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Allgemeine Einkaufsbedingungen  General Conditions of Purchase 

I. Vertragsschluss / Formerfordernisse 

a. Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten 
und uns gelten ausschließlich die nachstehenden 
Bedingungen. Bedingungen des Lieferanten und 
abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn wir sie 
schriftlich anerkannt haben. Als Anerkennung gilt 
weder unser Schweigen noch die Annahme der 
Leistung oder deren Bezahlung. 

b. Der Liefer- bzw. Werkvertrag sowie etwaige 
Änderungen, Nebenabreden, Erklärungen zu seiner 
Beendigung sowie sonstige Erklärungen und 
Mitteilungen bedürfen der Textform, soweit in diesen 
Bedingungen nichts anderes bestimmt ist. Nimmt der 
Lieferant eine Bestellung nicht innerhalb von zwei 
Wochen seit Zugang an, so sind wir jederzeit zum 
Widerruf berechtigt 

 I. Conclusion of Contract/Legal Form Requirements  

a. Any legal relationship between the supplier and us is 
subject to the following terms and conditions.  
Conditions stipulated by the supplier as well as 
deviating agreements will be applicable only if 
confirmed in written form. Neither the fact that we do 
not expressly object to an agreement nor our 
acceptance or payment of goods or services shall be 
construed as an acknowledgement. 

b. The sales contract and all modifications, side 
agreements, declarations regarding the termination of 
the sales contract and all other statements or notices 
require text form as defined in § 126b German Civil 
Code (BGB). If the supplier fails to accept the order 
within two (2) weeks of receipt, we shall have the right 
to withdraw the order at any time. 

II. Lieferumfang / Änderungen des Lieferumfangs / 
Ersatzteile 

a. Der Lieferant wird dafür Sorge tragen, dass ihm alle 
für die Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 
bedeutsamen Daten und Umstände sowie die von uns 
beabsichtigte Verwendung seiner Lieferungen 
rechtzeitig bekannt sind. Er steht dafür ein, dass seine 
Lieferungen alle Leistungen umfassen, die für eine 
vorschriftsmäßige, sichere und wirtschaftliche 
Verwendung notwendig sind, dass sie für die 
beabsichtigte Verwendung geeignet sind und dem 
Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. 
Der Lieferant wird bei der Leistungserbringung alle 
einschlägigen Normen, Gesetze und 
Rechtsvorschriften, insbesondere die einschlägigen 
Umweltschutz-, Gefahrstoff-, Gefahrgut-, und 
Unfallverhütungsvorschriften beachten, sowie die 
allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und 
arbeitsmedizinischen Regeln und unsere 
Werksnormen einhalten. Der Lieferant hat uns 
aufzuklären über die erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen und Meldepflichten für die Einfuhr 
und das Betreiben der Liefergegenstände. 

b. Wir können im Rahmen der Zumutbarkeit vom 
Lieferanten Änderungen des Liefergegenstandes in 
Konstruktion und Ausführung verlangen. Der Lieferant 
hat die Änderungen in angemessener Frist 
umzusetzen. Über die Auswirkung, insbesondere 
hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten, sowie der 
Liefertermine sind einvernehmlich angemessene 
Regelungen zu treffen. Kommt eine Einigung 
innerhalb angemessener Zeit nicht zustande, 
entscheiden wir nach billigem Ermessen. 

c. Der Lieferant stellt sicher, dass er uns auch für einen 
Zeitraum von 10 Jahren nach Beendigung der 
Lieferbeziehung zu angemessenen Bedingungen mit 
dem Liefergegenstand oder Teilen davon als 
Ersatzteile beliefern kann. 

 

 II. Scope of Deliveries / Changes in Scope of Deliveries / 
Spare Parts 

a. The supplier shall ensure that it will, in good time, have 
obtained all information relevant for our intended use 
of his deliveries and about any data and 
circumstances to the extend such information is 
relevant for the fulfillment of the supplier’s contractual 
obligations. The supplier guarantees that its deliveries 
include all performances required for their correct, 
safe and economic use; that they are suited for the 
intended use and comply with the state of the art. 
When carrying out its performance(s), the supplier will 
observe all relevant standards, laws and legal 
regulations, in particular those concerning hazardous 
materials and dangerous goods, the protection of the 
environment and the prevention of accidents. The 
supplier will also act in compliance with generally 
acknowledged safety and industrial medicine 
specifications as well as with our own company 
standards. The supplier shall notify us of any 
governmental permits or notification requirements that 
may be required for the import and the use of the 
delivered items. 

