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11  DDEEFFIINNIITTIIOONNEENN  

Abgeschlossene Bestellung  auch "Sofortkauf" 
genannt, sind alle Dokumente, mit Ausnahme von 
Blankobestellungen , mit denen der Käufer  
Lieferartikel  bestellt. 

Abruf  ist die Anweisung des Käufers bei einer 
Blankobestellung , die eine bestimmte Menge des 
Produkts und das Datum oder den Termin für die 
Lieferung solcher Produkte  festlegt. 

AEB  ist dieses Dokument. 

Bereits existierende Rechte  sind alle Elemente 
jedweder Art, schutzfähig oder nicht durch 
gewerbliche Schutzrechte, auf jedwedem Träger 
oder in jedweder Form, die nicht aus der Ausführung 
des Vertrages  herrühren.  

Bestellungen  sind Blankobestellungen oder 
abgeschlossene Bestellungen . 

BGB  ist das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch. 

Blankobestellung  ist jedes Dokument, mit denen 
der Käufer Produkte  bestellt, und welches die 
wesentlichen Bestandteile beinhaltet, ohne die 
Dauer der Bestellung und die endgültige Menge 
festzulegen. Solche endgültigen Mengen werden mit 
dem Abruf bestellt. 

Einfuhrlogistikvorschriften  sind die 
Einfuhrlogistikvorschriften des Käufers , die wie 
unten in Artikel 14 „Richtlinien des Käufers “ 
beschrieben, gefunden werden können. 

Ergebnisse  sind alle Elemente, außer bereits 
existierender Rechte, jedweder Art, schutzfähig 
oder nicht durch gewerbliche Schutzrechte, auf 
jedwedem Träger oder in jedweder Form, die zu 
irgendeinem Zeitpunkt bei der Ausführung des 
Vertrages entstanden sind (einschließlich, aber 
nicht begrenzt auf Studien, Zeichnungen, Software, 
Quelltexte, Know-how). 

Fertigungsmittel  sind alle Werkzeuge, 
Mikroplättchen, Messstellen, Montagesätze, 
Maschinen, und andere sonstige Apparaturen und 
Artikel, die dem Lieferanten  von dem Käufer  
gemäß § 18 „Verleih von Fertigungsmitteln “ 
geliehen werden. Solche Fertigungsmittel können (i) 
vom Käufer direkt oder indirekt dem Lieferanten für 
die Erfüllung des  Vertrages zur Verfügung gestellt 
werden oder (ii) durch den Käufer  bestellt und vom 
Lieferanten  angeschafft werden. Die 
Fertigungsmittel  kann entweder der Käufer  oder 
seine Kunden besitzen. 

HGB ist das deutsche Handelsgesetzbuch. 

Käufer  ist das Unternehmen, das die Bestellung  
macht, entsprechend der Angabe auf der 
Bestellung .  
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Leistung  ist die Leistung, die, gemäß der 
Beschreibung in dem Vertrag,  von dem Lieferanten  
zu erbringen ist. 

Lieferant  ist der Lieferant oder der Dienstleister, auf 
den eine Bestellung  ausgestellt ist, oder der 
anderweitig den Vertrag erfüllt, wie auf der 
Bestellung  angegeben. 

Lieferartikel  sind die Produkte und/oder die 
Leistungen . 

Partei  oder Parteien  sind der Käufer  und/oder der 
Lieferant , je nach Fallgestaltung. 

Produkt  sind alle Komponenten, Bestandteile, 
Ausstattungen, Werkzeuge, Materialien und alle 
anderen Waren und Produkte, die mit der 
Beschreibung im Vertrag übereinstimmen.   

Revision  ist eine Qualitätskontrolle oder Revision 
wie in Ziffer 19.1 "Qualitätskontrollen – Revisionen" 
beschrieben. 
Supplier-Management-Guide  ist das Lieferanten-
Management-Handbuch des Käufers , welches, wie 
unten in Artikel 14 „Richtlinien des Käufers “ 
beschrieben, gefunden werden kann.  
Verbundenes Unternehmen  ist jedes 
Unternehmen, welches (i) direkt oder indirekt von 
einer Partei  kontrolliert wird, oder (ii) direkt oder 
indirekt eine Partei  kontrolliert, oder (iii) unter 
gleicher Kontrolle wie eine Partei  ist. Im Sinne 
dieser Definition bedeutet “kontrollieren” das direkte 
oder indirekte Halten von mindestens fünfzig Prozent 
(50%) des Stammkapitals oder der Stimmrechte. 

Verjährung  ist die gesetzliche Verjährung nach 
BGB, insbesondere die §§ 194 bis 218 BGB. 

Vertrag  sind alle Dokumente hinsichtlich der 
Lieferartikel , welche das Verhältnis zwischen den 
Parteien regeln, wie unten in Artikel 3 
"Vertragsdokumente " beschrieben. 

22  AANNWWEENNDDUUNNGGSSBBEERREEIICCHH  

2.1 Die AEB  finden auf alle Verträge  mit dem Käufer  
Anwendung, einschließlich aller zukünftigen 
Verträge, selbst wenn sie nicht noch einmal 
gesondert einbezogen werden. 

2.2 Die AEB  haben Vorrang vor jedweden Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen sowie sonstigen 
Bestimmungen, die sich auf Rechnungen und auf 
sonstigen Dokumenten des Lieferanten  befinden, 
selbst wenn der Käufer  den Bedingungen des 
Lieferanten  nicht gesondert widerspricht. Die AEB  
finden auf jeden Vertrag  Anwendung, es sei denn 
ihre Anwendbarkeit wird anderweitig durch 
ausdrückliche Bestimmungen auf einer Bestellung  
des Käufers  oder durch besondere 
Geschäftsbedingungen des Käufers  beschränkt. 

33  VVEERRTTRRAAGGSSDDOOKKUUMMEENNTTEE  

3.1 Der Vertrag  besteht aus folgenden Dokumenten, die 
in absteigender Rangordnung aufgelistet sind: 

1) die Bestellung ;  

2) der Abruf ; 

3) gegebenenfalls alle besonderen 
Geschäftsbedingungen des Käufers  und 
deren Anhänge (wie z.B. ein 
Ernennungsschreiben); 

4) die AEB ; 

5) Richtlinien des Käufers wie in Artikel 14 
“Richtlinien des Käufers ” beschrieben; und 

6) alle Dokumente, die vom Lieferanten  erstellt 
werden, und deren Aufnahme in den Vertrag  
ausdrücklich schriftlich vom Käufer  
genehmigt wurde. 

3.2 Sollte es Streitigkeiten über die Bestimmungen der in 
vorgenanntem Artikel 3.1. aufgezählten 
Vertragsdokumente geben, so gilt die in diesem 
Artikel aufgestellte Rangordnung. Bei Widersprüchen 
innerhalb des gleichen Vertragsdokuments haben 
spezifische Bestimmungen vor allgemeinen 
Bestimmungen Vorrang. 

44  BBEESSTTEELLLLUUNNGGEENN  

4.1 Der Lieferant  wird den Erhalt der Bestellung  
schriftlich innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen ab 
dem Zugang der Bestellung  bestätigen.  

4.2 Wenn der Lieferant  mit der Arbeit oder Leistung, die 
Gegenstand des Vertrages  ist, beginnt, ist dies auch 
eine Bestätigung des Vertrages  und dessen 
Bestimmungen durch den Lieferanten , unabhängig 
davon ob der Lieferant  eine schriftliche Bestätigung 
mit anderslautenden oder zusätzlichen 
Bestimmungen übermittelt hat. 

4.3 Vor Zugang der schriftlichen Bestätigung beim 
Käufer  kann eine Bestellung  jederzeit schriftlich 
durch den Käufer  gegenüber dem Lieferanten  mit 
sofortiger Wirkung ab Zugang einer solchen 
Mitteilung widerrufen werden. Dem Lieferanten  steht 
im Falle eines solchen Widerrufes weder 
Aufwendungsersatz, noch Schadensersatz in 
irgendeiner Form zu. 

4.4 Der Lieferant  wird keine Lieferartikel  herstellen 
oder erbringen oder irgendwelche Materialien oder 
Komponenten beschaffen, die für die Herstellung 
erforderlich sind, und der Käufer  hat diesbezüglich 
keine Verpflichtung, es sei denn, dass dies 
ausdrücklich in der abgeschlossenen Bestellung  
oder mit dem Abruf  genehmigt wurde, und dass dies 
zur Bildung angemessener Sicherheitsbestände 
gemäß den Anforderungen des Sicherheitsplans 
notwendig ist (wie in Artikel 10 "Sicherheitsplan" 
beschrieben) . 

55  AABBRRUUFF  

5.1 Ein Abruf  stellt keine separate Bestellung dar, 
sondern ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Blankobestellung . Aus diesem Grund ist die 
Nichterfüllung eines individuellen Abrufs  durch den 
Lieferanten  ein Verstoß gegen die gesamte 
Blankobestellung . 

5.2 Der Käufer  kann verlangen, dass der Lieferant  auf 
seine Kosten an einem elektronischen 
Datenaustausch oder einem ähnlichen 
Inventarisierung-Management-Programm für die 
Mitteilung des Abrufs  sowie für die Bestätigung des 
Versandes und andere Informationen teilnimmt. 

66  VVEERRTTRRAAGGSSÄÄNNDDEERRUUNNGGEENN  

6.1 Der Käufer  behält sich das Recht vor, jederzeit den 
Vertrag  (wie z.B. die technischen Spezifikationen der 
Lieferartikel oder den Leistungsumfang, der vom 
Vertrag  umfasst wird) zu verändern, und der 
Lieferant  verpflichtet sich, solche Änderungen sofort 
durchführen und zu implementieren.  

