeitskämpfe,
Streiks und Aussperrungen, Unruhen, Aufstände, Feuer, Flut, Krieg,
Konfiszierung, oder wenn Wettbewerb durch Eingreifen oder
Regelungen einer Regierung oder andere Umstände verhindert wird,
die sich der Kontrolle der Partei entziehen und bei denen nicht von der
Partei vernünftiger Weise erwartet werden konnte, dass sie diese zur
Zeit des Kaufvertragsabschluss vorhersehen konnte, und deren Folgen
die Partei nicht angemessen vermeiden oder überwinden konnte.

14.2  Wenn aus einem der obigen Gründe die Lieferung um sechs (6)
Monate oder länger verzögert wird, oder dies zu erwarten ist, steht es
den Parteien frei, den Teil des Vertrags zu annullieren, der sich auf die
verspätete Lieferung oder Nichtlieferung bezieht, ohne Haftung
gegenüber der anderen Partei zu übernehmen.

14.3  Wenn eine Partei sich auf höhere Gewalt berufen will, ist sie
verpflichtet, die andere Partei unverzüglich vom Auftreten und vom
Ende derselben zu benachrichtigen.

15.  Schiedsverfahren
15.1  Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche, die aus

oder in Zusammenhang mit dem Vertrag oder dem Bruch, der
Kündigung oder Ungültigkeit desselben entstehen, werden durch
Schiedsverfahren gemäß der derzeitig geltenden UNCITRAL
Schiedsgerichtsordnung endgültig beigelegt. Die Anzahl der
Schiedsrichter ist drei, wobei zumindest der Vorsitzende aus dem Land
zu stammen hat, in dem das Verfahren stattfindet. Die ernennende
Stelle ist die Internationale Handelskammer in Paris.

15.2  Schiedsort ist die Hauptstadt des Landes, in der das einkaufende SKF
Unternehmen seinen Hauptgeschäftssitz hat. Das Schiedsverfahren
wird, wenn nicht anderweitig vereinbart, in Englisch abgehalten.

16.  Geltendes Recht
Der Vertrag unterliegt, ungeachtet seiner Regeln zum internationalen
Privatrecht, der Gesetzgebung des Landes, in dem das einkaufende
SKF-Unternehmen seinen Hauptgeschäftssitz hat. Das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Wareneinkauf (CISG) vom 11. April 1980 ist nicht
anwendbar.

_______________________________
1 Anmerkung zu Absatz 3.9:
 Im Fall, dass das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch gilt, bleiben §§478,

479 BGB unberührt.


