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1. Scope of Conditions
a) All our purchases of goods and services, orders,
requirements or call-off orders with all of our
suppliers shall be performed solely on the basis of
these General Conditions of Purchase. These
Conditions apply to businesses, and thus to all
future business relations, even if they are not
expressly agreed.
b) We hereby expressly reject any General Terms
and Conditionsof the supplier that conflict with our
General Conditions of Purchase. Our Conditions
of Purchase also apply exclusively even if we do
not, in individual cases, raise objections to the
inclusion of the General Terms and Conditions of
one of our suppliers or if we accept a shipment of
a supplier without reservation while being aware
of contrary or supplementary General Terms and
Conditions. Commercial letters of confirmation of
a contractual partner do not obligate us, even if we
do not explicitly contradict them.
c) We may amend our General Conditions of
Purchase at any time, should market conditions
necessitate these amendments, and if the supplier
consents to the amendments. The supplier
declares their consent by not expressing any
opposition to such amendments within four weeks
of notification. We shall notify the customer of any
amendments and the consequences of failure to
submit an objection.
2. Orders and Conclusion of a Contract
a) Orders, conclusions of contracts and call-off
orders, as well as amendments and additions
thereto, must be made in text form. Oral
agreements of any kind, including subsequent
amendments and additions to our General
Conditions of Purchase, must be confirmed by us
in text form.
b) Should the supplier fail to accept an offer or order
within two weeks, we shall be entitled to withdraw
from our offer or order. Call-off orders and delivery
times shall become legally binding, if the supplier

c) does not object thereto within three working days
from the receipt thereof.
d) Cost estimates are binding and shall not be
subject to remuneration, unless otherwise
agreed.
e) The supplier shall not be entitled to assign its
claims that arise from the contractual relationship
to third parties.
f)
If the supplier intends to discontinue or
cease the manufacturing or sale of the respective
goods, it shall inform us as early as possible, but
at the latest six months in advance of the
discontinuation or cessation of manufacturing or
sale. In this event, the supplier shall give us the
opportunity to call off an annual quantity of the
respective parts for an unchanged price.
3. Prices and Shipping Costs
a) The prices stated in our order, plus statutory
value added tax, are decisive. Should a price be
not expressly stated, the prices stated in the
previous order shall apply or, in the case of call
order, the agreed price or, in the event that no
corresponding agreement has been expressly
made, the price of the last shipment. All prices
are fixed prices.
b) Price increases must be expressly accepted by
us. Recalculations are excluded.
c) All prices are including all packaging,
transportation, insurance and all other costs of
delivery, unless otherwise agreed. This also
applies to any ancillary costs such as travel
expenses, provision of tools etc.
4. Billing
Invoices must be sent to us in duplicate
immediately following the delivery of goods.
These invoices may not be attached to the
shipment. The invoices must state as a minimum
the order number, supplier number and our
article number, as well as the day of delivery or

provision.
5. Delivery and Packaging, Transfer of Risk
a) Unless otherwise agreed goods must be delivered
“DAP” as stipulated in the Incoterms 2010
including
shipping
documents.
Shipping
documents are required to contain the following
documents:
- delivery note in duplicate,

supplier has to provide us with the following
customs clearance documents for duty-unpaid
goods:
- Customs transit documents (ZBT 1),
- Waybills,
- Customs or commercial invoice,
- Preference documents such as Form A, EU R.1,
A.TR,

- packing note

- Certificate of Origin and, if required,

- cleaning certificates and

- any further documents required for customs
clearance.

- test certificates and / or certificates of conformity
in accordance with the agreed specifications.
b) Agreed dates and deadlines are binding. The
receipt of goods is decisive for compliance with the
delivery date or delivery period. If in deviation from
the usual practice the Incoterm “DAP” has not
been agreed on, the supplier shall deliver the
goods in due time by taking into account the
duration of transport, in particular that of loading
and shipping, which the supplier is supposed to
coordinate with the freight forwarder. If the
supplier fails to comply with the agreed dates or
deadlines, statutory provisions shall apply. The
supplier must inform us immediately as soon as it
can be foreseen that the agreed delivery dates or
delivery periods cannot be met. Any unreserved
acceptance of a delayed shipment or performance
shall not imply a waiver by us of any claims based
on the supplier’s default.
c) Partial deliveries and early deliveries are only
permissible if we have expressly declared our
consent thereto. However, the claim for payment
becomes due at the earliest with complete
delivery.
d) All shipping documents and, insofar the goods
have been packed, the outer packaging is to be
labelled with the order number, supplier number,
our article number, gross and net weight, number
of packaging units, type of packaging
(disposable/recyclable), dispatch date or provision
date and the destination (unloading point) and, if
known, the recipient of the goods.
e) For imports, shipping documents must state
whether goods are duty-paid or duty-unpaid. The

f) With regard to the application for customs
registration, the supplier shall additionally ensure
that any required information be submitted in due
time as well as complete and correct to those
responsible for the submission of the application
for registration, so that no delay in delivery will
occur therefrom. For duty-paid goods, proof of
duty payment (e.g. AT/C number (ATLAS), tax
bill number) must be stated in the waybill.
g) The
supplier
shall
also
inform
us
comprehensively and in writing about any
authorisation requirements with regard to the (re) export in accordance with both the respective
national export and customs provisions and
those applicable in the country of origin of the
goods and services, if to his knowledge the
goods are destined for (re-) export.
h) Additionally, the supplier shall pack the goods
with packaging materials authorised for both the
entire shipment route and the destination and
with due diligence in order to prevent the
occurrence of any transport damage. In the event
of the occurrence of any transport damage which
can be attributed to inappropriate packaging,
supplier shall be liable in accordance with the
respective statutory provisions.
i) As to domestic deliveries, supplier shall at our
request collect or provide for the collection of any
secondary packaging, transport or transit
packaging as well as retail packaging at the
respective destination.
j) Dangerous goods must be packaged, labelled and
shipped in accordance with the relevant national

and international provisions. In particular, the
supplier needs to fulfil its duties laid down in the
EC Regulation 1907/2006 ("ReACH Regulation")
and shall provide a Chemical Safety Report in the
language of the recipient’s country pursuant to the
ReACH Regulation. The supplier shall bear the
risk of loss, damage or other deterioration up to
the arrival of the goods in the contractually agreed
state and at the agreed destination. Insofar as
delivery with installation/service has been agreed,
the transfer of risk shall occur only following the
proper execution of installation/service and
handover. Insofar acceptance of the goods has
either been agreed on or is required on the
grounds of statutory law, the risk shall be passed
to us upon our acceptance. If formal acceptance
has been agreed, the transfer of risk shall occur
only upon confirmation of acceptance in the
acceptance report. The mere payment of invoiced
amounts, even if done without reservation, does
not replace formal acceptance. Partial deliveries
are not permitted unless we have given our
express consent or it is reasonable for us.
k) With regard to quantities, weights and dimensions,
the values determined by us during the inspection
of incoming goods shall be decisive. The supplier
may prove the contrary by submitting respective
evidence.
l) The supplier shall bear the risk of loss of the goods
until the acceptance thereof by us or any of our
representatives at the place to which according to
the order the goods are to be delivered or
performance shall take place.
6. Payment
a)
Payments shall be made at our discretion
by bank transfer, cheque or promissory note
following the acceptance of goods and receipt of
an auditable invoice, as well as transfer of all
documents related to delivery.
b)
Unless expressly agreed otherwise in
writing, we pay either within 30 days less 3% early
payment discount or within 60 days without such
discount. We shall be entitled to settle invoiced
amounts against receivables owed by us to our
supplier.
7. Warranty, Liability

