General Terms and Conditions of Purchase

Status: 01.08.2013

These Terms and Conditions form an integral part of all contracts we enter with our
suppliers and shall apply to our current or future business relationship with our suppliers.
Agreements deviating from these General Terms and Conditions, in particular conflicting
business conditions of our suppliers and side agreements require our express written
consent in each and every case in order to become an integral part of the contract.

(Note: This preamble should be printed over the full width of the page, whereas the
following text should be printed in two columns.)
1.

Quotation and Conclusion of Contract

1.1

Suppliers shall submit binding quotations free of charge. Supplier shall comply with our
inquiry with respect to quantities, packing units, nature, execution, etc. and in case of
deviations shall expressly refer thereto. The preceding sentence shall apply
accordingly to order confirmations of Supplier.

1.2

Our orders and other declarations are binding for us only when we have issued them in
writing to Supplier.

1.3

In cases of delivery of semi-durable products (perishable goods) Supplier shall ensure
that only fresh goods are delivered without ageing beyond customary transportation
delays.

2.

Prices
Prices quoted by Supplier and/or agreed with us are fixed prices exclusive of valueadded tax, free shipping location specified by us, including packing, freight, insurance,
customs clearing and corrosion protection if required.

3.

Deadlines and Time Limits

3.1

All deadlines and time limits stated in our order shall be binding upon Supplier.

3.2

Supplier shall inform us without delay in writing concerning the grounds and the
prospective duration of delay if it becomes apparent that the delivery date/time limit will
be exceeded.

3.3

If as of the date or within the time limit agreed upon, Supplier has not delivered, we
shall be entitled, after unsuccessful reminder after expiration of an appropriate period
of time, to rescind the contract and/or claim from Supplier, at our option, either
compensation for the damage suffered or – without furnishing proof of such damage –
10% of the agreed price. The right is reserved for Supplier to prove in particular that we
did not suffer any damages or that we suffered only significantly lower damages.

4.

Passing of Risk, Packing, Shipment, Receiving

4.1

Supplier shall ship the delivery items to the shipping location specified by us,there the
risk of accidental loss or accidental deterioration for delivered items shall pass to us.

4.2

Supplier shall provide appropriate packing as customary in the industry to protect the
delivery items against damages or impairment.

4.3

On the day of shipment of each delivery, Supplier shall provide us with a dispatch note
specifying our order number, bill of entry and quantity/number of items; each shipment
must be accompanied by a delivery note in triplicate including such data. Otherwise,
we shall be entitled to refuse to take receipt of the delivery at Supplier’s expense.

4.4

We reserve the right to refuse to take receipt of partial deliveries, excess deliveries, or
short deliveries that have not been agreed upon.

4.5

The values determined by us in the receiving examination are controlling for number of
items, dimensions, and weights of the items delivered that form the basis of billing.

4.6

Supplier must insure the delivery items at their replacement value and at Supplier’s
expense until their delivery to us (cf. paragraph 4.1 hereof) against accidental loss
(including, but not limited to fire and theft) and accidental deterioration.

4.7

We can refuse to take delivery of the delivery items for as long as an event of force
majeure or another circumstance beyond our control (including labor disputes) makes it
impossible or unreasonable for us to take delivery of the delivery item. In such a case,
Supplier shall store the delivery item at its own cost and risk until acceptance thereof
by us.

5.

Invoices and Payments

5.1

Supplier shall submit its invoices after performance of its contractual deliveries
separately for each particular delivery with our order number given, in triplicate.
Supplier shall separately show the value-added tax in its invoices at the amount
applicable at the time the respective invoice is issued by Supplier.

5.2

Supplier’s claim for payment shall become due 30 days after receipt of Supplier’s
itemized invoice, but not earlier than 30 days after receipt of the delivery items at the
place of receipt of delivery specified by us.