b. We are entitled to request from the supplier 
modifications in the design and construction of the 
supplied articles, so long as supplier can be 
reasonably expected to meet such requests. The 
supplier shall implement such modifications within a 
reasonable period of time. Mutually satisfactory 
agreements shall be concluded concerning the 
consequences of such modifications, in particular with 
regard to delivery dates, extra and reduced costs. We 
will determine such consequences within our 
reasonable discretion if agreement regarding the 
matters outlined in the previous sentence cannot be 
reached within a reasonable period of time. 

c. The supplier shall ensure that it will continue to be 
able, for a period of ten years following the termination 
of the supply relationship and on reasonable terms 
and conditions, to deliver to us the supplied articles or 
parts thereof as spare parts. 
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III. Preise / Zahlungsbedingungen 

a. Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Falls nicht 
anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung innerhalb 
von 14 Tagen mit 3% Skonto oder nach 30 Tagen 
ohne Abzug. Die Frist beginnt mit Erhalt der 
vertragsgemäßen Leistung und einer 
ordnungsgemäßen und nachprüfbaren Rechnung. Bei 
Annahme verfrühter Lieferungen beginnt die Frist 
jedoch frühestens mit dem vereinbarten Liefertermin. 
Die Wahl des Zahlungsmittels bleibt uns überlassen. 
Rechnungen sind unter Angabe von unserer 
Bestellnummer, unserer Artikelnummer, unserer 
Lieferantennummer, Stückzahl und Einzelpreis sowie 
Menge pro Lieferung ohne Durchschläge 
einzureichen. Der Lieferant erklärt sich bereit, auf 
Aufforderung von uns, an einem Gutschriftverfahren 
teilzunehmen. 

b. Der Lieferant ist nicht berechtigt, Forderungen, die ihm 
gegen uns zustehen, abzutreten oder durch Dritte 
einziehen zu lassen. Die Regelung des § 354a HGB 
bleibt davon unberührt. 

 

 III. Prices / Payment Terms 

a. The agreed prices are firm prices. Unless otherwise 
agreed, payment will be made within 14 days with a 3 
% discount or within 30 days net. These periods are 
computed from (i) the time of performance in 
compliance with the contract and (ii) receipt of a 
proper and verifiable invoice. If we receive and accept 
a delivery at an earlier date than the date agreed 
upon, the payment period begins with the agreed 
delivery date. We are entitled to choose the method of 
payment in our discretion (e. g. check or bill of 
exchange). Invoices are to be submitted without 
carbon copies but shall include our purchase order 
number, our part number, our vendor account number, 
quantity of pieces and price per piece. The supplier 
agrees to participate to a credit memo procedure upon 
our request. 

b. The supplier is not entitled to assign a claim against us 
to a third party or to have such claim collected by a 
third party. The provisions of § 354a of the German 
Commercial Code (Handelsgesetzbuch) shall not be 
affected by the foregoing sentence. 

IV. Lieferbedingungen 

a. Die Lieferung erfolgt DAP (Incoterms in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung) an den Bestimmungsort Zülpich 
oder einen anderen von uns bezeichneten Ort, soweit 
nicht etwas anderes bestimmt ist. Jede Sendung ist 
uns und dem von uns bestimmten Empfänger am 
Versandtag anzuzeigen. Jeder Lieferung ist ein 
Lieferschein in zweifacher Ausfertigung beizufügen. 
Der Lieferschein ist mit unserer Bestell-. Artikel- und 
Lieferantennummer zu versehen. Bei vereinbarter 
Lieferung EXW (Incoterms in ihrer jeweils aktuellen 
Fassung) sind uns und dem von uns bestimmten 
Empfänger rechtzeitig die Abmessungen und das 
Gewicht der Sendung mitzuteilen. Die 
Transportversicherung wird von uns eingedeckt soweit 
wir nach der vereinbarten Lieferklausel (Incoterms in 
ihrer jeweils aktuellen Fassung) dazu verpflichtet sind. 
Für Lieferungen aus Präferenzländern hat der 
Lieferant den Präferenznachweis jeder Lieferung 
beizufügen. Die Langzeitlieferantenerklärung gem. 
EWG-VO 1207/2001 ist einmal jährlich vorzulegen. 
Weiterhin ist der Lieferant verpflichtet, die 
einschlägigen Exportkontrollvorschriften einzuhalten 
und uns unaufgefordert die 
Exportkontrollkennzeichnung der Vertragsprodukte 
insbesondere nach EU- und US-Recht in schriftlicher 
Form spätestens mit der Lieferung mitzuteilen. 