a) The supplier warrants that products are of high
quality and have been produced in accordance
with the best industry standards. Products are
safe, marketable and suitable for their intended
purpose and comply with their specifications in all
regards.
b) We check delivered goods based on
accompanying documentation only for identity
and quantity, as well as visible external transport
damage. We shall notify the supplier of any
defects in the shipment within a reasonable
period of time as soon as they have been
detected in accordance with our regular business
procedures. In this respect, the supplier waives
the objection of delayed notification of defects (§
377 HGB).
c) In case of defects in goods that have been or are
to be delivered to us or any other nonperformance to which such statutory provisions
are applicable, statutory warranty rights shall
apply. In the event of defective goods, we shall
be entitled in particular to request, at our
discretion, either that the defect is remedied or
that goods free of defects are supplied. Pursuant
to the requirements of § 439 subsec. 4 German
Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) the
supplier may be entitled to refuse to cure the
defect as chosen and determined by us.
d)
In the event that the supplier is in default,
we shall be entitled to demand liquidated
damages to the amount of 1% for each
commenced week of delay, but in the aggregate
no more than 10% of the order value; while the
supplier has the right to prove to us that no or
significantly less damages have been incurred.
We shall reserve the right to claim any damages
in excess of the amount due and payable as
liquidated damages. Any liquidated damages due
and payable by supplier may be counterbalanced
by way of set-off against any claims for damages
based on the supplier’s default that exceed the
amount due and payable as liquidated damages.
e) The supplier shall bear liability for any other
defective performance or any other breach of
contract in accordance with statutory provisions.
The statute of limitations for any warranty claims
for defects shall also be governed by statutory
provisions.

f) The supplier shall indemnify us from any liability
towards third parties or liability claims from third
parties arising out of or in connection with the
manufacturing, the delivery or the storage of the
goods at first call. The above does not apply if the
underlying occurrence can be attributed to grossly
negligent or wilful misconduct by us. The supplier
shall notify us immediately of any legal action
brought or claims asserted against it and provide
us with all relevant documents. If we are obliged,
due to a failure on the part of the supplier, to
conduct a product recall which affects third
parties, the supplier shall bear all related costs.
g) The supplier undertakes to conclude a
comprehensive liability insurance policy, including
product liability, with a renowned insurance
company with a reasonable minimum coverage
per claim. The supplier shall provide us with
evidence of the scope of insurance coverage on
an annual basis without being notified to do so.
h)
In the event of a product recall instigated by
the authorities or in the event we intend to
deliberately recall either the delivered goods or the
final product, the parties shall immediately inform
each other and coordinate the respective
adequate procedure. If the parties fail to agree on
a joint procedure, we shall be permitted to
determine alone which measures shall be deemed
adequate and be carried out accordingly (e.g. also
preventative customer care measures). The costs
incurred by such measures shall be borne by the
supplier. If a serial defect can be remedied by the
exchange of parts or in case an inspection of our
products without the exchange of parts should
become necessary, supplier shall also indemnify
us from any costs incurred by the respective
product warranty claims.
8.

Origin of Goods, Composition of Goods

a) Our supplier must state the origin of the goods
(country of origin) in commercial papers (in
particular in the delivery note and invoice) and, at
our request, furnish a Certificate of Origin or a
(long-term) supplier's declaration free of charge.
b) As to the origin of the goods, the goods must meet
the requirements set forth in either the applicable
bilateral or multilateral preferential trade
agreements or unilateral requirements of origin of

the Generalised System of Preferences (GSP),
insofar as shipments are within the scope of this
movement of goods.
c) Our supplier must ensure that all components of
the goods are in accordance with the relevant
requirements of EU Regulation 1907/2006, also
known as the "ReACH Regulation" and that they
are preregistered or registered for the uses that
we have communicated to the supplier, unless
exempted from the registration requirement and,
insofar relevant, are also authorised. If the goods
are an article pursuant to Art. 7 of the ReACH
Regulation, the above requirements have to be
met with regard to the substance intended to be
released.
d) Our supplier shall inform us immediately, if a
component of a product contains a concentration
in excess of 0.1 percent weight by weight (W/W)
of a substance that meets the criteria of Art. 57
and 59 of the ReACH Regulation (Substances of
very high concern). This also applies accordingly
to packaging products.
e) The supplier undertakes to retain documentation
regarding the manufacture, storage and delivery
of products for a period of at least ten years from
the date of delivery and to make these
documents available to us on request.
f)
The supplier is not supposed to offer us any
products which contain so-called conflict minerals.
These are minerals which contain tantalum, gold,
tungsten or tin and by the sale of which armed
groups in the Democratic Republic of Congo or in
bordering countries are financed either directly or
indirectly. The supplier shall be obliged to
undertake measures which ensure the avoidance
of materials or components containing such
conflict minerals.
9. Minimum Standards to be met by Supplier
a) With regard to the workers deployed the supplier
shall ensure that itself, its subcontractors,
recruitment agencies and suppliers or their
respective subcontractors, recruitment agencies
or suppliers comply with the statutory
requirements set forth in the German Minimum
Wage Act (Gesetz zur Regelung eines
allgemeinen Mindestlohns - MiLoG) and in the
German Posted Workers Act as well as ensure

that the aforementioned meet their obligations to
pay contributions to social security institutions,
worker cooperatives and other institutions, in
particular to the joint facilities of the parties to a
collective agreement as referred to in § 8 of the
Posted
Workers
Act
(Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG). The
supplier shall take the above into account as to
the selection of its subcontractors or recruitment
agencies and shall oblige these to legally bind
their respective subcontractors and recruitment
agencies accordingly which also shall be clearly
documented by the supplier. Any illegal
employment of any kind is prohibited.
b) The supplier shall be obliged to indemnify us from
any claims made by any of its employees or any
of its respective subcontractors or recruitment
agencies or by one of the facilities of the parties to
a collective agreement as listed in § 8 of the
Posted
Workers
Act
(Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG) for the
payment of remuneration and/or contributions,
including any legal costs.
c) Should the supplier be in breach of one of the
obligations stipulated in this paragraph, we shall
be entitled to terminate or rescind the contract
extraordinarily and without notice. The supplier
shall additionally be liable towards us for any
damages incurred by a breach of the obligations
set forth in this section. This shall not apply if the
contractual party bears no responsibility for such
a breach.
d) The supplier shall have no direct or indirect
commercial or other connections to terrorists,
terrorist groups or other criminal or anticonstitutional organisations. In particular, the
supplier shall take appropriate organisational
measures to ensure the compliance with existing
embargoes, European regulations on the fight
against crime and terrorism applicable in the
context of the supply relationship and the
corresponding American or other applicable
provisions in the conduct of its business, in
particular through the implementation of adequate
software systems. The supplier shall indemnify us
from all claims and costs resulting from any
respective infringement constituted by any actions
or omissions of the supplier, its affiliates or
employees, representatives or any third parties
used by the supplier to perform its obligations -