5.3

Where delivery items and/or invoices are incomplete and/or the accompanying
documents are missing (such as results of analyses, health certificates, certificates of
origin/examination, weight tables, insurance policies, bills of lading, etc.). Supplier’s
claims for payment shall be deferred until completion of delivery and/or of all necessary
accompanying documents. Deferment starts to run as soon as we have advised
Supplier of above incompleteness or the lack of accompanying documents and shall
end upon our receipt of the entire delivery.

5.4

We shall be entitled to deduct a cash discount of 3% of the invoiced amount exclusive
of value-added tax if we provide for the payment of the invoiced amount within 14 days
after fulfillment of all conditions set forth under 5.2 above.

6.

6.1

Transfer of Claims, Offset and Retention

Supplier is not authorized to transfer its claims and rights against us in whole or in part
to third parties without our written approval.

6.2

Supplier may only offset claims to the extent its counterclaims are uncontested, have
become non-appealable or ready for a court decision (proven).

6.3

Supplier shall not refuse or hold back its delivery or performance of services as a result
of any claims against us resulting from earlier transactions or other transactions of an
ongoing business relationship.

7.

7.1

Defects

Supplier ensures that the delivery item has the agreed nature, corresponds to the
latest state of the art and that there are no circumstances associated with it which
eliminate or reduce its value, merchantability or fitness for a particular purpose in
accordance with the contract concluded with us. Supplier further ensures that no
rights of third parties, in particular patents or other industrial property rights are
infringed through the use of the delivery item.

7.2

If the object of the delivery is defective, we shall be entitled to the statutory warranty
claims and rights – without restriction – with the provision that the time limit for claims
of section 377 of the German Commercial Code (HGB) is at least eight work days. In
the case of hidden defects, in particular such defects that do not become apparent
until during processing or initial operation of the object of delivery, the period for
complaints shall not begin until their discovery.

8.

Liability, Indemnification and Insurance Coverage

8.1

Claims for damages and for reimbursement of expenses (hereinafter collectively
referred to as “Damage Claims”) of Supplier against us regardless of the legal basis
thereof shall be excluded unless such Damage Claims arise from (i) the provisions set
forth in the Product Liability Act, (ii) our intentional or grossly negligent breach of
contractual or legal obligations, (iii) injury to health or physical injury of Supplier and/or
its employees caused by a breach of duty for which we are responsible, (iv) our
warranty for the presence of a specific quality, or (v) our breach of material contractual
obligations. Damage Claims asserted by Supplier on the basis of our breach of
material contractual obligations shall be limited to foreseeable damages that are
typical to the contract, unless there is intent or negligence involved, and/or we are
held liable on the basis of injury to health or physical injury, or our warranty for the
presence of a specific quality. Any breach of obligation by our legal representatives or
persons employed by us in performing our obligations shall be deemed to constitute a
breach of obligation by us. No reversal of the burden of proof to the disadvantage of
Supplier is associated with the above provisions.

8.2

Supplier in the development and manufacture of the delivery item will observe the
latest state of the art and all mandatory legal regulations, will perform a thorough
control of function and quality prior to delivery of the delivery item to us, and will
adequately document all measures taken to fulfill these obligations, preserve such
documentation for 11 years, and allow us at any time to inspect the documentation
upon request.

8.3

In the event a claim for damages should be made against us by a third party due to a
defect of an object delivered to us by Supplier, Supplier shall indemnify us from such
claims and reimburse any expenses and damages resulting from or connected to our
recall of product(s) if and to the extent the damages were caused by the raw
materials, sub-products supplied by Supplier or by services rendered by Supplier.
We shall inform Supplier on the subject and scope of any recall – as far as possible
and as may reasonably be expected from us – prior to such measure and give Supplier
the opportunity to provide its comments. Supplier’s liability in accordance with the law
shall remain unaffected thereby.

8.4

Supplier shall maintain product liability insurance at its own expense for an insured
sum of at least EUR 2.5 million per personal injury/damage to property.