b. Die Liefergegenstände sind handelsüblich und 
sachgerecht zu verpacken. Wir sind berechtigt, dem 
Lieferanten die Art und Weise der Verpackung 
vorzuschreiben. Wenn wir wiederverwendungsfähige 
Verpackung an den Lieferanten frachtfrei 
zurücksenden, haben wir Anspruch auf eine 
Rückvergütung in Höhe des Wertes der Verpackung. 

 IV. Delivery Terms 

a. All deliveries are DAP (most recent Incoterms) to the 
determined location “Zülpich/Germany” or a location 
determined by us, unless determined otherwise. Our 
company and the consignee determined by our 
company shall be advised about a shipment on the 
day of its dispatch. Each shipment shall include a 
delivery note in duplicate listing our order number, 
item number and supplier number. If a shipment is 
dispatched EXW (most recent Incoterms), the supplier 
will inform us and the consignee determined by our 
company in good time about the dimensions and the 
weight of the shipment. The transport insurance will 
be obtained by us to the extent we are obligated to do 
so pursuant to the agreed upon delivery terms (most 
recent Incoterms). For shipments from preferential 
countries, the supplier must provide a proof of 
preferential status with each shipment. The long term 
supplier declaration pursuant to EEC regulation 
1207/2001 must be presented annually. We must be 
notified immediately if the delivered goods require an 
export license. Furthermore the Contractor is obliged 
to comply with the respective export control 
regulations and to inform us unrequested in written 
form about the export control designation of the 
contractual products especially according to EU and 
US legislation at the latest with the delivery.  

b. The delivered goods must be packaged appropriately 
and conforming with industry practice. We shall be 
entitled to instruct the supplier as to the type and 
method of packaging. If we return reusable packing 
material freight prepaid to the supplier, we shall be 
credited the value of the packing material 
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V. Termine / Verzug 

Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für 
die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der 
Eingang der Ware bei uns oder bei dem von uns bestimmten 
Empfänger. Der Lieferant hat uns eine erkennbare Verzögerung 
seiner Leistung unverzüglich unter Angabe der Gründe und der 
voraussichtlichen Dauer der Verzögerung schriftlich anzuzeigen. 
Auf von ihm nicht zu vertretende Ursachen einer Verzögerung 
kann sich der Lieferant nur dann berufen, wenn er der 
Anzeigepflicht nachgekommen ist. Bei Verzug sind wir berechtigt, 
vom Lieferanten eine Vertragsstrafe zu fordern. Diese beträgt für 
jede angefangene Woche der Verzögerung 0,5 %, im ganzen 
aber höchstens 5 % des Gesamtwertes der Bestellung. Durch die 
Vereinbarung der Vertragsstrafe oder deren Geltendmachung 
werden die uns zustehenden gesetzlichen Ansprüche wegen 
Verzugs nicht berührt. Etwa gezahlte Vertragstrafen sind auf 
Schadensersatzansprüche anzurechnen. Die Vertragsstrafe kann 
bis zur Bezahlung der verspätet gelieferten Ware geltend 
gemacht werden. 

 V. Delivery Dates / Delivery Default 

Agreed dates and time limits are binding. A delivery date or term 
requirement shall be deemed satisfied if we or the consignee 
determined by our company has received the goods in time. The 
supplier shall inform us immediately in written form about any 
delay in delivery. The supplier must also indicate the reasons for 
such delay and its expected duration. If the reason for the delay 
is beyond the supplier’s control, the supplier may invoke such 
reason only if the supplier has met its obligation to notify us in 
due time. In the case of a delay in delivery, we are entitled to 
demand a contractual penalty from the supplier. A penalty of 0,5 
% will be charged for each week or part of a week, the maximum 
penalty is 5 % of the total order value. This agreement pertaining 
to the contractual penalty or enforcement thereof shall not affect 
any justified legal claims for a delay in delivery. Paid contractual 
penalties shall be set off against claims for damages. The 
contractual penalty may be claimed until the date of payment of 
the delayed goods. 