including reasonable legal fees and consultation
fees or fees or fines pursuant to administrative
law.
e) The supplier shall allow us to inspect their
premises at any time and without prior notification.
To this end, the supplier shall provide us with
information and grant us access to relevant
documents and materials, as well as grant us
access to production processes, storage and
transportation. The same shall apply to any ad hoc
audit or business process analysis carried out with
regard to any of supplier’s sub-suppliers as well as
to such audits carried out by designated persons
or organisations on the grounds of respective
statutory or normative requirements. We or any
third party obliged to confidentiality shall be
permitted to carry out inspections on the supplier’s
premises during regular business hours. At our
request supplier shall also grant our customers
that are obliged to confidentiality to carry out the
aforementioned inspections in our company. We
shall ensure that supplier’s on site operations will
be interfered with as little as possible by such
activities.
10. Production Materials
a) Any design or other item or piece of equipment
related to the preparation and / or implementation
of the manufacturing and / or assembly of
products, such as in particular technical
drawings, standard factory procedures, models,
matrices, forms, dies, tools, etc. which have been
either provided to supplier by us or have been
created by the supplier according to our
specifications , shall not be used for, and in
particular not sold to or otherwise conveyed or
passed on to third parties without our consent.
The same applies to products manufactured
using these items or pieces of equipment. These,
too, may be used for other purposes only when
we have granted our consent to such use.
b) Such items or pieces of equipment, as listed
above under clause 10. a), must be returned to
us without special notification to do so following
the execution of our orders.
11. Spare Parts
a) The supplier shall provide spare parts for

products delivered to us for a period of at least
10 years following delivery.
b) The supplier must inform us in good time should
it intend to cease to provide or manufacture the
respective spare parts.
(cc)
12. Confidentiality, Data Protection
a) We and the supplier mutually agree to treat any
information
deriving
from
the
business
relationship as confidential, regardless of whether
the information is noticeably confidential or not.
This does not apply to information which before
disclosure has either been known by the other
party or is in the public domain with respect to the
relevant business surroundings. The obligation to
confidentiality remains in effect for further five
years as per the date of the cessation of the
business relationship. We shall be permitted to
forward confidential information to our affiliates,
consultants, customers and other third parties,
insofar as the respective third party necessarily
needs to know the confidential information in
order to serve the purpose of the contractual
relationship concluded between us and the
customer, and provided that the third party is
equally obliged to confidentiality.
b) Each party shall at all times comply with its
respective obligations under the applicable data
protection laws and regulations. For purposes of
this section 12, the term ‘personal data” means
any information relating to an identified or
identifiable individual.

c) The parties acknowledge and agree that, where
in the course of performing our obligations under
the agreement we processes personal data on
behalf of our customer, we shall not be entitled to
use or otherwise process such personal data for
any other purpose. Accordingly, we shall in
connection with that processing:
(aa) process personal data only on the written
instructions of our supplier, unless required
to do so by law;
(bb) keep confidential the personal data and
take
appropriate
technical
and
organizational
measures
to
protect
personal data against accidental or

(dd)

(ee)

(ff)

(gg)
(hh)

unlawful destruction or accidental loss,
alteration, unauthorised disclosure, use or
access and against all other unlawful forms
of processing, including controls over entry,
access, intervention, disclosure, input and
preservation of and to such data;
enable the supplier to audit our compliance
with the obligations of this section 12 and in
particular the technical and organisational
measures referred to in sub (b) above. We
shall provide the supplier with all
reasonably required assistance and
evidence in connection therewith;
notify the supplier without undue delay
about, and no longer than 24 hours after
becoming aware of, any breach of security
leading to accidental or unlawful
destruction, loss, alteration, unauthorised
disclosure of, or access to, personal data (a
“Data Breach”). Upon a Data Breach, we
shall take adequate remedial measures as
soon as possible and shall promptly provide
the customer with all relevant information
and assistance as requested by the
supplier regarding the Data Breach;
ensure and upon request certify that any
copies of those personal data in our
possession or under our control are
permanently destroyed upon termination or
expiry of the agreement or when they are
otherwise no longer required for the
performance of our obligations under the
agreement;
ensure that personal data is only accessible
to members of our personnel who have
committed themselves to confidentiality
and who need to have access to the data in
order to carry out their roles in the
performance of our obligations under an
Agreement;
allow the supplier to inform third parties of
the processing of the personal data by us;
give the supplier such co-operation,
assistance and information and do all
things and execute all documents as the
customer may reasonably request to
enable the supplier to comply with its
obligations under any data protection laws
and timely co-operate and comply with the
directions or decisions of any competent
data protection and privacy authority in
relation to those data; and

(ii)

not transfer any personal data to any
country outside the country in which the
services or goods are delivered or make
such personal data accessible from any
such country, other than with the specific
prior written approval of the supplier.

d) Supplier hereby provides its general
authorisation for us to engage sub-contractors
and affiliates (each a “sub-processor”) to process
personal data in connection with the performance
of our obligations under the agreement, subject to
the following. We shall:
(aa) ensure that our subcontractors and
affiliates abide by a level of data protection
no less protective than the obligations as
set out in this section 12;
(bb) upon request inform the supplier of the
identity of all sub-processors;
(cc) keep the supplier updated on any changes
to sub-processors; and
(dd) give the supplier the opportunity to object to
any sub-processors based on reasonable
grounds.
In the event that the supplier objects to any subprocessor and the parties cannot reach a mutually
acceptable solution, we shall refrain from allowing
the sub-processor to process personal data, or
allow the supplier to terminate the agreement
without cost.
e) We shall defend and hold harmless supplier
against any claim, demand, suit or proceeding
made or brought against the supplier by a third
party (including any supervisory authority and/or
regulator) based on a breach by us or our affiliates
(or by their personnel or other third parties for
which we are responsible) of its obligations under
this section 12 or applicable data protection laws.
Any limitations of our liability included in these
terms do not apply to this indemnity.
f) The supplier is hereby informed that we process
personal data acquired during the business
relationship in accordance with the provisions of
the German Federal Data Protection Act. For
further information please verify our data privacy
policy,
which
you
can
find
under
https://www.eriks.co.uk.

13.

Property Rights

a) The supplier is obliged to treat orders placed by
us and all related details and information, both
commercial and technical, as trade secrets. This
obligation shall remain effective for a period of
further five years as per the date of the termination
of the contractual relationship, unless a longer
period has been agreed by the parties. At our
request, all documents and information must be
returned to us or destroyed immediately following
the completion of the order.
Publicly accessible information or information that
the supplier has developed independently are
exempted from this provision.
b) The supplier shall be liable for any infringement
of existing domestic or foreign intellectual property
rights or any other such property rights which are
not expressly protected by statutory law that may
be caused by the use of the supplied goods. In
addition the supplier shall be liable for any direct
or indirect damages caused to us by any
infringement of such rights. In such case, the
supplier shall indemnify us from any reasonable
legal or defence costs incurred.