9.

Spare Parts

Supplier must ensure supply of spare parts during the normal and usual life of the
individual delivery items at market conditions and prices.
10.

Reservation of Title, Provision of Objects

10.1 We reserve title to any objects provided by us to Supplier. Processing and refashioning
of such objects shall be done by Supplier always on our behalf.

10.2 If the objects provided by us are inseparably combined / amalgamated with other items
which do not belong to us, we acquire title to the new object in proportion of the value
of the object provided by us to the value of all other items at the time of such
combination/mingling. If the combination/ amalgamation is done in a manner so that
the other items are considered to be the primary object, Supplier shall assign co-

ownership of the new object on a pro-rata basis to us; Supplier shall keep the new
object in safe custody for us, free of charge.
11.

Data Protection
We shall be entitled to electronically store Supplier’s data necessary for us in the
framework of the business relationship with Supplier, and to process and use such
data in accordance with the law for our business purposes.

12.

Place of Performance, Jurisdiction/Venue, Applicable Law and Partial Invalidity

12.1 Place of performance for all deliveries and services by Supplier is the shipping location
specified by us.

12.2 The courts of Bremen (city of Bremen) shall have jurisdiction and venue for any
litigation that may directly or indirectly arise out of our contractual relationship with
Supplier, where such jurisdiction and venue shall include, but not be limited to, matters
arising from documents, bills of exchange and checks. We shall, however, at our sole
discretion, also be entitled to sue Supplier at courts having jurisdiction and venue at its
place of domicile.

12.3 The laws of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

12.4 Should any of the provisions of a contract with Supplier be or become invalid, the
remaining provisions of such contract shall remain unaffected thereby.
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Allgemeine Einkaufsbedingungen

Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen sind Bestandteil sämtlicher von uns mit
unseren Lieferanten geschlossenen Verträge, und zwar auch in laufenden oder
künftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichende Vereinbarungen, insbesondere
widersprechende Geschäftsbedingungen des Lieferanten sowie Nebenabreden,
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit in jedem Einzelfall unserer ausdrücklichen
schriftlichen Einwilligung, um Vertragsbestandteil zu werden.
(Anmerkung: Die Präambel sollte über die volle Breite des Blattes, der
nachfolgende Text hingegen zweispaltig abgedruckt werden.)
1.

Angebot und Vertragsschluß

1.1

Der Lieferant hat uns seine Angebote verbindlich und unentgeltlich einzureichen. Er
hat

sich

in

seinen

Angeboten

bezüglich

Mengen,

Verpackungseinheiten,

Beschaffenheit, Ausführung etc. an unsere Anfrage zu halten und im Falle von
Abweichungen ausdrücklich schriftlich darauf hinzuweisen. Vorstehender Satz gilt
entsprechend für Auftragsbestätigungen des Lieferanten.

1.2

Unsere Bestellungen und unsere sonstigen Erklärungen sind für uns nur verbindlich,
wenn wir diese schriftlich gegenüber dem Lieferanten abgegeben haben.

1.3

Bei der Lieferung von begrenzt haltbaren Produkten (verderbliche Ware) hat der
Lieferant sicherzustellen, daß ausschließlich frische Ware ohne eine über die
transportübliche Verzögerung hinausgehende Alterung zur Auslieferung kommt.

2.

Preise
Vom Lieferanten angebotene und/oder mit uns vereinbarte Preise verstehen sich als
Festpreise ausschließlich Umsatzsteuer, frei an die von uns genannte Versandstelle,
einschließlich

Verpackung,

Fracht,

Versicherung,

und -soweit erforderlich- Korrosionsschutz.

zolltechnischer

Abwicklung

3.

Termine und Fristen

3.1

Die von uns in unserer Bestellung angegebenen Termine und Fristen sind für den
Lieferanten verbindlich.