VI. Geheimhaltung / Information 

a. Der Lieferant wird die von ihm uns überlassenen 
Informationen wie etwa Zeichnungen, Unterlagen, 
Erkenntnisse, Muster, Fertigungsmittel, Modelle, 
Datenträger usw. geheimhalten, Dritten (auch 
Unterlieferanten) nicht ohne unsere schriftliche 
Zustimmung zugänglich machen und nicht für andere, 
als die von uns bestimmten Zwecke verwenden. Dies 
gilt entsprechend für Vervielfältigungen. Diese 
Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die ihm bei 
Empfang bereits berechtigter Weise ohne Verpflichtung 
zur Geheimhaltung bekannt waren oder danach 
berechtigter Weise ohne Verpflichtung zur 
Geheimhaltung bekannt werden, die  - ohne 
Vertragsverletzung durch eine der Parteien – allgemein 
bekannt sind oder werden oder für die ihm schriftlich 
die Erlaubnis zu einer anderweitigen Nutzung erteilt 
worden sind. Der Lieferant darf ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung nicht mit seiner 
Geschäftsbeziehung zu uns werben. 
Wir behalten uns das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte (z.B. Urheberrechte) an den von uns zur 
Verfügung gestellten Informationen vor. 
Vervielfältigungen dürfen nur nach unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung angefertigt werden. Die 
Vervielfältigungen gehen mit ihrer Herstellung in unser 
Eigentum über. Es gilt hiermit zwischen dem Lieferant 
und uns als vereinbart, dass der Lieferant die 
Vervielfältigungen für uns verwahrt. Der Lieferant hat 
die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
Gegenstände sowie Vervielfältigungen davon auf seine 
Kosten sorgfältig zu verwahren, zu pflegen und zu 
versichern und auf unser Verlangen hin jederzeit 
herauszugeben bzw. zu vernichten. Ein 
Zurückbehaltungsrecht, gleich aus welchem Grund, 
steht ihm nicht zu. Die vollständige Rückgabe bzw. 
Vernichtung ist schriftlich zu versichern. 

b. Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtungen aus VI.a. 
wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung sofort eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 € fällig. Dem 
Lieferanten bleibt vorbehalten, die Angemessenheit der 
Höhe der Vertragsstrafe gerichtlich feststellen zu 
lassen. Etwa gezahlte Vertragsstrafen sind auf 
Schadensersatzansprüche anzurechnen. 

 VI. Confidentiality / Information 

a. The supplier (i) shall keep secret all information, 
including without limitation drawings, documents, know 
how, samples, production devices, models, media 
(collectively, the “Information”), (ii) may not make such 
Information available to third parties (including sub-
suppliers) without our written consent and (iii) may not 
use such Information for purposes other than as 
determined by us. These obligations apply mutatis 
mutandis to copies and duplicates. This confidentiality 
obligation does not apply to information (i) that the 
supplier had already obtained legitimately at the time of 
disclosure provided such information was not subject to 
a confidentiality obligation, (ii) that the supplier later 
obtains legitimately without being obligated to keep 
such information confidential, (iii) that is or becomes 
generally known without any breach of contract by one 
of the parties or (iv) for the disclosure or the 
independent use of which the supplier has received 
permission. The supplier may not advertise its 
business relationship to us without our prior written 
consent. We retain title and reserve all other rights 
(such as copyright) to the Information. Copies may be 
made only with our prior written consent. Title to the 
copies passes to us at the time such copies are 
created. Supplier hereby agrees with us that the 
supplier stores the copies on behalf of our company as 
bailee. The supplier agrees to properly store at its 
expense all documents and other objects, including 
copies thereof, that were made available to supplier, to 
keep them in perfect condition, to obtain insurance for 
them and to return them to us or destroy them, in each 
case upon our request. The supplier has no right, on 
whatever grounds, to retain such objects. The supplier 
shall confirm the complete return or destruction of the 
relevant object in writing.  