14.
Place
of
Fulfilment,
Place
Jurisdiction, Applicable Law and Other

of

a) For all rights and obligations arising out of or in
connection with any agreement under these
General Terms of Purchase, purchaser’s
registered seat shall be the place of delivery,
performance and payment.
b) The sole place of jurisdiction for disputes
arising either directly or indirectly from the
contractual relationship (including proceedings on
claims arising from promissory notes, cheques
and any other proceedings in which solely
documentary evidence may be submitted shall be
purchaser’s registered seat. Purchaser may,
however, also choose a different place of
jurisdiction.
c) The laws of the Federal Republic of Germany
shall exclusively be applied to the entire business
and legal relationship between our supplier and
us. The application of the UN Convention on

Contracts for the International Sale of Goods of 11
April 1980 shall be excluded.
d) The ineffectiveness or unenforceability of any
provision of these General Conditions of Purchase
shall not affect the effectiveness of the remaining
provisions. Any ineffective or unenforceable
provisions shall be replaced by a legally
permissible
provision
that
most
closely
approaches the purpose of the ineffective or
unenforceable provision.

Allgemeine Einkaufsbedingungen der ERIKS Transportation GmbH (Stand: 09/2020)

1. Geltung der Bedingungen
a)
Sämtliche
unserer
Warenund
Dienstleistungseinkäufe,
Bestellungen,
Anforderungen oder Abrufe mit sämtlichen
unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Einkaufsbedingungen. Diese
gelten gegenüber Unternehmen, somit auch für
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden.
b) Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Lieferanten, die unseren Einkaufsbedingungen
entgegenstehen,
lehnen
wir
hiermit
ausdrücklich ab. Unsere Einkaufsbedingungen
gelten auch dann ausschließlich, wenn wir der
Einbeziehung der Bedingungen des Lieferanten
im Einzelfall nicht widersprechen oder in
Kenntnis entgegenstehender oder ergänzender
Geschäftsbedingungen des Lieferanten dessen
Lieferung
vorbehaltlos
annehmen.
Kaufmännische Bestätigungsschreiben des
Lieferanten verpflichten uns nicht, wenn wir
ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
c)
Änderungen
an
unseren
Einkaufsbedingungen können wir jederzeit
vornehmen,
wenn
Marktgegebenheiten
eintreten sollten, die diese Änderungen für uns
notwendig machen und wenn der Lieferant der
Änderung zustimmt. Der Lieferant erklärt die
Zustimmung, indem er auf Benachrichtigung hin
binnen 4 Wochen keinen Widerspruch gegen
die Änderung einlegt. Wir werden den
Lieferanten auf die Änderungen und die Folgen
des Nichteinlegens eines Widerspruchs
hinweisen.

2. Bestellungen und Vertragsabschluss
a)
Bestellungen,
Vertragsschlüsse
und
Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und
Ergänzungen
bedürfen
der
Textform.
Mündliche
Vereinbarungen
jeder
Art,
einschließlich nachträglicher Änderungen und
Ergänzungen unserer Einkaufsbedingungen,
bedürfen der Bestätigung in Textform durch
uns.

b) Nimmt der Lieferant unser Angebot zum
Vertragsabschluss bzw. unsere Bestellung
nicht innerhalb von zwei Wochen an, so sind wir
zum Widerruf berechtigt. Lieferabrufe und
Liefertermine werden verbindlich, wenn der
Lieferant nicht innerhalb von drei Arbeitstagen
ab Zugang widerspricht.
c) Kostenvoranschläge sind verbindlich. Sie
sind nicht zu vergüten, soweit nichts anderes
vereinbart ist.
d) Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine
Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an
Dritte abzutreten.
e) Sofern der Lieferant beabsichtigt, die
Produktion
oder
den
Verkauf
von
Vertragsprodukten einzustellen, wird er uns
darüber frühest möglich informieren, spätestens
jedoch sechs Monate vor Einstellung der
Produktion bzw. des Verkaufs. Der Lieferant
wird uns die Möglichkeit geben in diesem Falle
eine
Jahresmenge
der
Teile
zum
unveränderten Preis abzunehmen.

3. Preise und Versandkosten
a) Maßgeblich sind die in unserer Bestellung
genannten Preise zuzüglich der jeweiligen
gesetzlichen Umsatzsteuer. Ist dort ein Preis
nicht ausdrücklich genannt, gelten die Preise
der vorhergehenden Bestellung bzw. bei
Abrufaufträgen der vereinbarte Preis oder für
den
Fall,
dass
eine
entsprechende
Vereinbarung nicht ausdrücklich erfolgt ist, der
Preis der letzten Lieferung. Die gesamten
Preise sind Festpreise.
b) Preiserhöhungen müssen von uns
ausdrücklich
anerkannt
sein.
Nachberechnungen sind ausgeschlossen.
c)
Sämtliche
Preise
verstehen
sich
einschließlich
sämtlicher
Verpackungs-,
Transport-, Versicherungs- und aller sonstigen
Kosten der Anlieferung, wenn nichts anderes
vereinbart ist. Dies gilt entsprechend für
etwaige Nebenkosten, wie beispielsweise
Reisekosten, Bereitstellung von Werkzeugen
etc.

ausdrücklich einverstanden erklärt haben. Der
Zahlungsanspruch wird jedoch frühestens mit
vollständiger Lieferung fällig.

4. Rechnungserteilung
Rechnungen sind in doppelter Ausführung
sofort nach Versand der Ware an uns zu
übersenden. Diese dürfen der Warensendung
nicht beigefügt werden. Auf den Rechnungen
sind zumindest die Bestellnummer, die
Lieferanten-Nummer und unsere ArtikelNummer sowie ferner der Tag des Versandes
bzw. der Bereitstellung anzugeben.

5.
Lieferung
Gefahrübergang

und

Verpackung,

a) Wenn nicht anders vereinbart, hat die
Lieferung von Waren "DAP Bestimmungsort"
gemäß den Incoterms 2010 zu erfolgen und mit
Lieferpapieren versehen zu sein. Die
Lieferpapiere haben folgendes zu enthalten:
- Lieferschein in zweifacher Ausführung,
- Packzettel,

gemäß

e) Bei Importen ist in den Versandpapieren zu
vermerken, ob es sich um verzollte oder
unverzollte Ware handelt. Bei unverzollter Ware
hat
der
Lieferant
uns
folgende
Verzollungsunterlagen zur Verfügung zu
stellen:
- Versandbegleitdokumente (ZBT 1),
- Frachtpapiere,
- Zoll- oder Handelsrechnung,

- Reinigungsatteste und
- Prüfzertifikate
Spezifikationen.

d) In allen Versandunterlagen und, soweit die
Ware verpackt ist, auf der äußeren Verpackung,
sind
die
Bestellnummer,
die
Lieferantennummer, unsere Artikelnummer,
Brutto- und Nettogewichte, Anzahl der
Packstücke,
die
Art
der
Verpackung
(Einweg/Mehrweg), das Versanddatum bzw.
das
Bereitstellungsdatum
und
den
Bestimmungsort (Abladestelle) und, soweit
bekannt, den Warenempfänger anzugeben.