3.2

Der Lieferant hat uns unverzüglich über den Grund und die voraussichtliche Dauer
einer drohenden Überschreitung eines Termins/einer Frist schriftlich zu unterrichten.

3.3

Liefert der Lieferant nicht zu dem vereinbarten Termin bzw. innerhalb der vereinbarten
Frist, können wir nach erfolgloser Mahnung nach Ablauf einer angemessenen Frist
vom Vertrag zurücktreten und/oder von unserem Lieferanten nach unserer Wahl
entweder

Ersatz

des

entstandenen

Schadens

oder

-ohne

Nachweis

eines

Schadens- eine Zahlung in Höhe von 10 v.H. des vereinbarten Preises verlangen. Dem
Lieferanten bleibt insbesondere der Nachweis vorbehalten, daß uns kein oder nur ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
4.

Gefahrübergang, Verpackung, Versand und Abnahme

4.1

Der Lieferant hat die Liefergegenstände an die von uns vorgeschriebene Versandstelle
zu versenden. Dort geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen
Verschlechterung der Liefergegenstände auf uns über.

4.2

Der Lieferant hat für eine geeignete, handelsübliche Verpackung zu sorgen, die die
Liefergegenstände vor Beschädigungen und Beeinträchtigungen schützen.

4.3

Am Tage des Abgangs einer jeden Sendung vom Lieferanten hat uns der Lieferant
eine Versandanzeige mit Angabe unserer Bestellnummer, der Warendeklaration und
der Menge/Stückzahl zuzustellen; jeder Sendung hat der Lieferant ferner einen
Lieferschein mit diesen Angaben in dreifacher Ausfertigung beizufügen. Andernfalls
sind wir berechtigt, die Entgegennahme der Sendung auf Kosten des Lieferanten zu
verweigern.

4.4

Wir behalten uns vor, nicht vereinbarte Teil-, Mehr- oder Minderlieferungen nicht
abzunehmen.

4.5

Für die Abrechnung nach Stückzahlen, Maßen und Gewichten sind die von uns bei der
Eingangsprüfung ermittelten Stückzahlen, Maße und Gewichte der Liefergegenstände
maßgebend.

4.6

Der Lieferant hat die Liefergegenstände für die Zeit bis zur Übergabe der
Liefergegenstände an uns (vgl. Ziffer 4.1) gegen zufälligen Untergang (insbesondere
durch Brand und Diebstahl) und zufällige Verschlechterung auf seine Kosten zum
Wiederbeschaffungswert zu versichern.

4.7

Wir können die Annahme von Liefergegenständen solange verweigern, wie eine
Ereignis höherer Gewalt oder sonstige, außerhalb unseres Willens liegende Umstände
(auch Arbeitskämpfe) uns die Annahme des Liefergegenstandes unmöglich oder
unzumutbar machen. In einem solchen Fall hat der Lieferant bis zur Annahme des
Liefergegenstandes durch uns den Liefergegenstand auf seine Kosten und Gefahr
einzulagern und zu versichern.

5.

Rechnungen und Zahlungen

5.1

Rechnungen hat der Lieferant nach Erbringen der vertragsgemäßen Lieferungen für
jede Sendung gesondert unter Angabe unserer Bestellnummer dreifach bei uns
einzureichen. Der Lieferant hat die Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe
in seinen Rechnungen gesondert auszuweisen.

5.2

Die Zahlungsansprüche des Lieferanten gegen uns werden 30 Tage nach Zugang der
prüffähigen Rechnung des Lieferanten bei uns fällig, frühestens jedoch 30 Tage nach
Eingang der Liefergegenstände bei der von uns angegebenen Empfangsstelle.