6.2 Falls solche Änderungen Einfluss auf die Kosten, die 
Lieferzeit oder die Qualität haben, wird der Lieferant  
dem Käufer  sofort ein technisches und finanzielles 
Angebot zusenden, welchem entsprechende 
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Unterlagen beigefügt sind, das auf die Auswirkungen 
hinweist; der Käufer  kann ein solches Angebot nach 
seinem Ermessen als einen Nachtrag zum Vertrag  
betrachten. 

6.3 Falls die Parteien  nicht in der Lage sind, eine 
Einigung über einen solchen Nachtrag 
herbeizuführen oder der Lieferant  die 
Bestimmungen der vorgenannten Artikel 6.1 und 6.2 
nicht einhält, behält sich der Käufer  ausdrücklich 
folgende Rechte vor: 

� Änderungen durch ein anderes Unternehmen zu 
implementieren. Der Lieferant  verpflichtet sich 
in diesem Fall, dem Käufer  alle Zeichnungen, 
technischen Spezifikationen und allen anderen 
Dokumente, die zur Implementierung der 
Änderungen notwendig sind, zu liefern; oder 

� den Vertrag  ganz oder teilweise in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen in 
Artikel 33.1 “Ordentliche Kündigung" zu 
beenden. 

6.4 Der Lieferant  wird die Lieferware  nicht ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers  
verändern (insbesondere durch Austausch von 
Komponenten, Material, Prozessabläufen, die zur 
Herstellung genutzt werden bzw. den 
Herstellungsort).  

77  KKEEIINNEE  EEXXKKLLUUSSIIVVIITTÄÄTT  

Der Käufer  ist nicht verpflichtet, Lieferartikel  
ausschließlich vom Lieferanten  zu beziehen, es sei 
denn der Vertrag  sieht ausdrücklich Exklusivität oder 
ähnliches vor. 

88  IINNFFOORRMMAATTIIOONNEENN,,  HHIINNWWEEIISSEE,,  WWAARRNNUUNNGGEENN  

Unabhängig vom Vorwissen oder bestehender 
Sachkunde des Käufers  wird der Lieferant : 

� Empfehlungen bezüglich der Adäquanz der 
technischen Spezifikationen der Lieferartikel  
machen;  

� dem Käufer  die geeigneten Informationen, 
Hinweise und Warnungen in Bezug auf die Art 
und Zusammensetzung des Lieferartikels  
zukommen lassen; 

� dem Käufer  die Informationen und Hinweise 
geben, die für die ordentliche Lagerung und 
Nutzung des Lieferartikels  notwendig sind; 

� den Käufer  über die Risiken in Bezug auf den 
Lieferartikel  informieren, insbesondere 
hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 
oder andere exponierte Risiken; und  

� den Käufer  über etwaige Risiken hinsichtlich 
Qualitätsmängeln oder andere Mängel der 
Lieferartikel informieren, die der Käufer  kennen 
müsste, und wird den Käufer  sofort warnen, 
wenn er einen Mangel an dem Lieferartikel  
entdeckt, insbesondere, wenn ein solcher 
Mangel die Sicherheit von Eigentum oder 
Personen gefährden könnte oder zu einer 
Betriebsstilllegung bei den Kunden des Käufers  
führen könnte. 

99  LLIIEEFFEERRUUMMFFAANNGG  --  FFLLEEXXIIBBIILLIITTÄÄTT  

9.1 Mit Ausnahme von verbindlichen Mengen, die in 
abgeschlossenen Bestellungen  oder dem Abruf  
angegeben sind, sind die im Vertrag  angegebenen 
Mengen unverbindliche Schätzungen, die von den 
Kunden des Käufers  nur zu Informationszwecken 

gemacht werden und ohne Obligo des Käufers  
getätigt werden. 

9.2 Als Antwort auf die Anfrage der Kunden des Käufers  
zur Erhöhung oder Reduzierung der für die 
Lieferartikel  benötigten Teile oder Komponenten, 
kann der Käufer  die beim Lieferanten  bestellte 
Menge, proportional erhöhen oder reduzieren. 

9.3 Der Lieferant  wird die Produktionskapazitäten 
aufrechterhalten und seine Produktion so 
organisieren, dass es dem Lieferanten  möglich ist, 
auf Umstände wie in diesem Artikel 9 beschrieben zu 
reagieren, und den Käufer  exakt nach dem Abruf  
des Käufers  zu beliefern.  

9.4 Jede Partei  trägt ihre aus solchen Umständen 
entstehenden Kosten selbst. Insbesondere trägt der 
Lieferant  das Risiko bezüglich aller Schwankungen 
des Lieferumfangs, und verzichtet auf jegliche 
zusätzlichen Zahlungsansprüche, insbesondere 
Ansprüche bezüglich zusätzlicher 
Stückpreisamortisierung oder Ansprüche bezüglich 
der Stückpreisamortisierung vor Fälligkeit, für den 
Fall, dass die prognostizierte Menge nicht erreicht 
wird. 

1100  SSIICCHHEERRHHEEIITTSSPPLLAANN  

10.1 Für Produkte  aus einer Serienproduktion, die mit 
einer Blankobestellung  in Auftrag gegeben wurden, 
wird der Lieferant  einen Sicherheitsplan erstellen 
und aufrecht erhalten, der es dem Lieferanten  ohne 
Produktionsunterbrechung für den Käufer  und seine 
Kunden ermöglicht, jeden Abruf  zu erfüllen. 

10.2 Dieser Sicherheitsplan wird insbesondere folgendes 
festlegen: 

� Organisation der Produktionsmittel; 

� Sicherheitsbestände und Lagerbedingungen; 
und 

� Brandschutz der Anlagen, der Betriebsmittel und 
der Produkte . 

10.3 Der Lieferant  wird rechtzeitig vor Beginn der 
Produktion seinen Sicherheitsplan dem Käufer  
mitteilen.  

1111  EERRSSAATTZZTTEEIILLEE  

11.1 Der Lieferant  wird dem Käufer  während der 
gesamten Laufzeit des Vertrages  und für den 
zusätzlichen Zeitraum, in dem der Kunde des 
Käufers  berechtigt ist, Ersatzteile beim Käufer  zu 
bestellen, Ersatzteile für die Produkte  liefern. 

11.2 Ersatzteile werden gemäß den Bestimmungen des 
Vertrages  sowie dem vom Käufer  dem Lieferanten  
mitgeteilten After-Sale-Bedarf hergestellt und 
geliefert. 

11.3 Der Lieferant  wird die Fertigungsmittel sowie alle 
anderen Werkzeuge und Geräte, die für die 
Herstellung von Ersatzteilen notwendig sind, sowie 
alle dazugehörigen Zeichnungen, Entwürfe und 
Produktionsprozesse bis zum Ende der Laufzeit 
gemäß vorstehendem Artikel 11.1 in gutem Zustand 
erhalten.  

1122  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  

12.1 Der Lieferant  wird in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen handeln, 
insbesondere solche, die in Zusammenhang mit 
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Arbeit stehen. 
Außerdem liegt es im Verantwortungsbereich des 
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Lieferanten , internationale Regelungen, Standards 
und Bestimmungen hinsichtlich Gesundheit, 
Sicherheit, Umwelt, Arbeit Minderjähriger, 
unerlaubter, erzwungener oder Schwarzarbeit, 
Diskriminierung und Menschenrechte einzuhalten. 

12.2 Demzufolge wird der Lieferant  insbesondere: 

� sicherstellen, dass die Lieferartikel  allen 
Gesetzen und Bestimmungen in den 
Produktions- und Verkaufsländern der 
Lieferartikel  und, je nach Fallgestaltung, in den 
Produktions- und Verkaufsländern der 
Fahrzeuge, in welche die besagten 
Lieferartikel  eingebaut werden, entsprechen; 

� alle notwendigen Genehmigungen für den 
Betrieb seines Gewerbes haben und weiter 
aufrecht erhalten, und hiervon eine Kopie zur 
Verfügung stellen, falls dies vom Käufer  
gefordert wird; und 

� alle „Global Compact“-Bestimmungen der 
Vereinten Nationen in den Bereichen 
Menschenrechte, Arbeitsrichtlinien, Umwelt und 
Maßnahmen gegen Korruption beachten. 

12.3 Alle Folgen (insbesondere entstehende Kosten) 
eines Verstoßes gegen die Bestimmungen aus 
Artikel 12 “Compliance” werden ausschließlich vom 
Lieferanten  getragen. 

1133  GGEEFFAAHHRRSSTTOOFFFFEE  

13.1 Warnungen 

13.1.1 Im Falle, dass gefährliche oder verbotene Stoffe 
Inhaltsstoffe oder Teile von Produkten  sind, wird der 
Lieferant  den Käufer  spätestens zum Zeitpunkt des 
Versands der Produkte  ausreichend schriftlich 
(insbesondere durch entsprechende Etikettierung auf 
allen Produkten , Containern und Verpackungen, 
Material-Sicherheitsdatenblättern und 
Analysezertifikate) warnen. 

13.1.2 Insbesondere wird der Lieferant  dem Käufer  alle 
speziellen Instruktionen hinsichtlich des Umgangs 
mitteilen, die notwendig sind, um den Frachtführer, 
den Käufer  und seine Mitarbeiter über adäquate 
Maßnahmen für den Gebrauch, den Transport, die 
Verarbeitung, die Nutzung oder die Verwendung von 
solchen Produkten , Containern und Verpackungen, 
die für ihren Transport gebraucht werden, zu 
informieren. 

13.2 Compliance 

Der Lieferant  verpflichtet sich, alle Gesetze und 
Bestimmungen in Bezug auf Gefahrstoffe oder 
verbotene Stoffe einzuhalten.  