den

vereinbarten

b) Vereinbarte Termine und Fristen sind
verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des
Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang
der Waren bei uns. Ist ausnahmsweise keine
Lieferung "DAP Bestimmungsort" gemäß den
Incoterms 2010 vereinbart, hat der Lieferant die
Ware unter Berücksichtigung der mit dem
Spediteur abzustimmenden Transportzeit für
Verladung
und
Versand
rechtzeitig
bereitzustellen. Sollte der Lieferant die
vereinbarten Termine oder Fristen nicht
einhalten, so gelten die gesetzlichen
Vorschriften. Er hat uns unverzüglich zu
benachrichtigen, sobald für ihn absehbar ist,
dass die vereinbarten Liefertermine oder
Lieferfristen nicht eingehalten werden können.
Eine etwaig vorbehaltlose Annahme der
verspäteten Lieferung oder Leistung bedeutet
keinen Verzicht von uns auf uns wegen der
verspäteten
Lieferung
oder
Leistung
zustehenden Ersatzansprüche.
c) Teillieferungen und vorzeitige Lieferungen
sind nur zulässig, wenn wir uns hiermit

- Präferenznachweise wie Form A, EU R.1,
A.TR.,
Ursprungszertifikat/-Zeugnis
erforderlichenfalls

und

- weitere, für die Verzollung notwendige
Dokumente.
f) Der Lieferant hat zudem sicherzustellen, dass
die Informationen für das zollrechtliche
Voranmeldeverfahren vollständig, richtig und
frühzeitig bei der zur Abgabe der Voranmeldung
verpflichteten Stelle vorliegen, sodass hieraus
keine Lieferverzögerungen entstehen können.
Bei verzollter Ware ist in den Frachtpapieren
der Verzollungsnachweis (z.B. die ATC-Nr., die
Steuerbescheid-Nr.) zu vermerken.
g) Der Lieferant hat uns zudem über etwaige
Genehmigungspflichten bei (Re-) Exporten
gemäß den jeweiligen nationalen Ausfuhr- und
Zollbestimmungen, auch des Ursprungslandes
der Waren und Dienstleistungen, ausführlich
und schriftlich zu unterrichten, wenn ihm
bekannt
ist,
dass
die
Waren
oder
Dienstleistungen für den (Re-) Export bestimmt
sind.

h) Der Lieferant hat zudem die Waren mit auf
dem Versandweg und am Bestimmungsort
zugelassenen
Verpackungsmaterialien
sorgfältig
zu
verpacken,
sodass
Transportschäden vermieden werden. Sollten
Schäden infolge unsachgemäßer Verpackung
entstehen, haftet der Lieferant nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
i) Bei Inlandslieferungen hat der Lieferant auf
unser Verlangen anfallende Um-, Transportoder Verkaufspackungen am Bestimmungsort
abzuholen oder abholen zu lassen.
j)
Gefährliche
Produkte
sind
in
Übereinstimmung mit den einschlägigen
nationalen und internationalen Vorschriften zu
verpacken, zu kennzeichnen und zu versenden.
Dabei hat der Lieferant insbesondere die den
Lieferanten treffenden Pflichten gemäß der EGVerordnung 1907/2006 („Reach-VO“) zu
erfüllen
und
ein
Sicherheitsdatenblatt
entsprechend der Reach-VO in der Sprache
des Empfängerlandes zur Verfügung zu stellen.
Die Gefahr des Verlustes, der Beschädigung
oder sonstigen Verschlechterung trägt der
Lieferant bis zur Ankunft der vertragsgemäßen
Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort.
Soweit eine Lieferung mit Montage/Service
vereinbart ist, erfolgt der Gefahrübergang erst
mit der ordnungsgemäßen Ausführung der
Montage / des Service und der Übergabe. Sollte
eine Abnahme vertraglich vereinbart sein oder
gesetzlich vorgesehen sein, so erfolgt der
Gefahrübergang mit unserer Abnahme. Sollte
eine förmliche Abnahme vereinbart worden
sein, erfolgt der Gefahrübergang erst mit
unserer Bestätigung der Abnahme im
Abnahmeprotokoll.
Die
bloße,
auch
vorbehaltlose Zahlung von Rechnungsbeträgen
ersetzt nicht die förmliche Abnahme.
Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig,
soweit wir dem nicht ausdrücklich zugestimmt
haben oder dies für uns zumutbar ist.
k) Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind
die von uns bei der Wareneingangskontrolle
ermittelten Werte maßgebend. Dem Lieferanten
bleibt ein anderweitiger Nachweis vorbehalten.
l) Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur
Annahme der Ware oder Leistung durch uns
oder unseren Beauftragten an dem Ort, an den
die Ware auftragsgemäß zu liefern ist bzw. die
Leistung zu erbringen ist.

6. Zahlung
a) Zahlungen erfolgen nach unserer Wahl durch
Überweisung oder Scheck bzw. Wechsel nach
Abnahme der Lieferung und Zugang einer
prüffähigen Rechnung sowie Übergabe aller
zum
b) Lieferumfang gehörigen Unterlagen. Sofern
nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes
vereinbart wurde, zahlen wir entweder
innerhalb von 30 Tagen unter Abzug von 3%
Skonto oder innerhalb von 60 Tagen ohne
Abzug. Zur Aufrechnung mit uns gegenüber
unserem
Lieferanten
zustehenden
Forderungen sind wir berechtigt.

7. Gewährleistung, Haftung
a) Der Verkäufer gewährleistet, dass die
Produkte von hoher Qualität sind und die
Herstellung in Übereinstimmung mit den besten
Industriestandards erfolgt. Die Produkte sind
sicher,
verkehrsfähig
und
für
den
vorausgesetzten Gebrauch geeignet und
entsprechen
in
jeder
Hinsicht
den
Spezifikationen.
b) Die gelieferte Ware überprüfen wir anhand
der Begleitpapiere nur auf Identität und Menge
sowie
auf
äußerlich
erkennbare
Transportschäden. Mängel der Lieferung
werden
wir,
sobald
sie
nach
den
Gegebenheiten unseres ordnungsgemäßen
Geschäftsablaufs festgestellt werden, dem
Lieferanten innerhalb einer angemessenen
Frist nach Feststellung anzeigen. Insoweit
verzichtet der Lieferant auf den Einwand der
verspäteten Mängelrüge (§ 377 HGB).
c) Bei Mängeln der an uns gelieferten oder an
uns zu liefernden Ware oder Leistungen stehen
uns die gesetzlichen Mängelrechte zu.
Insbesondere sind wir bei mangelhaften
Warenlieferungen an uns berechtigt, nach
unserer Wahl Nachbesserung oder die
Nachlieferung zu verlangen. Unter den
Voraussetzungen von § 439 Abs. 4 BGB steht
dem Lieferanten das Recht zu, die von uns
gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern.