b. If the supplier breaches its obligations set forth in VI a., 
a contractual penalty in the amount of Euro 25,000 
shall become due and payable immediately for each 
breach. The supplier shall retain the right to have the 
contractual penalty determined by a court decision. 
Damages shall be set off against any paid contractual 
penalties. 
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VII. Qualitätsmanagement / Wareneingangskontrolle 

a. Der Lieferant hat die Qualität seiner Lieferungen und 
Leistungen ständig durch einen geeigneten und 
eingerichteten innerbetrieblichen 
Qualitätssicherungsprozess zu überwachen. Der 
Lieferant hat für alle an uns gelieferten Produkte 
schriftlich festzuhalten, wann, in welcher Weise und 
durch wen die mängelfreie Herstellung der Lieferung 
gesichert wurde. Änderungen des Liefergegenstandes 
bedürfen der vorherigen Zustimmung durch uns. 

b. Eine Wareneingangskontrolle findet durch uns nur im 
Hinblick auf äußerlich erkennbare Schäden und von 
außen erkennbare Abweichungen in Identität und 
Menge statt. Solche Mängel werden wir unverzüglich 
rügen. Wir behalten uns vor, eine weitergehende 
Wareneingangsprüfung durchzuführen. Im Weiteren 
rügen wir Mängel, sobald sie nach den Gegebenheiten 
des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt 
werden. Der Lieferant verzichtet insoweit auf den 
Einwand der verspäteten Mängelrüge. Bei 
festgestellten Mängeln sind wir berechtigt, die gesamte 
Lieferung zurückzusenden. 

 VII. Quality Control / Inspection of Incoming Goods 

a. The supplier shall at all times supervise the quality of its 
goods and services by a well arranged and effective 
quality assurance process. The supplier must maintain 
written records for all goods delivered to us, such 
records to reflect when, how and by whom the 
manufacture free of defects of the delivered goods has 
been ensured. Changes with respect to the goods to 
be supplied require our prior consent.  

b. We inspect incoming goods only with respect to 
externally apparent defects and externally apparent 
deviations in identity or volume. We will give notice of 
such defects without undue delay. We reserve the right 
to conduct additional inspections of incoming goods. 
Furthermore, we will also give notice of defects as 
soon as such defects have been detected in the 
ordinary course of business. With respect to the 
foregoing, the supplier hereby waives the right to 
assert that the defects have been asserted too late. If 
defects have been discovered, we shall be entitled to 
return the entire shipment. 

VIII. Mängelhaftung / Aufwendungsersatz / Frist / 
Versicherung 

a. Ist der Liefergegenstand mangelhaft, so richten sich 
unsere Ansprüche nach den gesetzlichen Vorschriften, 
soweit sich aus den nachstehenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt. Bei Gefährdung der 
Betriebssicherheit, bei Gefahr ungewöhnlich hoher 
Schäden oder zur Aufrechterhaltung unserer 
Lieferfähigkeit gegenüber unseren Abnehmern können 
wir nach Unterrichtung des Lieferanten die 
Nachbesserung selbst vornehmen oder von Dritten 
ausführen lassen. Hierdurch entstehende Kosten trägt 
der Lieferant. Der Lieferant haftet für sämtliche uns 
aufgrund von Mängeln der Sache mittelbar oder 
unmittelbar entstehende Schäden und Aufwendungen. 
Ersatzpflichtig sind auch die Aufwendungen für eine 
den üblichen Umfang überschreitende 
Wareneingangskontrolle, sofern zumindest Teile der 
Lieferung als mangelhaft erkannt wurden. Dies gilt 
auch für eine teilweise oder vollständige Überprüfung 
der erhaltenen Lieferungen im weiteren 
Geschäftsablauf bei uns oder unseren Abnehmern. 
Sofern sich der Lieferant bei der Leistungserbringung 
Dritter bedient, haftet er für diese wie 
Erfüllungsgehilfen. 

b. Der Lieferant erstattet auch Aufwendungen bei unseren 
Abnehmern oder uns, die im Vorfeld von oder im 
Zusammenhang mit Mängelhaftungsereignissen zur 
frühzeitigen Schadensverhütung, -abwehr oder –
minderung (z.B. Rückrufaktionen) entstehen. 

c. Der Lieferant erstattet die Aufwendungen, die wir 
gegenüber unseren Abnehmern gesetzlich zu tragen 
verpflichtet sind und die auf Mängel der von ihm 
bezogenen Lieferungen zurückzuführen sind. 