13.3 CMR Stoffe 

13.3.1 Der Lieferant  verpflichtet sich, die Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (“REACH”) über chemische Stoffe und 
ihren sicheren Gebrauch einzuhalten. 

13.3.2 Insbesondere muss der Lieferant , soweit dies  
erforderlich ist, die in dem Lieferartikel  enthaltenen 
Stoffe, entsprechend der REACH-Verordnung 
registrieren lassen. Diese Registrierung muss die 
Nutzung der Stoffe durch den Käufer  
berücksichtigen, indem diese Nutzung bei der 
Beurteilung der chemikalischen Sicherheit 
einbezogen wird. 

13.3.3 Der Lieferant  übergibt dem Käufer  vierteljährlich 
eine Aktualisierung über die besagten Stoffe, 
basierend auf dem Muster, welches unter 
https://suppliers-ae.plasticomnium.com abgerufen 

oder durch Kontaktaufnahme beim Käufer  erhalten 
werden kann. 

13.3.4 Der Lieferant  garantiert, dass die Lieferartikel  keine 
CMR Stoffe (karzinogene, erbgutschädigende und 
fortpflanzungsgefährdende Stoffe) der Kategorie 1A 
und 1B gemäß der REACH-Verordnung enthalten. 

1144  RRIICCHHTTLLIINNIIEENN  DDEESS  KKÄÄUUFFEERRSS  

14.1 Der Lieferant  verpflichtet sich, alle Richtlinien, die 
der Käufer  oder die Kunden des Käufers  aufgestellt 
haben, einzuhalten.  

14.2 Die Richtlinien des Käufers umfassen insbesondere 
den Supplier Management Guide  und die 
Einfuhrlogistikbestimmungen . Die Richtlinien des 
Käufers  können unter https://suppliers-
ae.plasticomnium.com abgerufen oder durch 
Kontaktaufnahme beim Käufer  erhalten werden. 

14.3 Der Lieferant  ist dafür verantwortlich, sich 
fortlaufend auf dem aktuellen Stand hinsichtlich der 
Richtlinien des Käufers  zu halten. 

1155  ZZEERRTTIIFFIIZZIIEERRUUNNGGEENN  

15.1 Der Lieferant  hat die Zertifizierungen nach den 
Standards vorzuweisen, die im Supplier 
Management Guide dargelegt sind. 

15.2 Akkreditierungen sollen die Lieferartikel  umfassen 
und durch ein unabhängiges und ordnungsgemäß  
bestelltes Gremium vergeben werden. 

15.3 Im Falle, dass der Lieferant nicht nach ISO 14001 
oder OHSAS 18001 Standards in Übereinstimmung 
mit dem Supplier Management Guide  zum 
Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages  zertifiziert 
ist, wird der Lieferant  sich bestmöglich darum 
bemühen, um innerhalb angemessener Frist eine 
solche Akkreditierung zu erlangen. 

15.4 Der Lieferant  informiert den Käufer  unverzüglich 
über alle möglichen oder tatsächlichen Veränderung 
in seinem Akkreditierungsstatus und die in Antwort 
hierauf unternommenen Maßnahmen. 

1166  AAUUFF  DDEEMM  BBEETTRRIIEEBBSSGGEELLÄÄNNDDEE  DDEESS  KKÄÄUUFFEERRSS  
EERRBBRRAACCHHTTEE  LLEEIISSTTUUNNGGEENN  

16.1 Vor Erbringung jedweder Leistungen auf dem 
Betriebsgelände des Käufers  durch den 
Lieferanten , wird der Lieferant  mit dem Käufer  
Kontakt aufnehmen, um: 

� die Bedingungen festzulegen zu denen der 
Lieferant  solche Leistungen erbringen wird; und  

� einen Präventionsplan hinsichtlich Gesundheits- 
und Sicherheitsrisiken bezüglich dieser 
Leistungen zu vereinbaren. 

16.2 Der Lieferant  wird dem vorgenannten 
Präventionsplan sowie allen Richtlinien und 
Verfahren nachkommen, die auf dem 
Betriebsgelände des Käufers  hinsichtlich 
Gesundheit und Sicherheit gelten, und sicherstellen, 
dass alle seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen 
diesen Richtlinien und Verfahren nachkommen. Der 
Lieferant  wird dem Käufer  auf erstes Anfordern 
Nachweise übermitteln, die die Einhaltung der 
Bestimmungen nachweisen.  

16.3 Wenn der Lieferant  einer Verpflichtung nicht 
nachkommt, behält sich der Käufer  das Recht vor, 
dem Lieferanten  den Zugang zu oder die 
Anwesenheit auf seinem Betriebsgelände zu 
verweigern. 
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1177  MMIITTAARRBBEEIITTEERR  

17.1 Der Lieferant  ist für die Überwachung, Leitung, 
Auswahl und Vergütung seiner Mitarbeiter bei der 
Erfüllung des Vertrages  verantwortlich.  

17.2 Der Lieferant  wird für die Ausführung des Vertrages  
nur ordnungsgemäß ausgebildetes und qualifiziertes 
Personal anstellen.  

1188  VVEERRLLEEIIHH  VVOONN  FFEERRTTIIGGUUNNGGSSMMIITTTTEELLNN  

18.1 Eigentum - Risiko 

18.1.1 Die Fertigungsmittel  sind ausschließliches 
Eigentum des Käufers  oder seiner Kunden. 

18.1.2 Die Fertigungsmittel  dürfen nicht Gegenstand von 
Arrest, Verpfändungen, Klagen auf Herausgabe des 
Eigentums oder Verfahren der gerichtlichen 
Beschlagnahme sein, und werden vom Lieferanten  
auf jegliche angemessene Weise als 
ausschließliches Eigentum des Käufers  (oder je 
nach Fallgestaltung seiner Kunden) kenntlich 
gemacht, insbesondere durch die sichtbare 
Anbringung eines den Eigentümer des 
Fertigungsmittels  ausweisenden Schildes. 

18.1.3 Solange die Fertigungsmittel  im Besitz des 
Lieferanten  sind, wird der Lieferant  das Risiko für 
den Verlust oder die Beschädigung der 
Fertigungsmittel  tragen und wird die 
Fertigungsmittel  zum Wiederbeschaffungswert zu 
Gunsten des Käufers  und/oder der Kunden des 
Käufers  versichern.  

18.2 Nutzung 

18.2.1 Der Lieferant  wird die Fertigungsmittel  auf eigene 
Kosten und auf eigenes Risiko zu seinem 
Betriebsgelände transportieren, dort einbauen und in 
Betrieb nehmen. 

18.2.2 Die Fertigungsmittel  werden ausschließlich zur 
Erfüllung des Vertrages nach dem aktuellen Stand 
der Technik und den Empfehlungen und den 
Verfahren des Käufers  genutzt.  

18.2.3 Der Lieferant  wird ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung des Käufers  keine Fertigungsmittel  
verändern, zerstören, imitieren, reproduzieren oder 
ersetzen oder Fertigungsmittel  vom 
Betriebsgelände des Lieferanten  wegschaffen. 

18.3 Reparatauren - Instandhaltung 
18.3.1 Der Lieferant  wird die Fertigungsmittel  in gutem 

Betriebszustand halten und alle notwendigen 
Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten auf eigene 
Kosten durchführen. 

18.3.2 Der Lieferant  verpflichtet sich, den Käufer  sofort 
über jegliche Funktionsstörungen oder an den 
Fertigungsmitteln  verursachte oder durch diese 
verursachte Schäden sowie über jedes Ereignis, das 
dazu führen könnte, dass die Fertigungsmittel  
ersetzt werden müssen, oder welches zu einem 
Betriebsstillstand hinsichtlich der Lieferung der 
Produkte führen könnte, zu informieren. 

18.3.3 Der Käufer  hat das Recht, das Betriebsgelände des 
Lieferanten  während der Arbeitstage und 
Geschäftszeiten des Lieferanten  zu betreten, um die 
Fertigungsmittel  zu untersuchen und die 
Aufzeichnungen des Lieferanten  in Bezug auf die 
Fertigungsmittel durchzusehen, sofern dies 24 
Stunden vorher angekündigt wurde. 

18.4 Mängel - Schäden 
18.4.1 Der Käufer  ist nicht für ihm unbekannte versteckte 

Mängel verantwortlich, die sich auf die 

Fertigungsmittel  auswirken und diese für den 
vorgesehenen Gebrauch unbrauchbar machen, und 
muss dem Lieferanten  für hieraus entstehende 
Schäden keinen Schadensersatz leisten.  

18.4.2 Der Käufer  ist grundsätzlich nicht für Schäden, die 
durch oder an Fertigungsmitteln  entstehen, 
verantwortlich. 

18.5 Rückgabe 

18.5.1 Auf Anfrage des Käufers  wird der Lieferant  die 
Fertigungsmittel  sofort ohne Zahlungen jeglicher 
Art zurückgeben, und wird die Anweisungen des 
Käufers  hinsichtlich der Rückgabe beachten, 
insbesondere hinsichtlich der Art und Weise und des 
Ortes der Rückgabe. 

18.5.2 Der Lieferant  trägt Arbeits- und sonstige Kosten, die 
durch die Rückgabe der Fertigungsmittel  
entstehen. 

18.5.3 Der Lieferant  wird mit dem Käufer  
zusammenarbeiten, um eine reibungslose Rückgabe 
der Fertigungsmittel  zu gewährleisten, und wird 
dem Käufer  Zugang zu allen Betriebsstätten 
verschaffen, an denen sich Fertigungsmittel  
befinden. 