d) Im Falle des Lieferverzugs sind wir
berechtigt, für jede angefangene Woche Verzug
eine Vertragsstrafe in Höhe von 1%, insgesamt
jedoch maximal 10% des Bestellwertes, zu
verlangen; dabei hat der Lieferant das Recht,
uns nachzuweisen, dass kein oder ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
Die Geltendmachung eines weitergehenden
Schadens bleibt vorbehalten. Die zu zahlende
Vertragsstrafe ist auf einen weitergehenden
Schadensersatzanspruch anzurechnen.
e) Bei sonstigen Fehlern seiner Leistung oder
sonstigen Pflichtverletzungen des Lieferanten
haftet
dieser
nach
den
gesetzlichen
Vorschriften. Auch die Verjährung etwaiger
Mängelgewährleistungsansprüche richtet sich
nach den gesetzlichen Vorschriften.
f) Der Verkäufer verpflichtet sich uns von
jeglicher Haftung gegenüber Dritten bzw.
Haftungsansprüchen von Dritten, welche durch
die Herstellung, Lieferung oder Lagerung der
Produkte entstanden sind, auf erstes Anfordern
freizustellen. Vorrangiges gilt nicht, wenn das
zugrunde liegende Ereignis nachweisbar auf
ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches
Fehlverhalten von uns zurückzuführen ist. Der
Verkäufer wird uns unverzüglich über gegen ihn
erhobene Klagen oder geltend gemachte
Ansprüche in Kenntnis setzen und uns alle
relevanten Unterlagen zur Verfügung stellen.
Sind wir verpflichtet aufgrund eines Fehlers des
Lieferanten eine Rückrufaktion gegenüber
Dritten durchzuführen, so trägt der Lieferant alle
damit verbundenen Kosten

das gemeinsame Vorgehen finden, können wir
mit eigener Befugnis festlegen, welche
Aktivitäten angemessen sind und durchgeführt
werden
(z.B.
auch
präventive
Kundendienstmaßnahmen). Die Kosten für
solche Maßnahmen trägt der Lieferant. Falls zur
Behebung von Serienfehlern ein Austausch von
Teilen oder eine Überprüfung von unseren
Produkten ohne Teileaustausch erforderlich ist,
stellt der Lieferant uns ebenfalls von allen
anfallenden
Kosten
aus
der
Sachmängelhaftung frei.

8. Warenursprung, Warenzusammensetzung
a) Der Lieferant hat den Ursprung der Ware
(Country of Origin) in den Handelspapieren
(insbesondere auf Lieferschein und Rechnung)
anzugeben und auf unser Verlangen ein
Ursprungszertifikat bzw. Ursprungszeugnis
über die Herkunft der Ware bzw. eine
(Langzeit)Lieferantenerklärung kostenfrei zu
erbringen.
b) Die Ware hat die Ursprungsbedingungen der
bi- oder multilateralen Präferenzabkommen
oder die einseitigen Ursprungsbedingungen
des
allgemeinen
Präferenzsystems
für
begünstigte Länder (APS) zu erfüllen, sofern es
sich um Lieferungen im Rahmen dieser
Warenverkehre handelt.

g) Der Verkäufer verpflichtet sich zum
Abschluss
einer
umfassenden
Haftpflichtversicherung
einschließlich
Produkthaftpflicht bei einem renommierten
Versicherungsunternehmen
mit
einer
angemessenen Mindestdeckungssumme pro
Schadensfall. Der Verkäufer wird uns jährlich
unaufgefordert einen Nachweis über den
Deckungsumfang der Versicherung erbringen.

c) Der Lieferant hat sicherzustellen, dass alle
Inhaltsstoffe der Ware in Übereinstimmung mit
den maßgeblichen Anforderungen der EGVerordnung 1907/2006, auch "REACH-VO"
genannt, für die von uns ihm mitgeteilten
Verwendungen
wirksam
vorregistriert,
registriert oder von der Registrierpflicht
ausgenommen und, sofern einschlägig, auch
zugelassen sind. Wenn es sich bei der Ware um
ein Erzeugnis im Sinne von Art. 7 der REACHVO handelt, ist die vorstehende Verpflichtung
auf von diesen Erzeugnissen freigesetzte Stoffe
anzuwenden.

h) Im Falle, dass ein Rückruf durch Behörden
angeordnet wird oder wenn wir oder der
Lieferant einen freiwilligen Rückruf der
Liefergegenstände bzw. des Endproduktes
durchführen wollen, müssen sich die Parteien
gegenseitig unverzüglich informieren und sich
über den angemessenen Ablauf verständigen.
Falls die Parteien keine Übereinstimmung über

d) Der Lieferant hat uns unverzüglich darüber
zu informieren, wenn in einer Komponente einer
Ware ein Stoff in einer Konzentration von mehr
als 0,1 Massenprozent (W/W) enthalten ist, der
die Kriterien der Art. 57 und 59 REACH-VO
erfüllt (Substances of very high concern). Dies
gilt
auch
für
Verpackungsprodukte
entsprechend.

e) Der Verkäufer verpflichtet sich, Unterlagen
über die Herstellung, Lagerung und Lieferung
der Produkte für einen Zeitraum von
mindestens zehn Jahren ab Lieferdatum
aufzubewahren und uns diese Unterlagen auf
Verlangen zur Verfügung zu stellen.
f) Der Lieferant wird uns keine Produkte
anbieten, die sogenannte Konfliktmineralien
enthalten. Das sind Tantal-, Gold-, Wolframund Zinnhaltige Mineralien, durch deren
Verkauf sich direkt oder indirekt bewaffnete
Gruppen in der Demokratischen Republik
Kongo oder den angrenzenden Staaten
finanzieren. Der Lieferant ist verpflichtet,
Maßnahmen
zur
Vermeidung
konfliktmineralhaltiger Werkstoff und Bauteile
zu ergreifen.

9.
Vom
Lieferanten
Mindeststandards

zu

wahrende

a) Der Lieferant hat jeweils sicherzustellen,
dass er selbst, seine Subunternehmer,
Personaldienstleister und Zulieferer bzw. deren
Subunternehmer, Personaldienstleister oder
Zulieferer
gegenüber
den
eingesetzten
Mitarbeitern die gesetzlichen Vorgaben zum
gesetzlichen
Mindestlohn
und
zum
Arbeitnehmerentsendegesetz beachtet und
erfüllt und die Pflichten zur Entrichtung von
Beiträgen
an
Sozialversicherungsträger,
Berufsgenossenschaften
und
andere
Einrichtungen, insbesondere den in § 8
Arbeitnehmerentsendegesetz
genannten
gemeinsamen
Einrichtungen
der
Tarifvertragsparteien, erfüllt. Der Lieferant hat
dieses jeweils bei der Auswahl seiner
Subunternehmer und Personaldienstleister zu
berücksichtigen und diese in entsprechender
Weise
mit
der
Maßgabe,
deren
Subunternehmer und Personaldienstleister
entsprechend verbindlich anzuhalten, zu
verpflichten, was er nachvollziehbar zu
dokumentieren
hat.
Jede
illegale
Beschäftigung, gleich welcher Art, ist zu
unterlassen.
b) Der Lieferant ist verpflichtet, uns von einer
etwaigen
Inanspruchnahme
eines
Arbeitnehmers des Lieferanten oder dessen
Subunternehmer oder Personaldienstleister
oder
von
einer
der
in
§
8