d. Soweit gesetzlich nicht etwas anderes zwingend 
vorgeschrieben ist, haftet der Lieferant für Mängel, die 
innerhalb von 24 Monaten ab Eingang der Lieferung 
bei uns bzw. ab Annahme (wenn eine solche 
gesetzlich oder vertraglich bestimmt ist) auftreten. Im 
Falle der Nacherfüllung verlängert sich die Frist um die 
Zeit, in der der Liefergegenstand nicht vertragsgemäß 
genutzt werden kann. Für die Nacherfüllung gelten 
dieselben Fristen. Die Verjährung von Ansprüchen 

 VIII. Warranties/Reimbursement of Costs/Warranty 
Period/Insurance 

a. If the delivered goods are defective, we will be entitled 
to the statutory rights, unless the following conditions 
provide otherwise. If the industrial safety is threatened, 
if there is a danger of unusually high damages or for 
the purpose of maintaining our ability to deliver to our 
customers we shall be entitled, following notification of 
the supplier, to remedy the defects ourselves or have 
them remedied by a third party. Costs incurred as a 
result of remedial action taken in accordance with the 
preceding sentence shall be borne by the supplier. The 
supplier is responsible for all damages, costs and 
expenses resulting, directly or indirectly, from defects. 
In case at least parts of a shipment have been found to 
be defective, the supplier will also be responsible for 
the costs for inspections of incoming goods that 
exceed the customary scope of inspection. The 
foregoing applies also to comprehensive and partial 
inspections of the shipment in the subsequent course 
of business by us and/or our customers. If the supplier 
avails itself of a third party to carry out a performance, 
the supplier will be held responsible for this third party 
as for any other person employed in performing an 
obligation. 

b. The supplier shall reimburse our and our customer’s 
costs incurred in situations leading up to or arising in 
connection with liability for defects to the extent such 
costs have been incurred for the purpose of avoiding, 
preventing or mitigating damages (e. g. recalls).  

c. The supplier shall reimburse all costs we are obligated 
to bear as a matter of statutory liability vis-à-vis our 
customers to the extent such costs are arising from 
defects of the shipments delivered by the supplier.  

d. Unless mandatory law provides otherwise, the supplier 
is liable for defects that arise within 24 months of the 
date of receipt of the supplier‘s delivery or of the date 
of acceptance, provided such acceptance was required 
as a matter of law or agreement. In the case of 
Supplementary Specific Performance (cure of defects 
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wegen Mängeln tritt frühestens zwei Monate nach dem 
die Ansprüche des Endkunden erfüllt sind ein. Diese 
Ablaufhemmung endet spätestens 5 Jahre nach 
Lieferung an uns. 

e. Der Lieferant ist verpflichtet, für die Dauer der 
Lieferbeziehung für die Risiken dieses VIII 
angemessenen Versicherungsschutz zu unterhalten. 
Der Nachweis ist auf unser Verlangen zu erbringen. 

or delivery of goods free of defects), this period is 
extended by the time during which the delivery item 
cannot be used as stipulated in the contract. 
Supplementary Specific Performance is also subject to 
the periods stated above. All claims relating to defects 
become time barred at the earliest two months after all 
claims the final customer may have been fulfilled. This 
delay in time bar expires at the latest 5 years after 
delivery to us.  

e. The supplier shall, throughout the term of the supply 
relationship, maintain adequate insurance with respect 
to the risks of this VIII. Upon request the supplier shall 
furnish us with evidence of such coverage. 

IX. Beistellungen 

Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Behälter, 
Spezialverpackungen, Werkzeuge, Messmittel oder Ähnliches 
(Beistellungen) bleiben unser Eigentum. Bei Verarbeitung, 
Verbindung, Vermischung von Beistellungen erhalten wir im 
Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert des 
Gesamterzeugnisses Miteigentum an dem neuen Erzeugnis. 
Vervielfältigungen von Beistellungen dürfen nur nach unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung angefertigt werden. Die 
Vervielfältigungen gehen mit ihrer Herstellung in unser Eigentum 
über. Ein Zurückbehaltungsrecht, gleich aus welchem Grund, 
steht dem Lieferanten an den Beistellungen nicht zu. 
Beistellungen sowie Vervielfältigungen davon dürfen Dritten 
(auch Unterlieferanten) nicht zugänglich gemacht werden und 
nicht für andere als die vereinbarten Zwecke verwendet werden. 