18.5.4 Der Lieferant  verzichtet hiermit ausdrücklich auf: 

� alle Rechte auf zusätzliche Mitteilungen oder 
Verfahren bezüglich der Ausübung der Rechte 
durch den Käufer  gemäß diesem Artikel 18.5 
"Rückgabe"; 

� alle Pfandrechte oder anderen Rechte, die der 
Lieferant  anderweitig an den 
Fertigungsmitteln  haben könnte; und 

� jeglichen Widerspruch gegen die 
Wiederinbesitznahme durch den Käufer  und 
gegen die Entfernung der Fertigungsmittel  aus 
jedwedem Grund, einschließlich 
Insolvenzverfahren. 

1199  KKOONNTTRROOLLLLEENN  

19.1 Qualitätskontrollen - Revisionen 

19.1.1 Während der Laufzeit des Vertrages und mit 
vorheriger Anzeige innerhalb von 24 Stunden, kann 
der Käufer  während der gewöhnlichen 
Geschäftszeiten des Lieferanten  vor Ort Revisionen 
durchführen. Der Zweck solcher Revisionen  ist die 
Überprüfung, ob der Lieferant  die Bestimmungen 
des Vertrags  einhält. Revisionen  können von 
Dritten im Auftrag des Käufers  durchgeführt werden. 
Soweit dies möglich ist, sollen Revisionen  nicht die 
Erfüllung des Vertrages  durch den Lieferanten  
behindern.  

19.1.2 Der Lieferant  verpflichtet sich, mit dem Käufer  (oder 
dem Dritten, der im Auftrag des Käufers  handelt) 
vollumfänglich zusammenzuarbeiten, um die 
Revisionen  zu unterstützen, ganz besonders durch 
das Einräumen des Zugangs zu jeder Betriebsstätte, 
Betriebseinrichtung, allen Unterlagen oder 
angefragten Informationen, und durch das 
Beantworten aller relevanten Fragen. 

19.1.3 Der Käufer  (oder der Dritte, der im Auftrag des 
Käufers  handelt) darf während der Revision  
Stichproben der vom Lieferanten  hergestellten oder 
gerade in der Herstellung befindlichen Lieferartikel  
nehmen, um die Übereinstimmung mit den im 
Vertrag  festgelegten Qualitätsanforderungen zu 
überprüfen. 

19.1.4 Wenn die Revision  die Nichteinhaltung des 
Vertrages  aufzeigt, wird der Lieferant  unverzüglich 
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alle Maßnahmen ergreifen, die vom Käufer  
empfohlen werden. Insbesondere wird der Lieferant  
alle notwendigen Qualitätsverbesserungen an den 
Lieferartikeln  durchführen, um die 
Qualitätsanforderungen zu erreichen, die im Vertrag  
festgelegt sind, falls die Revision  zu dem Ergebnis 
kommt, dass solche Qualitätsanforderungen nicht 
eingehalten werden. 

19.1.5 Solche Qualitäts-Revisionen  beschränken in keiner 
Weise die vertragliche Haftung des Lieferanten , und 
zudem wird dadurch nicht das Recht des Käufers  
berührt, die Lieferartikel  nachher bei Lieferung ganz 
oder teilweise zurückzuweisen.  

19.2 Überprüfung der Finanzen 
19.2.1 Der Käufer  oder ein vom Käufer  bestimmter Dritter 

darf nach angemessener vorheriger Ankündigung die 
finanzielle Situation des Lieferanten  und seiner 
verbundenen Unternehmen  überprüfen. 

19.2.2 Der Lieferant  wird bei solchen Überprüfungen 
vollumfassend kooperieren und sofort Kopien oder 
Zugang zu angeforderten Dokumenten verschaffen, 
insbesondere Finanzunterlagen, Bilanzen, 
Finanzvorschau, Business-Pläne, Kontaktpersonen 
in den Banken und Darlehensunterlagen, und wird 
seine Finanzmanager für Gespräche während der 
gewöhnlichen Geschäftszeiten zur Verfügung stellen. 

19.2.3 Der Käufer  und jedweder benannter Dritter wird 
sämtliche nicht-öffentlichen Informationen über den 
Lieferanten , die er bei der Überprüfung der 
Finanzen erhalten hat, in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen aus Artikel 31 „Vertraulichkeit“ 
vertraulich behandeln. 

2200  VVEERRSSAANNDD  UUNNDD  LLIIEEFFEERRUUNNGG  

20.1 Lieferbedingungen  
Soweit nichts anderes im Vertrag  vereinbart ist, 
werden die Produkte  DDP - Bestimmungsort 
(Delivered Duties Paid, Incoterms, neueste Fassung) 
geliefert. 

20.2 Verpackung - Etikettierung 

20.2.1 Der Lieferant  ist verantwortlich für die Verpackung 
und die Etikettierung der Produkte . 

20.2.2 Jede Verpackungseinheit wird deutlich lesbar auf der 
Außenseite sämtliche Informationen (die 
nachstehende Liste ist nicht abschließend) gemäß 
den Kennzeichnungsvorgaben, die in den 
Einfuhrlogistikvorschriften  aufgeführt sind, 
aufweisen. 

20.2.3 Die Verpackung wird für die Produkte  und die 
Transportmittel geeignet sein, die zur Lieferung der 
Produkte  genutzt werden, um während des 
Transports, Umschlags und der Lagerung zum 
Bestimmungsort alle potentiellen Schäden an den 
Produkten  zu vermeiden. 

20.2.4 Die Verpackung und Etikettierung wird in 
Übereistimmung mit den Vorgaben, die im Vertrag  
dargelegt sind, sowie nach dem Stand der Technik 
und nach allen anwendbaren Gesetzen und 
Bestimmungen erfolgen. 

20.3 Transportdokumente 

Ein detaillierter Lieferschein wird die Lieferung in 
zweifacher Ausfertigung begleiten. Der Lieferschein 
wird jede der folgenden Informationen enthalten: 

� alle Details, die die Identifikation der Produkte  
und die mengenmäßige Nachprüfung 
ermöglichen; 

� die Bündelung und die Art der Verpackung; und 

� alle Informationen, die auf der 
Verpackungseinheit angegeben sind, wie unter 
vorstehendem Artikel 20.2.2 dargestellt. 

2211  LLIIEEFFEERRZZEEIITTEENN  

21.1 Lieferzeitpunkt und Ausführung der Lieferung der 
Lieferartikel  ist von wesentlicher Bedeutung für den 
Vertrag . Lieferungen werden an Arbeitstagen und zu 
normalen Geschäftszeiten an dem im Vertrag  
festgelegten Datum erfolgen. Außerhalb dieser 
Zeiten werden Lieferungen nicht akzeptiert, es sei 
denn der Käufer  hat hierzu die vorherige 
Zustimmung erteilt. 

21.2 Im Falle der frühzeitigen Lieferung ist der Käufer  
berechtigt entweder den Lieferartikel  an den 
Lieferanten  zurückzusenden, oder den Lieferartikel  
anderweitig auf alleiniges Risiko und Kosten des 
Lieferanten  zu lagern bis dieser vom Lieferanten  
zurückgenommen wird. 

21.3 Alle Aufwendungen, einschließlich zusätzliche 
Lieferkosten, die zur Einhaltung der geforderten 
Liefertermine notwendig sind, hat alleine der 
Lieferant  zu tragen. Zudem hat der Lieferant  alle 
Kosten oder Aufwendungen zu tragen, die der 
Käufer  in Folge von verspäteter Lieferung erleidet, 
einschließlich sämtliche Kosten oder Aufwendungen, 
die aus der Unterbrechung der Produktion des 
Käufers  oder seiner Kunden entstehen (z.B. 
Produktionsstilllegung, unvollständige Produkte, 
etc.). 

2222  AAKKZZEEPPTTAANNZZ  OODDEERR  ZZUURRÜÜCCKKWWEEIISSUUNNGG  DDEESS  
LLIIEEFFEERRAARRTTIIKKEELLSS  

22.1 Akzeptanz des Lieferartikels 

22.1.1 Leistungen gelten erst nach Ausstellung und 
Übersendung eines Übergabe-Protokolls durch den 
Käufer  oder eines anderen schriftlichen Beweises 
der Übereinstimmung der Ausführung des 
Lieferanten  mit dem Vertrag  (wie zum Beispiel ein 
Leistungsnachweis) als vom Käufer  akzeptiert. 

22.1.2 Das Unterlassen des Käufers , einen Anspruch oder 
einen Vorbehalt geltend zu machen, gilt nicht als 
Akzeptanz des Lieferartikels  und gilt unter keinen 
Umständen als Verzicht des Käufers  auf sein Recht 
der Geltendmachung zukünftiger Ansprüche. 

22.1.3 Der Erhalt oder das Akzeptieren einer Studie, eines 
Entwurfes, einer Zeichnung, von Material, eines 
Prozessablaufes, von Spezifikationen oder eines 
Erstmusters durch den Käufer,  stellt den 
Lieferanten  nicht von seiner Haftung für Mängel, 
Schäden oder Verluste frei, und stellt keine 
konkludente Akzeptanz der gelieferten oder zu 
liefernden Lieferartikel  dar. Eine Zahlung auf 
mangelhafte Lieferartikel  stellt keine Akzeptanz des 
Lieferartikels  dar. 

22.2 Anzeigen gemäß § 377 HGB 

22.2.1 Mängel sind jedenfalls rechtzeitig gemäß § 377 
HGB durch den Käufer  gerügt, wenn der Lieferant  
hierüber innerhalb von zwei (2) Wochen seit 
Eingang des Lieferartikels  beim Käufer  informiert 
wird. Versteckte Sachmängel sind jedenfalls 
rechtzeitig  gemäß § 377 HGB gerügt, wenn die 
Mitteilung innerhalb von zwei (2) Wochen nach 
Entdeckung an den Lieferanten  erfolgt.  