Arbeitnehmerentsendegesetz
genannten
Einrichtungen der Tarifvertragsparteien auf
Zahlung von Arbeitsentgelt bzw. Beiträgen
einschließlich
etwaiger
Rechtsverfolgungskosten freizustellen.
c) Sollte der Lieferant gegen eine der
Verpflichtungen aus diesem Paragrafen
verstoßen, so sind wir berechtigt, den Vertrag
mit dem Lieferanten außerordentlich und fristlos
zu kündigen bzw. von diesem zurückzutreten.
Zudem haftet der Lieferant uns gegenüber für
jeden Schaden, der uns aus einem Verstoß der
Pflichten dieses Paragrafen entsteht. Das gilt
nicht, wenn der Lieferant den Pflichtverstoß
nicht zu vertreten hat.
d) Der Lieferant unterhält weder direkte noch
indirekte
geschäftliche
oder
sonstige
Verbindungen zu Terroristen, terroristischen
Vereinigungen oder anderen kriminellen oder
verfassungsfeindlichen
Organisationen.
Insbesondere stellt der Lieferant durch
geeignete organisatorische Maßnahmen die
Umsetzung von geltenden Embargos, der im
Kontext der Lieferbeziehung anwendbaren
europäischen Verordnungen zur Terror- und
Kriminalitätsbekämpfung
sowie
der
entsprechenden
US-amerikanischen
oder
sonstiger anwendbarer Bestimmungen im
Rahmen
seines
Geschäftsbetriebs,
insbesondere
durch
angemessene
Softwaresysteme, sicher. Der Lieferant wird uns
von allen uns aufgrund eines entsprechenden
Rechtsverstoßes des Lieferanten , dessen
verbundener Unternehmen oder Mitarbeiter,
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen treffenden
Ansprüchen und
Kosten freistellen
–
einschließlich angemessener Anwalts- und
Beratergebühren oder verwaltungsrechtlicher
Gebühren oder Bußgelder.
e) Der Lieferant wird uns auf unser Verlangen
jederzeit ermöglichen, die Betriebsstätten
unangemeldet zu überprüfen. Hierzu wird der
Lieferant uns Auskunft erteilen, Einsicht in
relevante
Dokumente
und
Unterlagen
gewähren,
sowie
Einsicht
in
die
Produktionsprozesse, Lagerung und Transport
der Produkte ermöglichen. Dies gilt auch für
Adhoc- Audits und Prozessanalysen beim
Unterlieferanten, sowie Audits durch benannte
Stellen oder Behörden, die sich aufgrund
gesetzlicher oder normativer Anforderungen

ergeben. Wir dürfen die Prüfung in den
Räumlichkeiten des Lieferanten zu dessen
regelmäßigen Geschäftszeiten durchführen
oder zur Verschwiegenheit verpflichtete Dritte
die Prüfung durchführen lassen. Auf unseren
Wunsch wird der Lieferant uns gestatten auch
unseren zur Verschwiegenheit verpflichteten
Kunden in unserer Begleitung die vorgenannten
Prüfungen durchführen zu lassen. Wir werden
darauf achten, dass der Geschäftsbetrieb des
Lieferanten durch die Tätigkeiten vor Ort so
wenig wie möglich gestört wird.

10. Fertigungsmittel
a)
Fertigungsmittel,
wie
insbesondere
Zeichnungen, Werksnormblätter, Modelle,
Matrizen, Formen, Werkzeuge etc., die von uns
unserem Lieferanten gestellt oder nach unseren
Angaben vom Lieferanten gefertigt sind, dürfen
ohne unsere Einwilligung nicht für Dritte
verwendet werden, insbesondere nicht an diese
veräußert,
oder
in
sonstiger
Weise
weitergegeben werden. Dies gilt entsprechend
für die mit Hilfe dieser Fertigungsmittel
hergestellten Produkte. Auch diese dürfen
anderweitig nur dann verwendet werden, wenn
hierzu eine Zustimmung unsererseits vorliegt.
b) Nach der Abwicklung unserer Bestellungen
sind die Fertigungsmittel ohne besondere
Aufforderung an uns zurückzusenden.

11. Ersatzteile
a) Der Lieferant wird Ersatzteile zu den an uns
gelieferten Produkten für einen Zeitraum von
mindestens 10 Jahren nach Lieferung
bereithalten.
b) Sollte der Lieferant beabsichtigen, die
Vorhaltung oder Produktion der Ersatzteile
einzustellen, wird er uns dies rechtzeitig
mitteilen.

12. Geheimhaltung, Datenschutz
a) Wir und der Lieferant verpflichten sich,
Informationen aus der Geschäftsbeziehung
vertraulich zu behandeln, unabhängig davon ob

diese als vertraulich gekennzeichnet wurden
oder nicht. Dies gilt nicht für Informationen, die
vor der Offenlegung der anderen Partei oder am
Markt bereits bekannt waren. Die Verpflichtung
zur Vertraulichkeit bleibt auch nach Beendigung
der Geschäftsbeziehung für einen Zeitraum von
fünf Jahren bestehen. Die Weitergabe von
vertraulichen
Informationen
an
Konzerngesellschaften, Berater, Kunden und
sonstige Dritte ist jedoch für uns zulässig,
soweit diese Parteien die Informationen
notwendigerweise
zur
Erreichung
des
Vertragszwecks zwischen dem Lieferanten und
uns kennen müssen, und soweit diese in einer
dieser
Klausel
entsprechenden
Weise
verpflichtet sind.
b) Jede Partei ist verpflichtet, ihre jeweiligen
Verpflichtungen
gemäß
den
geltenden
Datenschutzgesetzen
und
-vorschriften
jederzeit zu erfüllen. Im Sinne dieser Ziffer 12
bezeichnet der Begriff „personenbezogene
Daten“ alle Informationen in Bezug auf eine
identifizierte oder identifizierbare Person.
c) Die Parteien erkennen an und vereinbaren,
dass wir, wenn wir im Rahmen der Erfüllung
unserer Verpflichtungen aus der Vereinbarung
personenbezogene Daten im Auftrag des
Lieferanten verarbeiten, nicht berechtigt sind,
diese Daten für andere Zwecke zu verwenden
oder
anderweitig
zu
verarbeiten.
Dementsprechend
werden
wir
im
Zusammenhang mit dieser Verarbeitung:
(aa) personenbezogene
Daten
nur
auf
schriftliche Anweisung des Lieferanten
verarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben;
(bb) die personenbezogenen Daten vertraulich
behandeln und geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen ergreifen,
um die personenbezogenen Daten vor
zufälliger oder unrechtmäßiger Vernichtung
oder unbeabsichtigtem Verlust, Änderung,
unberechtigter Weitergabe, Nutzung oder
unbefugtem Zugriff sowie vor allen anderen
unrechtmäßigen Formen der Verarbeitung,
einschließlich der Kontrolle der Eingabe,
des Zugriffs, des Eingriffs, der Weitergabe,
der Eingabe und der Aufbewahrung dieser
Daten, zu schützen;
(cc) dem
Lieferanten
ermöglichen,
die
Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser

Ziffer 12 und insbesondere die unter
Buchstabe (bb) genannten technischen und
organisatorischen
Maßnahmen
unsererseits zu prüfen. Wir werden dem
Lieferanten
jegliche
benötigte
Unterstützung leisten und Nachweise in
diesem Zusammenhang zur Verfügung
stellen;
(dd) den
Lieferanten
unverzüglich
und
spätestens
24
Stunden
nach
Kenntniserlangung
über
jeden
Sicherheitsverstoß informieren, der zu
zufälliger
oder
unrechtmäßiger
Vernichtung, zum Verlust, zur Änderung
oder
unberechtigten
Weitergabe
personenbezogener
Daten
oder
zu
unberechtigtem
Zugriff
auf
personenbezogene Daten führt (eine
„Verletzung
des
Schutzes
personenbezogener Daten“). Bei einer
Verletzung
des
Schutzes
personenbezogener Daten werden wir so
schnell
wie
möglich
angemessene
Abhilfemaßnahmen ergreifen und dem
Lieferanten unverzüglich alle relevanten
Informationen zur Verfügung stellen und
jegliche Unterstützung leisten, die der
Lieferant in Bezug auf die Verletzung des
Schutzes
personenbezogener
Daten
anfordert;
(ee) sicherstellen
und
auf
Verlangen
bestätigen, dass sämtliche Kopien dieser
personenbezogenen Daten, die sich im
Besitz oder unter unserer Kontrolle
befinden, nach Kündigung oder Ablauf der
Vereinbarung oder wenn sie anderweitig
nicht mehr für die Erfüllung unserer
Verpflichtungen aus der Vereinbarung
erforderlich sind, dauerhaft vernichtet
werden;
(ff) sicherstellen, dass personenbezogene
Daten nur solchen unserer Mitarbeitern
zugänglich sind, die sich zur Vertraulichkeit
verpflichtet haben und Zugang zu den
Daten haben müssen, um ihre Aufgaben
bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen
aus einer Vereinbarung wahrnehmen zu
können;
(gg) dem Lieferanten gestatten, Dritte über die
Verarbeitung der personenbezogenen
Daten durch uns zu informieren;
(hh) mit dem Lieferanten zusammenarbeiten,
diesen unterstützen, ihm Informationen
zukommen lassen, alle Dinge unternehmen

und sämtliche Dokumente ausfertigen, die
der Lieferant vernünftigerweise fordern
kann, um ihm zu ermöglichen, seinen
Verpflichtungen
gemäß
den
Datenschutzgesetzen nachzukommen und
zeitnah
mit
zuständigen
Datenschutzbehörden und Behörden für
den
Schutz
der
Privatsphäre
zusammenzuarbeiten
und
die
Anweisungen oder Entscheidungen dieser
Behörden in Bezug auf diese Daten zu
befolgen; und
(ii) personenbezogene Daten nicht in ein Land
außerhalb des Landes, in dem die
Dienstleistungen erbracht oder die Waren
geliefert werden, übermitteln oder solche
personenbezogenen Daten aus einem
solchen Land nicht zugänglich machen, es
sei denn, der Lieferant hat dem vorher
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
d) Der Lieferant erteilt uns hiermit seine
allgemeine Genehmigung, Unterauftragnehmer
und Konzerngesellschaften (jeweils ein
„Unterauftragsverarbeiter“)
mit
der
Verarbeitung personenbezogener Daten im
Zusammenhang mit der Erfüllung unserer
Verpflichtungen aus der Vereinbarung zu
beauftragen, und zwar vorbehaltlich der
folgenden Bestimmungen. Wir sind verpflichtet:
(aa) sicherzustellen,
dass
unsere
Unterauftragnehmer
und
Konzerngesellschaften
ein
Datenschutzniveau aufrechterhalten, das
nicht geringer ist als dasjenige der in dieser
Ziffer 12 festgelegten Verpflichtungen;
(bb) den Lieferanten auf Anfrage über die
Identität aller Unterauftragsverarbeiter zu
informieren;
(cc) den Lieferanten über alle Änderungen in
Bezug auf Unterauftragsverarbeiter auf
dem Laufenden zu halten; und
(dd) dem
Lieferanten
die
Möglichkeit
einzuräumen, aus hinreichenden Gründen
Einwendungen
gegen
Unterauftragsverarbeiter zu erheben.
Wenn
der
Lieferant
mit
einem
Unterauftragsverarbeiter nicht einverstanden ist
und die Parteien keine einvernehmliche Lösung
finden
können,
werden
wir
dem
Unterauftragsverarbeiter
die
Verarbeitung
personenbezogener Daten untersagen oder

dem Lieferanten die kostenlose Kündigung der
Vereinbarung gestatten.
e) Wir werden den Lieferanten in Bezug auf alle
Ansprüche,
Forderungen,
Klagen
oder
Verfahren verteidigen und schadlos halten, die
von einem Dritten (einschließlich einer
Aufsichtsbehörde
und/oder
Regulierungsbehörde) gegen den Lieferanten
aufgrund
einer
Verletzung
seiner
Verpflichtungen gemäß dieser Ziffer 12 oder
geltenden Datenschutzgesetzen durch uns
oder unsere Konzerngesellschaften (oder durch
deren Personal oder andere Dritte, für die wir
verantwortlich sind) erhoben oder eingeleitet
werden. Unsere in diesen Bedingungen
enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten
nicht für diese Haftungsfreistellung.
f) Der Lieferant wird hiermit darüber informiert,
dass
wir
die
im
Rahmen
der
Geschäftsverbindung
gewonnenen
personenbezogenen Daten gemäß den
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes speichern und
verarbeiten. Nähere Einzelheiten entnehmen
Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, die Sie
unter www.eriks.co.uk abrufen können.

13. Schutzrechte
a) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere
Bestellungen
und
alle
damit
zusammenhängenden
Einzelheiten
und
Informationen, sowohl in kaufmännischer als
auch
in
technischer
Hinsicht,
als
Geschäftsgeheimnis zu verwenden. Dies gilt
auch über den Zeitraum von fünf Jahren nach
Vertragsschluss hinaus, sofern kein längerer
Zeitraum zwischen den Parteien vereinbart
wurde. Alle Unterlagen und Informationen sind
nach der Abwicklung der Bestellung auf unser
Verlangen umgehend an uns zurückzugeben
oder zu vernichten. Ausgenommen von diesem
Abschnitt
sind
öffentlich
zugängliche
Informationen oder Informationen, die der
Lieferant selbstständig entwickelt hat.
b) Der Lieferant haftet dafür, dass durch die
Verwendung der von ihm gelieferten Sachen
weder unmittelbar noch mittelbar gegen in oder ausländische Schutzrechte oder sonstige
Rechte, die keinen gesetzlichen Sonderschutz
genießen, verstoßen. Darüber hinaus haftet der

Lieferant
für
jeden
mittelbaren
oder
unmittelbaren Schaden, der aus einer
Verletzung solcher Rechte für uns entstehen
könnte. Der Lieferant hat uns in einem solchen
Fall
auch
von
etwaig
anfallenden,
angemessenen
Rechtsverfolgungsbzw.
Rechtsverteidigungskosten freizustellen.

14.
Erfüllungsort,
Gerichtsstand,
anzuwendendes Recht und Sonstiges
a) Für alle sich aus dem Vertrag ergebenden
Rechte und Pflichten gilt für beide Teile der im
Handelsregister eingetragene Sitz des Käufers
als Erfüllungsort für Lieferung, Leistung und
Zahlung.
b) Alleiniger Gerichtsstand bei allen aus dem
Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar
sich ergebenden Streitigkeiten (auch für
Wechsel-,
Scheckund
sonstige
Urkundsprozesse) ist der im Handelsregister
eingetragene Sitz des Käufers. Der Käufer kann
auch einen anderen Gerichtsstand wählen.
c) Für diese Geschäftsbedingungen und die
gesamten
Rechtsbeziehungen
zwischen
unserem Lieferanten und uns gilt ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Anwendung des UN-Übereinkommens über
Verträge über den internationalen Warenkauf
vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.
d) Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit
einzelner
Bestimmungen
dieser
Einkaufsbedingungen lässt die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle
unwirksamer
oder
undurchführbarer
Bestimmungen tritt diejenige rechtlich zulässige
Regelung, die dem mit der unwirksamen oder
undurchführbaren
Bestimmung
verfolgten
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