5.3

Sind die Liefergegenstände und/oder Rechnungen nicht vollständig und/oder fehlen die
erforderlichen schriftlichen Begleitpapiere (z.B. Analysewerte, Gesundheitszertifikate,
Ursprungs-/Prüfzeugnisse,

Gewichtslisten, Versicherungspolicen,

Konnossemente

usw.), sind die Zahlungsansprüche des Lieferanten gegen uns bis zur vollständigen
Lieferung und/oder bis zur Vervollständigung der erforderlichen Begleitpapiere
gestundet. Die Stundung tritt ein, sobald wir dem Lieferanten die o.g. Unvollständigkeit
bzw. das o.g. Fehlen von Begleitpapieren angezeigt haben. Die Stundung endet mit
Zugang der vollständigen Lieferung bei uns.

5.4

Wir sind zum Abzug von Skonto in Höhe von 3 % des Rechnungsbetrages
ausschließlich Umsatzsteuer berechtigt, sofern wir innerhalb von 14 Tagen nach
Vorliegen

der

in

Ziffer

5.2

genannten

Fälligkeitsvoraussetzungen

den

Rechnungsbetrag zur Zahlung anweisen.
6.

Übertragung von Ansprüchen, Aufrechnung und Zurückbehaltung

6.1

Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine gegen uns gerichteten Ansprüche und Rechte
ohne unsere schriftliche Einwilligung ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen.

6.2

Der Lieferant ist nur zur Aufrechnung berechtigt, soweit die Gegenansprüche des
Lieferanten unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif (bewiesen)
sind.

6.3

Wegen etwaiger Gegenansprüche des Lieferanten gegen uns aus früheren Geschäften
oder anderen Geschäften einer laufenden Geschäftsverbindung mit uns darf der
Lieferant weder Liefergegenstände noch Leistungen zurückhalten.

7.

7.1

Mängel

Der Lieferant stellt sicher, daß der Liefergegenstand die mit uns vereinbarte
Beschaffenheit hat, dem jeweils neuesten Stand der Wissenschaft und Technik
entspricht und dem Liefergegenstand keine Umstände anhaften, die dessen Wert
oder Tauglichkeit zu der gewöhnlichen oder nach dem mit uns geschlossenen Vertrag
vorausgesetzten Verwendung aufheben oder mindern. Der Lieferant stellt ferner
sicher, daß durch die Verwendung des Liefergegenstandes Rechte Dritter,
insbesondere Patente oder sonstige gewerbliche Schutzrechte, nicht verletzt werden.

7.2

Ist der Liefergegenstand mangelhaft, stehen uns die gesetzlichen Mängelansprüche
und -rechte -ohne jede Einschränkung- mit der Maßgabe zu, daß die Rügefrist des
§ 377

HGB

wenigstens

acht

Werktage

beträgt.

Bei

versteckten

Mängeln,

insbesondere bei solchen, die sich erst bei der Verarbeitung oder Inbetriebnahme des
Liefergegenstandes zeigen, beginnt die Rügefrist erst mit ihrer Entdeckung.

8.

Haftung, Freistellung und Versicherungsschutz

8.1

Schadenseratz- und Aufwendungsersatzansprüche (nachstehend zusammenfassend
„Schadensersatzansprüche“) des Lieferanten gegen uns, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf den Bestimmungen
des Produkthaftungsgesetzes, einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung
vertraglicher

oder

gesetzlicher

Pflichten

durch

uns,

auf

Gesundheits-

und

Körperschäden des Lieferanten und/oder seiner Mitarbeiter infolge einer von uns zu
vertretenden Pflichtverletzung,
Vorhandensein

einer

auf

der

Eigenschaft

Übernahme einer

oder

auf

der

Garantie für

Verletzung

das

wesentlicher

Vertragspflichten durch uns. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist
der Schadensersatzanspruch des Lieferanten gegen uns auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegen und/oder wir nicht für Gesundheits- oder Körperschäden oder wegen der
Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft haften. Einer
Pflichtverletzung durch uns steht eine solche unseres gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen

gleich.

Mit

den

vorstehenden

Regelungen

ist

keine

Beweislastumkehr zum Nachteil des Lieferanten verbunden.