22.2.2 Mit dem Zugang der schriftlichen Mängelanzeige 
des Käufers  beim Lieferanten  ist die Verjährung 
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von Gewährleistungsrechten gehemmt. Bei 
Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die 
Gewährleistungsfrist für ersetzte und 
nachgebesserte Teile der Lieferartikel  erneut, es 
sei denn, der Käufer  musste nach dem Verhalten 
des Lieferanten  davon ausgehen, dass dieser 
sich nicht zu der Maßnahme verpflichtet sah, 
sondern die Ersatzlieferung oder 
Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen oder 
ähnlichen Gründen vornahm. 

22.3 Mangelhafte Lieferartikel 
Der Käufer  wird mangelhafte Lieferartikel  in 
Übereinstimmung mit den angemessenen 
schriftlichen Anweisungen des Lieferanten  und auf 
Kosten und Risiko des Lieferanten  aufbewahren. 
Unterlässt es der Lieferant  innerhalb von vier (4) 
Arbeitstagen nach der Mängelrüge, oder in kürzerer 
Frist, soweit dies nach den Umständen des 
Einzelfalles angemessen ist, schriftliche 
Anweisungen zu machen, ist der Käufer  berechtigt, 
nach seiner Wahl, dem Lieferanten  die Lagerung 
und Abfertigung in Rechnung zu stellen, oder ohne 
Haftung gegenüber dem Lieferanten  über die 
Lieferartikel  zu verfügen (einschließlich ihrer 
Rücksendung an den Lieferanten ). 

2233  VVEERRWWAALLTTUUNNGGSSGGEEBBÜÜHHRREENN  

23.1 Falls die Lieferartikel  verspätet oder in 
mangelhaftem Zustand geliefert werden, werden 
sofort die im Supplier Management Guide  
aufgeführten Verwaltungsgebühren fällig und an den 
Käufer  zahlbar, ohne dass eine weitere 
Ankündigung erforderlich ist. 

23.2 Die Verwaltungsgebühren, die im Supplier 
Management Guide  und sonst im Vertrag  festgelegt 
sind, gelten nicht als Ersatz für Verluste und 
Schäden, auf die sie sich beziehen, sondern sind 
angemessene Schätzungen der Verwaltungskosten 
des Käufers  in Bezug auf verspätete Lieferungen 
oder mangelhafte Lieferartikel . Diese beschränken 
weder die Schadensersatzansprüche des Käufers  
gemäß Artikel 26 "Haftung" noch das Recht zur 
Beendigung von Teilen oder des ganzen Vertrages 
gemäß den Bestimmungen in Artikel 33 "Kündigung”. 

2244  PPRREEIISSEE,,  FFAAKKTTUURRIIEERRUUNNGGSS--  UUNNDD  
ZZAAHHLLUUNNGGSSMMOODDAALLIITTÄÄTTEENN  

24.1 Allgemeine Bestimmungen 

24.1.1 Der Lieferant  bestätigt hiermit, alle für die 
Bestimmung des Preises erforderlichen 
Informationen erhalten zu haben. Soweit nicht 
anderweitig im Vertrag  festgelegt, sind Preise 
verbindlich und nicht abänderbar. Preiserhöhungen 
werden nicht ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung beider Parteien  wirksam.  

24.1.2 Die Preise entschädigen den Lieferanten  für alle 
seine Aufwendungen, Ausgaben, Kosten, Abgaben 
(einschließlich Qualitätssicherung) und 
Verpflichtungen jeglicher Art nach dem Vertrag . 

24.2 Rechnungsstellung 

Die Rechnung wird alle rechtlichen und gesetzlichen 
Verpflichtungen einhalten. Zusätzlich wird diese alle 
Details enthalten, die die Identifizierung und 
Überprüfung der Lieferartikel  ermöglichen, 
insbesondere Bestellnummer, Artikelnummer, 
Liefermenge und Lieferanschrift. Die Rechnung muss 
in 2 Ausfertigungen an die Lieferanschrift gesendet 
werden, die in der Bestellung  genau angegeben ist, 

und darf nicht mit der Lieferung übersandt werden. 
Sollte eine dieser Angaben fehlen, verlängern sich 
die Zahlungsfristen des Käufers  um den Zeitraum 
der Verzögerung. 

24.3 Factoring 
Falls der Lieferant  Factoring für die nutzt, wird er 
seine Forderungen für alle Verträge  ausschließlich 
auf diesselbe Factoringgesellschaft abtreten. Sollte 
der Lieferant  solche Forderungen auf verschiedene 
Factoringgesellschaften abtreten, ist der Käufer  nicht 
für verspätete Zahlungen oder sonstige Fehler bei 
der Bezahlung verantwortlich, die durch diese 
Situation entstehen, und der Lieferant  wird den 
Käufer  entschädigen und für Kosten oder Schäden, 
die hieraus entstehen, schadlos halten. Dieser Artikel 
kann in keinem Falle als Zustimmung des Käufers  
zum Factoring und zur Abtretung der 
Verbindlichkeiten des Käufers , oder als Verzicht auf 
irgendwelche Rechte des Käufers  nach diesem 
Vertrag  ausgelegt werden. 

24.4 Zahlungsbedingungen 

Die Lieferartikel  werden in Übereinstimmung mit 
den Zahlungsbedingungen und den Zahlungsmitteln 
bezahlt, die in der Bestellung  angegeben sind. 

24.5 Verzug 

24.5.1 Im Falle einer eventuellen verspäteten Zahlung, wird 
die Verzugspauschale nach dem jeweils gültigen 
gesetzlichen Verzugszinssatz plus 1 (ein) 
Prozentpunkt berechnet. Dieser Verzugszinssatz 
wird pro-rata temporis auf den geschuldeten Betrag, 
ohne Zinseszinsen, angewandt. 

24.5.2 Die Zahlung dieser Verzugspauschale soll den 
Lieferanten  für sämtliche Schäden in Bezug auf die 
Verzögerung vollständig entschädigen und der 
Lieferant  soll nicht berechtigt sein, weiteren 
Schadensersatz oder sonstige Ansprüche geltend zu 
machen. 

24.6 Aufrechnung 
Zusätzlich zu jeglichen gesetzlichen Aufrechnungs- 
oder Zurückbehaltungsrechten, behält sich der 
Käufer  das Recht vor, mit jeglichen eigenen 
Forderungen oder Forderungen verbundener 
Unternehmen  gegen den Lieferanten  oder mit 
diesem verbundene Unternehmen  gegenüber 
jeglichen Forderungen des Lieferanten  oder mit 
diesem verbundene Unternehmen  gegen den 
Käufer  oder mit diesem verbundene Unternehmen  
aufzurechnen, ob Sie in Verbindung mit dem Vertrag  
stehen oder nicht.  

2255  GGAARRAANNTTIIEE  

25.1 Der Lieferant , als ein Experte in seinem Bereich, 
sichert dem Käufer zu, dass der Lieferartikel  
folgende Eigenschaften aufweist: 

� in Übereinstimmung mit allen anwendbaren 
Gesetzen, wie in Artikel 12 „Compliance“ 
definiert; 

� in Übereinstimmung mit den vereinbarten 
Spezifikationen (z.B. Zeichnungen oder sonstige 
Dokumentation, die den Lieferartikel  und seine 
Konstruktionsmerkmale definiert) und auf dem 
neuesten Stand der Technik; 

� hinsichtlich Spezifikationen, die nicht 
ausdrücklich im Vertrag  ausgeführt sind, in 
Konformität mit dem Erstmuster, welches vom 
Käufer  freigegeben wurde; 
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� marktüblich und für die vorausgesetzte 
Verwendung der Lieferware  geeignet, und so 
sicher, wie dies vernünftigerweise erwartet 
werden kann; 

� frei von jeglichen offenen oder versteckten 
Mängeln der Konstruktion (falls die Lieferware 
vom Lieferanten  konstruiert), der Fabrikation 
und bei der Nutzung; und 

� frei von jeglichen dinglichen Belastungen und 
Rechten Dritter. 

25.2 Die Dauer der Garantie läuft entsprechend den 
Ausführungen in der Bestellung  oder den 
besonderen Bedingungen des Käufers . Falls eine 
Solche Dauer nicht festgelegt ist, wird die Dauer der 
Garantie folgendermaßen fortbestehen: 

(i) für die vom Käufer  an seine Kunden für das 
Produkt, in welches die Lieferware  eingebaut 
ist, eingeräumte Garantiezeit; 

(ii) für die Lebensdauer des Fahrzeugs, wenn die 
Lieferware  nicht konstruiert wurde, um in 
Produkte der Kunden des Käufers  eingebaut zu 
werden, jedoch einem spezifischen Fahrzeug 
zugeordnet ist (wie z.B. Bauteile); oder 

(iii) in allen anderen Fällen als diejenigen, die in 
Abschnitten (i) und (ii) oben beschrieben sind, 
nicht weniger als vierundzwanzig (24) Monate 
ab Akzeptanz der Lieferware in 
Übereinstimmung mit Artikel 22.1 "Akzeptanz 
des Lieferartikels  ". 

25.3 Im Falle der Erweiterung der vom Käufer  seinen 
Kunden eingeräumten vertraglichen Garantie, kann 
der Käufer  jederzeit eine entsprechende Erweiterung 
vom Lieferanten  verlangen. 

25.4 Diese Garantie gilt zusätzlich zu allen gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen 
handelsüblichen Garantien, die der Lieferant  dem 
Käufer  einräumt. 