 IX. Materials, Packaging and Tools Provided by US 

Substances, parts, containers, special packaging, tools, 
measuring instruments or substances or similar items (each, an 
“Accessory”) remain our property. In cases of specification of 
Accessories, union of Accessories or mixture of Accessories, we 
will become co-owners of the new goods. Our co-ownership 
share shall be equal to the proportionate value of the Accessories 
compared to the overall value of the new item. Accessories may 
be copied or duplicated only with our prior written consent. The 
copies or duplicates become our property upon creation. The 
supplier shall not have any rights of retention on whatever basis 
to the Accessories. Neither Accessories nor copies or duplicates 
thereof may be made available to third parties (which shall 
include subsuppliers) and may not be used for any other 
purposes than the agreed upon purpose. 

X. Werkzeuge 

Unbeschadet anderweitiger Vereinbarungen erhalten wir in dem 
Umfang, in dem wir uns an den nachgewiesenen Kosten für 
Werkzeuge zur Herstellung des Liefergegenstandes beteiligen, 
Voll- bzw. Miteigentum. Die Werkzeuge gehen mit Zahlung in 
unser (Mit-)Eigentum über. Sie verbleiben leihweise beim 
Lieferanten. Der Lieferant ist nur mit unserer Genehmigung 
befugt, tatsächlich oder rechtlich über die Werkzeuge zu 
verfügen, ihren Standort zu verlagern oder sie dauerhaft 
funktionsuntüchtig zu machen. Die Werkzeuge sind durch den 
Lieferanten als unser (Mit-)Eigentum zu kennzeichnen. Der 
Lieferant trägt die Kosten für die Unterhaltung, Reparatur und 
den Ersatz der Werkzeuge. Ersatzwerkzeuge stehen 
entsprechend unserem Anteil am Ursprungswerkzeug in unserem 
Eigentum. Bei Miteigentum an einem Werkzeug steht uns ein 
Vorkaufsrecht an dem Miteigentumsanteil des Lieferanten zu. Der 
Lieferant hat Werkzeuge, die in unserem (Mit-)Eigentum stehen, 
ausschließlich zur Fertigung der Liefergegenstände einzusetzen. 
Nach Beendigung der Belieferung hat der Lieferant auf Verlangen 
die Werkzeuge sofort an uns herauszugeben, bei Werkzeugen im 
Miteigentum haben wir nach Erhalt des Werkzeugs den Zeitwert 
des Miteigentumsanteils des Lieferanten an diesen zu erstatten. 
Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Lieferanten in keinem Falle 
zu. Die Herausgabeverpflichtung trifft den Lieferanten auch im 
Falle eines Insolvenzantrages gegen ihn oder bei einer 
längerfristigen Unterbrechung der Belieferung. Der Lieferant hat 
das Werkzeug im vereinbarten Umfang, und falls keine 
Vereinbarung getroffen ist, im üblichen Umfang zu versichern. 

 X. Tools 

Notwithstanding any other agreement to the contrary, we shall 
receive full ownership or co-ownership of the tools to the extent 
we have contributed to the proven costs for tools used in the 
manufacture of the supplied goods. We will acquire 
(co)ownership of the tools upon payment. The tools shall remain 
on loan with the supplier. The supplier shall require our consent 
to dispose (in the legal or the factual sense of the term) of the 
tools, to move the location of the tools or to disable the tools 
permanently. The supplier shall label the tools as our property or 
property held in co-ownership, as applicable. The supplier shall 
bear the costs for the maintenance, repair and replacement of the 
tools. We shall have title in the replacement tools in the same 
proportion as in the original tools. In cases of co-ownership of a 
tool we shall have a right of first refusal with respect to the co-
ownership share of the supplier. The supplier must use tools (co-
)owned by us exclusively for the purpose of manufacturing the 
supplied goods. After the end of the delivery, the supplier must, 
upon our request, immediately turn over the tools to us. For tools 
co-owned by us we must, following hand over of the tools to us, 
reimburse the supplier for the then present value of the supplier’s 
co-ownership share. In no event shall the supplier have a right to 
retain the tools. The supplier’s obligation to turn over the tools 
shall apply also in case of an insolvency application with respect 
to the supplier and in cases of long term interruptions of the 
supply relationship. The supplier shall insure the tools within the 
agreed upon scope or, absent such agreement, within the 
customary scope. 
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XI. Höhere Gewalt / Längerfristige Lieferverhinderung 

a. Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen und 
sonstige unvorhersehbare und unabwendbare 
Ereignisse befreien den Lieferanten und uns für die 
Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von 
den Leistungspflichten. Der Betroffene hat 
unverzüglich den anderen Vertragspartner umfassend 
zu informieren und im Rahmen des Zumutbaren alles 
zu unternehmen, um die Auswirkungen derartiger 
Ereignisse zu begrenzen. Der Betroffene hat den 
anderen Vertragspartner unverzüglich über das Ende 
der Störung zu informieren. 

b. Im Falle einer längerfristigen Lieferverhinderung, der 
Zahlungseinstellung oder der Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens, der Ablehnung der Eröffnung 
eines solchen Verfahrens mangels Masse oder der 
Einleitung eines vergleichbaren Verfahrens über einen 
der Vertragspartner ist der andere Vertragspartner 
berechtigt, vom Vertrag bezüglich des noch nicht 
erfüllten Teils zurückzutreten. Ist der Lieferant von 
einem der vorstehenden Ereignisse betroffen, wird er 
uns nach besten Kräften bei der Verlagerung der 
Produktion des Liefergegenstandes zu uns oder einem 
Dritten unterstützen, inklusive einer Lizenzierung von 
für die Produktion notwendigen gewerblichen 
Schutzrechten zu branchenüblichen Bedingungen. 

 XI. Force Majeure / Long Term Inability to Deliver 

a. Industrial conflicts, riots, acts of government and any 
other events that are unpredictable and unpreventable 
exempt both us and the supplier from the contractual 
obligations, in each case for such time as the 
disturbance exists and within the scope of its effects. 
The party affected by the force majeure event must 
fully inform the other party and must make all efforts, 
within the limitations of what can reasonably be 
expected, to limit the effects of such events. The party 
affected by the force majeure event must notify the 
other party without undue delay of the end of the force 
majeure event.  

b. In cases of a long term inability to deliver, cessation of 
payments, the opening of an insolvency proceeding, 
the refusal to open insolvency proceedings due to 
insufficient assets or the commencement of 
comparable proceedings with respect to one of the 
parties the other party shall be entitled to rescind the 
contract with respect to the part that has not yet been 
performed. If one of the foregoing events occur with 
respect to the supplier, the supplier shall support us to 
the best of its abilities in our efforts to move the 
manufacture of the supplied item(s) to us or to a third 
party, which support shall include the granting of 
licenses to intellectual property rights to the extent 
such rights are necessary for the manufacture of the 
relevant product(s), such licenses to be granted on 
terms customary in the industry 

XII. Allgemeine Bestimmungen 

a. Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist Zülpich 
oder der von uns angegebene Bestimmungsort. 

b. Für das Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht mit 
Ausnahme des Kollisionsrechts sowie des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 
Gerichtsstand ist Euskirchen, vorbehaltlich eines 
abweichenden ausschließlichen Gerichtsstandes. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch bei einem 
anderen zuständigen Gericht zu verklagen. 

c. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Gültigkeit der sonstigen 
Bestimmungen nicht berührt. 

d. Wir weisen daraufhin, dass wir personenbezogene 
Daten unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen speichern und im Zusammenhang mit 
Geschäftsvorfällen verarbeiten. 
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 XII. Miscellaneous 

a. Place of fulfillment for all deliveries and performances is 
the place of destination specified by us. 

b. The contractual relationship shall be governed by the 
laws of the Federal Republic of Germany, excluding 
the German conflict of laws rules and the provisions of 
the UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods (CISG). The competent place of 
jurisdiction is Euskirchen, Germany, unless another 
exclusive place of jurisdiction has been agreed upon. 
Notwithstanding the foregoing, we will also be entitled 
to bring suit against the supplier at any other court of 
competent jurisdiction. 

c. If a specific provision of these terms and conditions is 
or becomes invalid, the remaining terms and conditions 
shall remain valid. 

d. Please note that we store and process personal data in 
the course of business transactions; all legal 
regulations concerning data privacy are observed. 
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