8.2

Der Lieferant wird bei der Entwicklung und Herstellung des Liefergegenstandes den
jeweils neuesten Stand der Wissenschaft und Technik beachten und alle zwingenden
Rechtsvorschriften einhalten, vor Auslieferung des Liefergegenstandes an uns eine
eingehende Funktions- und Qualitätskontrolle durchführen, alle zur Erfüllung dieser
Pflichten getroffenen Maßnahmen hinreichend dokumentieren, diese Dokumentation
11 Jahre lang aufbewahren und uns jederzeit auf Verlangen Einsicht in die
Dokumentation gewähren.

8.3

Sollten wir von Dritten wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten an uns gelieferten
Gegenstandes auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, so hat uns der
Lieferant von diesen Ansprüchen freizustellen und uns etwaige Aufwendungen und
Schäden zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns
durchgeführten Rückrufaktion ergeben, sofern und soweit der Schaden durch die von
dem Lieferanten gelieferten Rohstoffe, Teilprodukte oder durch die von ihm
erbrachten Leistungen verursacht worden ist.

Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den
Lieferanten -soweit möglich und zumutbar- vorab unterrichten und ihm Gelegenheit
zur Stellungnahme geben. Die Haftung des Lieferanten nach den gesetzlichen
Bestimmungen bleibt unberührt.

8.4

Der Lieferant hat auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer
Deckungssumme

von

mindestens

Euro

2,5

Mio.

pro

Personenschaden/Sachschaden -pauschal- zu unterhalten.

9.

Ersatzteile

Der Lieferant hat die Versorgung mit Ersatzteilen für die Zeit der normalen und
üblichen Gebrauchsdauer des jeweiligen Liefergegenstandes zu marktüblichen
Bedingungen und Preisen sicherzustellen.
10.

Eigentumsvorbehalt und Beistellung

10.1 Stellen wir dem Lieferanten Sachen bei, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Die
Verarbeitung oder die Umbildung der beigestellten Sachen nimmt der Lieferant stets
für uns vor.

10.2 Werden die von uns beigestellten Sachen mit anderen Gegenständen, die nicht unser
Eigentum sind, untrennbar vermengt/vermischt, so erwerben wir das Eigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns beigestellten Sache zum Wert der
anderen Gegenstände zum Zeitpunkt der Vermengung/Vermischung. Erfolgt die
Vermengung/Vermischung in der Weise, daß die anderen Gegenstände als
Hauptsache anzusehen sind, so hat der Lieferant uns anteilsmäßig Miteigentum an der
neuen Sache zu übertragen; der Lieferant verwahrt die neue Sache unentgeltlich für
uns.
11.

Datenschutz

Wir dürfen die im Rahmen der Geschäftsbeziehung zum Lieferanten erforderlichen
Daten des Lieferanten und der einzelnen Verträge mit ihm EDV-mäßig speichern und
diese Daten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für unsere betrieblichen
Zwecke verarbeiten und einsetzen.

12.

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht und Teilnichtigkeit

12.1 Erfüllungsort für sämtliche vom Lieferanten zu erbringende Lieferungen und
Leistungen ist die von uns angegebene Versandstelle.

12.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich unmittelbar oder mittelbar aus dem
Vertragsverhältnis zu dem Lieferanten ergebenden Streitigkeiten -auch aus Urkunden,
Wechseln

oder

Schecks- ist

Bremen

(stadtbremische Gerichte).

Wir

bleiben

jedoch -nach unserer Wahl- berechtigt, den Lieferanten auch vor den für seinen
Geschäftssitz zuständigen Gerichte zu verklagen.

12.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, und zwar unter Ausschluß des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf.

12.4 Sind oder werden einzelne Bestimmungen eines mit dem Lieferanten geschlossenen
Vertrages unwirksam, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses
Vertrages nicht berührt.