2266  HHAAFFTTUUNNGG  

26.1 Der Lieferant  haftet für alle direkten, indirekten oder 
Folgeschäden, die der Käufer  durch die 
Lieferartikel  und/oder das Unterlassen des 
Lieferanten  bei der Durchführung des Vertrages  
erleidet.  

26.2 Der Lieferant  verpflichtet sich, den Käufer  von und 
gegen alle Schäden aus vorgenanntem Artikel 26.1 
freizustellen. Der Lieferant  ist für alle von Dritten 
wegen Personen- oder Sachschäden geltend 
gemachten Ansprüche verantwortlich, die auf ein 
von ihm gelieferten fehlerhaften Lieferartikel  
zurückzuführen sind, und ist verpflichtet, den Käufer  
von der hieraus entstehenden Haftung freizustellen.  
Sind der Käufer , oder die Kunden des Käufers , 
verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom 
Lieferanten  gelieferten Lieferartikels  eine 
Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, 
trägt der Lieferant  sämtliche mit der Rückrufaktion 
verbundenen Kosten. 

26.3 Der Lieferant , als ein Experte in seinem Bereich, 
haftet vollumfänglich für seine technischen 
Entscheidungen, ungeachtet des Umfangs der 
Unterstützung, die der Käufer  bei der Durchführung 
des Vertrages  leistet.  

26.4 Auf Anfrage des Käufers , wird der Lieferant  auf 
eigene Kosten an Revisionen oder Testverfahren in 
Bezug auf die Lieferartikel  teilnehmen, die vom 
Käufer  oder seinen Kunden eingeleitet werden. 

26.5 Alle Haftungsausschlüsse oder 
Haftungsbegrenzungen des Käufers  in vorliegenden 
AEB  gelten nicht für die Haftung des Käufers  wegen 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens. 
Zudem gelten die Haftungsausschlüsse nicht für die 
Haftung des Käufers  wegen Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Schließlich gelten 
Haftungsausschlüsse nicht, soweit es um die 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten oder die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz geht. Die 
vorstehenden Sätze gelten ebenso für 
Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen 
der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten 
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen des Käufers . 

2277  VVEERRSSIICCHHEERRUUNNGG  

27.1 Der Lieferant  erklärt sich bereit, während der Dauer 
des Vertrages  auf eigene Kosten eine 
Sachversicherung, Produkthaftpflicht- und eine 
Industrie-Haftpflichtversicherung von einer finanziell 
soliden und angesehenen Versicherungsgesellschaft 
zu unterhalten, die die Haftung des Lieferanten  
unter dem Vertrag  angemessen abdeckt, aber nicht 
Straf- oder ähnliche Schäden abzudecken braucht.  

27.2 Der Käufer  ist berechtigt, bestimmte 
Deckungssummen und Deckungsgrenzen zu 
verlangen, die vom Lieferanten  zu Gunsten des 
Käufers  abzuschließen sind. Solche 
Deckungssummen stellen keine Begrenzung der 
Haftung des Lieferanten  dar.  

27.3 In jedem Fall wird der Lieferant  eine Versicherung 
abschließen, um während der Tätigkeit auf dem 
Betriebsgelände des Käufers gegen Personen- und 
Sachschäden versichert zu sein, mit 
Deckungssummen, die angemessen sind, um die 
potentiellen Risiken abzudecken, jedoch mindestens 
2.000.000 € pro Schadensereignis. Der Käufer  wird 
als zusätzlicher Versicherter und Begünstigter auf 
einer solchen Police genannt sein. 

27.4 Vor dem Beginn der Ausführung des Vertrages  und 
danach wird der Lieferant  dem Käufer  auf erste 
Anfrage folgende Dokumente vorlegen, die die 
Übereinstimmung mit Artikel 27 nachweisen: 

� Versicherungsscheine, die belegen, dass die 
vorgenannten Anforderungen erfüllt sind, sowie 
das Bestehen, das Kapital, die Zusicherungen, 
die Dauer und Verlängerungsdaten der 
Versicherungspolice oder -policen belegen; oder 

� Beglaubigte Kopien der Versicherungspolice 
oder -policen  und Nachweise über die Zahlung 
der Versicherungsprämien. 

27.5 Bei einer Beendigung oder Änderung der 
Versicherung aus irgendeinem Grund wird der 
Lieferant  den Käufer sofort informieren. Wenn die 
Beendigung oder Änderung geeignet ist, die Zahlung 
von Schadensersatz durch den Lieferanten , wie in 
Artikel 26 “Haftung” gefordert, zu beeinträchtigen, ist 
der Käufer  berechtigt den Vertrag  ganz oder 
teilweise in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
des Artikels 33.2 “Kündigung aus wichtigem Grund” 
zu beenden. 

2288  EEIIGGEENNTTUUMMSSÜÜBBEERRTTRRAAGGUUNNGG  

28.1 Soweit nicht anderweitig im Vertrag  vereinbart, geht 
das Eigentum an dem Lieferartikel  im Zeitpunkt der 
Bestätigung der Bestellung  durch den Lieferanten  
über.  
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28.2 Der Lieferant  verpflichtet sich, die Lieferartikel  
deutlich sichtbar im Namen und im Auftrag des 
Käufers  zu markieren und auszusondern, sobald 
diese hergestellt sind. Die Lieferartikel  dürfen nicht 
mit dem Inventar, das im Eigentum des Lieferanten  
steht, oder anderer Ware, die an andere Kunden zu 
versenden sind, vermischt werden.  

28.3 Der Lieferant  bestätigt hiermit, dass der Käufer  der 
Eigentümer aller Muster, Modelle, Prototypen, 
Fertigungsmittel , die vom Lieferanten  zur Erfüllung 
des Vertrages  hergestellt worden sind, ist.  

28.4 Eine vom Lieferanten  eingebrachte 
Eigentumsvorbehaltsklausel ist gegenüber dem 
Käufer  nicht wirksam. Der Lieferant  wird 
sicherstellen, dass sich seine Subunternehmer keine 
Eigentumsvorbehaltsklauseln hinsichtlich der von 
ihnen gelieferten Elemente, die Teile der 
Lieferartikel  sind, einräumen lassen. 

28.5 Weder der Lieferant , noch seine Subunternehmer, 
werden sich an den Lieferartikeln  gesetzliche oder 
sonstige Pfandrechte einräumen lassen oder diese 
verwerten. 

2299  GGEEFFAAHHRRÜÜBBEERRGGAANNGG  

In Übereinstimmung mit dem Incoterm auf den in 
Artikel 20.1 “Lieferbedingungen” Bezug genommen 
wird, geht die Gefahr bei Lieferung der Lieferartikel  
über.  

3300  GGEEWWEERRBBLLIICCHHEE  SSCCHHUUTTZZRREECCHHTTEE  

30.1 Ergebnisse 

30.1.1 Die Ergebnisse  stehen im ausschließlichen 
Eigentum des Käufers .  

30.1.2 Folglich wird der Lieferant  das Eigentum an den 
Ergebnissen  ausschließlich, unwiderruflich und für 
die gesamte Schutzdauer der gewerblichen 
Schutzrechte in der gesamten Welt, ohne 
Beschränkung des Anwendungsbereiches oder des 
Zweckes, auf den Käufer  übertragen. Eine solche 
Übertragung wird stufenweise erfolgen, jeweils 
sobald die Ergebnisse  erlangt wurden.  

30.1.3 Der Preis der Lieferartikel  umfasst die Vergütung 
des Lieferanten  für eine solche 
Eigentumsübertragung. 

30.2 Bereits existierende Rechte 
30.2.1 Soweit dies für die Nutzung der Ergebnisse  durch 

den Käufer  erforderlich ist, wird der Lieferant  eine 
nicht-exklusive, voll bezahlte, unwiderrufliche, 
weltweite Lizenz an seinen bereits existierenden 
Rechten  gewähren. 

30.2.2 Eine solche Lizenz wird das Recht zur Nutzung, zum 
Gebrauchen, zur Vervielfältigung und zur 
Veränderung der bereits existierenden Rechte  
umfassen, sowie das Recht Dritten Unterlizenzen 
einzuräumen und/oder solche Lizenzen zu 
übertragen. 

30.2.3 Der Preis der Lieferartikel  umfasst die Vergütung 
des Lieferanten  für die Gewährung einer solchen 
Lizenz. 

30.3 Schutzrechtsverletzung 

30.3.1 Der Lieferant  verpflichtet sich, bei der Durchführung 
des Vertrages  keine gewerblichen Schutzrechte 
Dritter, ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche 
Zustimmung dieses Dritten, und die Offenlegung 
einer solchen Nutzung und Zustimmung des 
Käufers , zu nutzen. Sämtliche Lizenzgebühren und 
Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung solcher 

gewerblichen Schutzrechte Dritter gehen 
ausschließlich zu Lasten des Lieferanten . 

30.3.2 Der Lieferant  verpflichtet sich, den Käufer  von allen 
Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus einer 
tatsächlichen oder angeblichen 
Schutzrechtsverletzung, unlauteren Wettbewerb oder 
einem ähnlichen Begehren entstehen, die in Bezug 
zur Nutzung (a) von gewerblichen Schutzrechten 
Dritter bei der Durchführung des Vertrages durch den 
Lieferanten  stehen und/oder (b) von Lieferartikeln  
und/oder Ergebnissen durch den Käufer  oder seiner 
Kunden oder Zulieferer stehen. Der Lieferant  ist 
somit verpflichtet, dem Käufer  alle notwendigen 
Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser 
Inanspruchnahme zu erstatten. Dieser Anspruch 
besteht unabhängig von einem Verschulden des 
Lieferanten .  

30.3.3 Für den Fall, dass der Käufer  oder seine Kunden 
oder Zulieferer verpflichtet sind, die Nutzung der 
Lieferartikel  ganz oder teilweise einzustellen 
und/oder verpflichtet ist, die Nutzung von 
Ergebnissen , einzustellen, verpflichtet sich der 
Lieferant  ohne Beeinträchtigung eines sonstigen 
Anspruches oder Rechts, welches der Käufer  nach 
dem Vertrag  oder dem Gesetz haben könnte, eine 
der folgende Maßnahmen sofort und auf eigene 
Kosten sowie nach der Wahl des Käufers  
umzusetzen : 

� für den Käufer  und seine Kunden und Zulieferer 
das Recht zu erhalten, die Lieferartikel  
und/oder die Ergebnisse  weiterhin ohne 
Einschränkungen und ohne zusätzliche Kosten 
zu nutzen; oder 

� die Lieferartikel  und/oder Ergebnisse  zu 
ersetzen oder zu verändern, so dass diese nicht 
länger zu Schutzrechtsverletzungen führen, 
jedoch in vollständiger Übereinstimmung mit den 
Anforderungen des Vertrages  bleiben. 

3311  VVEERRTTRRAAUULLIICCHHKKEEIITT  

31.1 Die Parteien  verpflichten sich, alle mit dem Vertrag  
in Verbindung stehenden Informationen 
(insbesondere wirtschaftliche, finanzielle oder 
technische Informationen) streng vertraulich zu 
behandeln und geheim zu halten, die eine der 
Parteien  inne hat, oder sich in ihrem Besitz 
befinden, und der anderen Partei  mitgeteilt wurden, 
oder zu denen die Letztgenannte Zugang hat. 
Solche vertraulichen Informationen dürfen nicht für 
einen anderen Zweck als zur Durchführung des 
Vertrages  benutzt werden. 

31.2 Jedoch werden Informationen nicht als vertraulich 
angesehen, wenn solche Informationen:  

� der Partei , die solche Informationen erhält, 
bereits bekannt sind, oder von ihr entwickelt 
wurden, unabhängig von ihrem Zugang zu 
dieser Information; 

� rechtmäßig durch den Empfänger von einem 
Dritten erhalten wurden, der nicht durch eine 
Vertraulichkeitsverpflichtung mit der mitteilenden 
Partei  gebunden war; oder  

� öffentlich bekannt sind oder werden, ohne dass 
dies auf ein Verschulden des Empfängers 
zurückzuführen ist. 

31.3 Der Empfänger haftet nicht für die Preisgabe von 
vertraulichen Informationen, wenn eine Partei  
rechtlich dazu verpflichtet ist, diese mitzuteilen 
(insbesondere wenn solche Mitteilungen gegenüber 
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einem zuständigen Richter oder einer Steuerbehörde 
gemacht werden), jedoch auf den Umfang dieser 
rechtlichen Verpflichtung beschränkt. 

31.4 Außer anderweitig in vorgenanntem Artikel 30�30 
"Gewerbliche Schutzrechte" geregelt, verpflichtet 
sich der Empfänger keine gewerblichen Schutzrechte 
geltend zu machen, die sich auf die vertraulichen 
Informationen beziehen. 

31.5 Die Parteien  verpflichten sich, diese 
Vertraulichkeitsverpflichtungen und 
Geheimhaltungsverpflichtungen einzuhalten, und 
werden sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter und 
Erfüllungsgehilfen dies während der Laufzeit des 
Vertrages  ebenfalls tun und für einen weiteren 
Zeitraum von fünf (5) Jahren nach Beendigung oder 
Kündigung des Vertrages  tun werden.    

3322  DDAAUUEERR  DDEESS  VVEERRTTRRAAGGEESS  

32.1 Der Vertrag  wird an dem im Vertrag  angegebenen 
Datum wirksam werden, oder, wenn kein Datum 
angegeben ist, sobald die Bestellung  vom 
Lieferanten  gemäß Artikel 4 „Bestellungen“ bestätigt 
wird. 

32.2 Blankobestellungen  werden für einen unbefristeten 
Zeitraum abgeschlossen. In jedem Fall kann der 
Vertrag  gemäß den Bestimmungen des 
nachstehenden Artikels 33 „Kündigung“ gekündigt 
werden. 

3333  KKÜÜNNDDIIGGUUNNGG  

33.1 Ordentliche Kündigung 

Bezüglich Blankobestellungen , ist der Käufer  
berechtigt, den Vertrag  ganz oder teilweise, ohne 
Haftung jedweder Art gegenüber dem Lieferanten  
oder Zahlung von Schadenersatz mit einer 
Kündigungsfrist von einem (1) Monat schriftlich 
ordentlich zu kündigen.  

33.2 Kündigung aus wichtigem Grund  
33.2.1 Sollte eine der Parteien die Vertragsbedingungen 

nicht erfüllen, hat die andere Partei  die Möglichkeit, 
den Vertrag  per Einschreiben mit 
Empfangsbestätigung zu kündigen, ohne dadurch 
der säumigen Partei  gegenüber eine beliebige 
Verpflichtung einzugehen bzw. ihr jedwede 
Abfindung zahlen zu müssen, sollte die säumige 
Partei  nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach 
Erhalt der Abmahnung per Einschreiben mit 
Empfangsbestätigung den Vertragsbruch beheben. 
Die Kündigung tritt zum Datum des 
Kündigungsschreibens in Kraft. 

33.2.2 Der Käufer  ist berechtigt, den Vertrag  ganz oder 
teilweise, ohne Haftung irgendeiner Art gegenüber 
dem Lieferanten  oder Zahlung eines 
Schadensersatzes, schriftlich zu kündigen, wenn 
eine der folgenden Ereignisse oder ein ähnliches 
Ereignis eintritt: 

(i) Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Lieferanten ; 

(ii) Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
durch den Lieferanten  oder durch einen 
Gläubiger; 

(iii) Bestellung eines vorläufigen oder endgültigen 
Insolvenzverwalters über das Vermögen des 
Lieferanten ;  

(iv) der Lieferant  finanzielles oder sonstiges 
Entgegenkommen von seinem Darlehensgeber, 
dem Käufer  oder anderen Kunden benötigt, um 

seine Verpflichtungen nach diesem Vertrag  
einhalten zu können. 

(v) wesentliche oder drohende Verschlechterung 
des Vermögenslage des Lieferanten ; 

(vi) Zahlungseinstellung des Lieferanten . 

33.3 Verschiedenes 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten kumulativ zu 
allen anderen Rechten, den Vertrag  zu beendigen 
oder zu kündigen gemäß den Artikeln 35.5 und 36.4 
des Käufers . 

3344  AAUUSSWWIIRRKKUUNNGGEENN  DDEERR  KKÜÜNNDDIIGGUUNNGG  OODDEERR  
AAUUSSLLAAUUFFEENN  DDEESS  VVEERRTTRRAAGGEESS  

34.1 Nach Kündigung oder Auslaufen des Vertrages  
bleiben die Klauseln des Vertrages , die nach ihrer 
Art darauf angelegt sind, die Beendigung des 
Vertrages zu überdauern, vollständig wirksam. 

34.2 Nach Kündigung oder Auslaufen des Vertrages wird 
der Lieferant  dem Käufer  sofort folgendes liefern: 

� die Fertigungsmittel  gemäß Artikel 18.5 
“Rückgabe”;  

� Bestandsverzeichnisse der Rohstoffe und Teile 
(zum Kaufpreis), Halbfertigwaren (zum 
Anschaffungspreis) und/oder fertige Produkte  
(zum im Vertrag  angegebenen Preis) auf 
Anfrage des Käufers ; und 

� alle Ergebnisse , Modelle, Prototypen und alle 
anderen Gegenstände, die nach dem Vertrag  im 
Eigentum des Käufers  stehen. 

3355  HHÖÖHHEERREE  GGEEWWAALLTT  

35.1 Jeder Verzug sowie jede 
Nichterfüllung/Schlechtleistung einer Partei  bei der 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen hat diese nicht zu 
vertreten, soweit und bis zu dem Umfang, zu dem 
die Partei  gerade aufgrund von Ereignissen oder 
Umständen, die außerhalb ihres zumutbaren 
Einflussbereiches liegen und ohne vorsätzlich oder 
fahrlässig gehandelt zu haben, nicht in der Lage war 
zu leisten, wie z.B.: höhere Gewalt mit Ausnahme 
solcher, die in Artikel 35.2 genannt sind; staatliche 
Beschränkungen und Verbote; Embargos; Feuer; 
Explosionen; Naturkatastrophen; Ausschreitungen; 
Kriege; Sabotage; Stromausfälle, oder gerichtliche 
Entscheidungen und Urteile. 

35.2 Die Veränderung von Kosten oder die Verfügbarkeit 
von Materialien oder Komponenten oder 
Dienstleistungen aufgrund der Marktbedingungen, 
Maßnahmen von Lieferanten, 
Arbeitsunterbrechungen (wie Aussperrungen, Streiks 
oder das bewusste Verlangsamen des 
Arbeitstempos) oder Vertragsstreitigkeiten befreien 
den Lieferanten  nicht von der Haftung. Der 
Lieferant  trägt insoweit dieses Risiko.  

35.3 Unverzüglich nach Eintritt des Ereignisses oder des 
Umstandes wird die von der höheren Gewalt 
betroffene Partei  die andere Partei  schriftlich und 
mit einer Beschreibung des Ereignisses/Umstandes 
davon in Kenntnis setzen, und wird die 
voraussichtliche Dauer des Verzuges oder der 
Nichtleistung/Schlechtleistung, und den Zeitpunkt zu 
dem der Verzug oder die 
Nichtleistung/Schlechtleistung beendet ist, 
zusichern. 

35.4 Während des Verzuges oder der 
Nichtleistung/Schlechtleistung des Lieferanten  hat 
der Käufer  die Wahl, auf Kosten des Lieferanten : 
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(i) Lieferartikel  von anderer Seite zu erwerben und 
seine Bestellungen beim Lieferanten  in diesem 
Umfang, ohne Haftung jedweder Art oder 
Zahlung irgendeines Schadensersatzes 
gegenüber dem Lieferanten , zu reduzieren; 

(ii) vom Lieferanten  zu verlangen, an den Käufer  
auf Kosten des Käufers  alle fertigen Produkte, 
Halbfertigware und Teile und Materialien, die 
produziert oder für die Arbeit nach dem Vertrag  
erworben wurden, zu liefern; oder 

(iii) den Lieferanten  zu verpflichten, Lieferartikel  
von anderer Seite in vom Käufer  vorgegebener 
Menge und Zeit, zu dem im Vertrag  
festgesetzten Preis bereitzustellen. 

35.5 Sofern der Käufer  dies verlangt, wird der Lieferant  
innerhalb von zehn (10) Kalendertagen nach der 
Anfrage des Käufers , ausreichende Zusicherungen 
liefern, dass die Frist von dreißig (30) Kalendertagen 
nicht überschritten wird. Sollte der Verzug länger als 
dreißig (30) Kalendertage andauern oder sichert der 
Lieferant  nicht ausreichend zu, dass der Verzug 
innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen beendet ist, 
hat der Käufer  das Recht, den Vertrag  insgesamt 
oder teilweise, nach schriftlicher Anzeige, ohne 
Haftung jedweder Art gegenüber dem Lieferanten  
und ohne Zahlung jedweden Schadensersatzes zu 
kündigen. Die Kündigung wird zu dem Tage wirksam, 
der im Kündigungsschreiben angegeben ist, jedoch 
frühestens mit Zugang. 

3366  SSUUBBUUNNTTEERRNNEEHHMMEERR  ––  AABBTTRREETTUUNNGG  ––  CCHHAANNGGEE  
OOFF  CCOONNTTRROOLL  

36.1 Der Lieferant  wird keine Dritten, weder ganz noch 
teilweise, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung 
des Käufers  zur Erfüllung des Vertrages  als 
Subunternehmer einsetzen. Selbst wenn die 
Zustimmung erteilt wurde, haftet alleine der Käufer  
für die vollständige Erfüllung des Vertrages  in 
Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen und 
verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass seine 
Subunternehmer die Bestimmungen des Vertrages  
einhalten. 

36.2 Sollte der Sub- oder Frachtunternehmer des 
Lieferanten  unmittelbar den Käufer  oder dessen 
verbundene Unternehmen  auf Zahlung aus mit 
dem Vertrag  in Zusammenhang stehenden 
Leistungen verklagen, behält sich der Käufer  
ausdrücklich das Recht vor, die von diesem Sub- 
oder Frachtunternehmer eingeforderten Beträge mit 
allen Beträgen, die dem Lieferanten  oder seinen 
verbundenen Unternehmen  nach dem Vertrag  
zustehen, gemäß vorstehendem § 24.6 
“Aufrechnung” zu verrechnen.  

36.3 Der Lieferant  wird weder ganz noch teilweise 
Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag,  aus 
welchem Grunde auch immer, ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung des Käufers  übertragen 
oder abtreten. Der Käufer  darf seine Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag  ganz oder teilweise an 
seine verbundenen Unternehmen  oder das 
Unternehmen des Käufers  erwerbende Dritte, die 
das Unternehmen des Käufers ganz oder teilweise 
erwerben (als Folge einer Fusion, Ausgliederung, 
Vermögensübertragung oder sonstiges), übertragen 
oder abtreten. 

36.4 Der Lieferant  wird dem Käufer  sofort mitteilen, wenn 
ein Change-of-Control-Fall eintritt, was bedeutet, 
dass eines der folgenden Ereignisse eintritt: 

� wenn der Gesellschafter/Aktionär, der bei 
Abschluss des Vertrages  mehr als fünfzig 
Prozent (50%) der stimmberechtigten 
Geschäftsanteile bzw. Aktien am Lieferanten  
hält, anschließend weniger als fünfzig Prozent 
(50%) der stimmberechtigten Geschäftsanteile 
bzw. Aktien hält; 

� wenn der Gesellschafter/Aktionär, der die 
Stimmrechtsmehrheit im Vorstand (oder einem 
ähnlichen Organ) des Lieferanten  zum 
Zeitpunkt des Abschluss des Vertrages  hat, 
anschließend nicht mehr die 
Stimmrechtsmehrheit im Vorstand (oder einem 
ähnlichen Organ) der Lieferanten  hat; 

� wenn der Lieferant  einen Fusionsvertrag oder 
einen Vertrag über einen 
Unternehmenszusammenschluss eingeht, nach 
dem der Gesellschafter/Aktionär des 
Lieferanten , der mehr als fünfzig Prozent (50%) 
der stimmberechtigten Anteile/Aktien am 
Lieferanten  oder die Stimmrechtsmehrheit im 
Vorstand (oder einem ähnlichen Organ) des 
Lieferanten  zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Vertrages  hält, anschließend weniger als fünfzig 
Prozent (50%) der stimmberechtigten 
Geschäftsanteile/Aktien hält oder nicht mehr die 
Stimmrechtsmehrheit im Vorstand (oder einem 
ähnlichen Organ) des Rechtsträgers hat, der aus 
dieser Fusion oder diesem 
Unternehmenszusammenschluss entsteht; oder 

� der Veräußerung und/oder Übertragung eines 
wesentlichen Teils des Vermögens durch den 
Lieferanten , welches zur Ausführung des 
Vertrages  benötigt wird. 

Im Falle einer solchen Change-of-Control, ist der 
Käufer  berechtigt, den Vertrag  insgesamt oder 
teilweise, nach schriftlicher Anzeige, ohne Haftung 
irgendeiner Art gegenüber dem Lieferanten  oder 
Zahlung jedweden Schadensersatzes, zu kündigen.  

3377  GGEERRIICCHHTTSSSSTTAANNDD  ––  AANNWWEENNDDBBAARREESS  RREECCHHTT  

37.1 Dieser Vertrag  unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
Internationalen Privatrechts. Die Parteien  schließen 
ausdrücklich die Anwendung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (CISG) aus. 

37.2 Für alle Forderungen oder Streitigkeiten aus oder in 
Zusammenhang mit diesem Vertrag  oder einer 
Verletzung des Vertrages,  einschließlich der 
Wirksamkeit des Vertrages,  ist das sachlich 
zuständige Gericht in München ausschließlich 
zuständig, soweit gesetzlich zulässig, auch im Falle 
einer Klageverbindung oder mehreren Beklagten. 

3388  VVEERRSSCCHHIIEEDDEENNEESS  

38.1 Gesamte Verständigung 

Der Vertrag  umfasst die gesamte Verständigung der 
Parteien  bezüglich des Gegenstandes des 
Vertrages  und verdrängt alle vorherigen mündlichen 
oder schriftlichen Absprachen oder Verträge. Jede 
Modifikation, Abänderung oder Aufhebung des 
Vertrages wird zwischen den Parteien nur bindend, 
wenn es Teil einer schriftlichen Folgevereinbarung 
ist, die von den ordnungsgemäß bevollmächtigten 
Vertretern der Parteien  geschlossen wird. Das 
Schriftformerfordernis gilt auch für die Änderung, 
Ergänzung und Aufhebung dieser Klausel. 
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38.2 Unabhängigkeit der Parteien 

Dieser Vertrag  wurde zwischen rechtlich 
selbständigen Parteien  geschlossen; es soll weder 
eine der Bestimmungen so ausgelegt werden, dass 
sie einer der Parteien  das Recht erteilt oder sie 
bevollmächtigt für die andere Partei  zu handeln, 
noch soll ein(e) Personenzusammenschluss/-
vereinigung, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder eine Gesellschaft zwischen ihnen konkludent 
geschlossen werden. 

38.3 Salvatorische Klausel 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses 
Vertrages  rechtlich unwirksam oder undurchführbar 
sein, gilt diese ggf. als beseitigt oder gestrichen, 
jedoch nur in dem Umfang, der notwendig ist, um mit 
dem Gesetz übereinzustimmen. Die übrigen 
Bestimmungen des Vertrages  werden hiervon nicht 
berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die 
Parteien  über solche unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmungen zu verhandeln, um 
diese durch wirksame und durchführbare 
Bestimmungen, die dem Willen der Parteien  soweit 
wie möglich entsprechen, zu ersetzen,  

38.4 Kein konkludenter Verzicht 

Sollte eine Partei  es zu irgendeinem Zeitpunkt 
unterlassen von der anderen Partei die Erfüllung 
einer Pflicht aus dem Vertrag  zu verlangen, kann 
dies nicht als Verzicht auf diese Vertragspflicht oder 
irgendeine andere Bestimmung interpretiert werden. 
Ein Verzicht einer Partei bei Verletzung einer 
Bestimmung, Klausel oder  Bedingung des 
Vertrages  stellt keinen Verzicht bei einer späteren 
Verletzung derselben oder einer anderen 
Bestimmung, Klausel oder Bedingung des Vertrages  
dar. 

38.5 Rechte 

Die in diesem Vertrag  beschriebenen Rechte sind 
kumulativ und stehen neben jeglichen anderen 
gesetzlichen Rechten. 

38.6 Sprache 
Die AEB  sind auf Englisch und auf Deutsch verfasst. 
Im Falle von Schwierigkeiten bei der Auslegung der 
AEB  zwischen der englischen Fassung und der 
deutschen Fassung soll die englische Fassung 
zwischen den Parteien  Vorrang haben. 

 


