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1. Allgemeines  

Für unsere Bestellungen gelten - unter 
Ausschluss der Verkaufsbedingungen des 
Auftragnehmers - ausschließlich die 
nachfolgenden Allgemeinen Einkaufs-
bedingungen. Durch die Annahme des 
Auftrages erklärt der Auftragnehmer sein 
Einverständnis mit diesen Einkaufs-
bedingungen. Wird unser Auftrag vom 
Auftragnehmer abweichend von unseren 
Bedingungen bestätigt, so gelten auch dann 
nur unsere Einkaufbedingungen, selbst 
wenn wir nicht widersprechen. 
Abweichungen gelten nur, wenn sie von uns 
ausdrücklich schriftlich anerkannt worden 
sind. Stillschweigen gilt nicht als Einver-
ständnis. Die Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir Lieferungen in 
Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen vorbehaltlos 
annehmen. Ist der Auftragnehmer mit 
vorstehender Handhabung nicht einver-
standen, so hat er sofort in einem 
besonderen Schreiben ausdrücklich darauf 
hinzuweisen. Wir behalten uns für diesen 
Fall vor, den Auftrag zurückzuziehen, ohne 
dass uns gegenüber Ansprüche irgend-
welcher Art gestellt werden können. Unsere 
Bedingungen gelten auch für künftige 
Geschäfte, selbst wenn nicht ausdrücklich 
auf die Einkaufsbedingungen Bezug 
genommen wird, sofern sie dem Auftrag-
nehmer bei einem von uns bestätigten 
Auftrag zugegangen sind. 

 

1. Preface  
The following General Terms and 
Conditions of Purchase shall apply 
exclusively to our orders – to the exclusion 
of the Supplier’s General Conditions of Sale. 
By accepting the order, the Supplier 
declares his agreement to these Terms and 
Conditions of Purchase. If the Supplier’s 
confirmation of our order differs from our 
Conditions, only our Terms and Conditions 
of Purchase shall apply, even if we raise no 
objection. Deviations shall apply only if they 
have been acknowledged by us expressly in 
writing. Silence shall not be deemed to be 
consent. The Terms and Conditions of 
Purchase shall apply equally if we accept 
deliveries without reserve in the knowledge 
of opposing or differing terms. If the Supplier 
is not in agreement with the above process, 
he must immediately indicate this expressly 
in a special letter. We reserve the right to 
withdraw from the contract in this event 
ruling out the possibility of claims of any 
kind being made against us. Our Conditions 
shall apply also to future transactions, even 
if no reference is made expressly to the 
Terms and Conditions of Purchase, to the 
extent that they have been received by the 
Supplier for an order confirmed by us.  

2. Angebote  
Die Einreichung von Angeboten erfolgt für 
uns kostenlos. Für etwaige Besuche, 
Ausarbeitungen von Planunterlagen, 
Berechnungen u.ä. wird keinerlei Vergütung 
gewährt. Auf Abweichungen von den 
Anfragen ist im Angebot des 
Auftragnehmers ausdrücklich hinzuweisen.  
 
Die Annahme des Angebotes des 
Auftragnehmers erfolgt durch unsere 
Bestellung. 
 
 
 

2. Tender s 
The submission of tenders shall be at no 
cost to us. No remuneration of any kind 
shall be granted for any visits, preparation of 
planning documents, calculations etc. Any 
deviations from the enquiries must be 
expressly indicated in the Supplier’s tender.  
 
 
Acceptance of the Supplier’s tender shall 
ensue by way of our order. 
 
 
 
 



  

Der gesamte mit der Bestellung 
zusammenhängende Schriftwechsel muss 
die zur Bearbeitung erforderlichen Angaben, 
insbesondere die Anfrage- bzw. Bestell-
nummer enthalten.  
 
Der Auftragnehmer hat uns auf Verlangen 
die Einführung und/oder das Vorhandensein 
eines Qualitätsmanagementsystems (z.B. 
DIN EN ISO 9000 ff) nachzuweisen. Wir 
behalten uns vor, in regelmäßigen 
Abständen beim Auftragnehmer 
Lieferantenaudits durchzuführen. Art und 
Umfang der Prüfungen sowie die Prüfmittel 
sind gemeinsam festzulegen. Unabhängig 
davon hat der Auftragnehmer die Qualität 
der Liefergegenstände ständig zu über-
prüfen sowie erforderliche Umweltschutz-
maßnahmen zu ergreifen. 
 
Änderungen des Vertragsinhaltes können 
wir auch nach Vertragsschluss verlangen, 
soweit dies für den Auftragnehmer zumutbar 
ist. Dabei sind die Auswirkungen 
insbesondere hinsichtlich der Mehr- und 
Minderkosten sowie der Liefertermine 
angemessen zu berücksichtigen.  

 

All correspondence associated with the 
order must contain the necessary details for 
processing, in particular the enquiry and/or 
order number.  
 
 
The Supplier must, on request, provide us 
with evidence of the introduction and/or the 
existence of a quality management system 
(e.g. DIN EN ISO 9000 ff). We reserve the 
right to conduct supplier audits at regular 
intervals at the Supplier’s premises. The 
nature and scope of the audits and the 
inspection tools shall be specified jointly. 
Irrespective of this, the Supplier must 
monitor the quality of the delivery items 
continually and take any measures 
necessary for environmental protection.  
 
 
We may also require amendments to the 
content of the Contract after its conclusion, 
inasmuch as this is reasonable for the 
Supplier. In this context, the effects in 
particular as regards increases and 
decreases in costs, as well as the delivery 
dates must be given adequate 
consideration.  

3. Urheberrech t, Geheimhaltung  
Alle zur Ausführung von Bestellungen 
überlassenen Dokumente, Zeichnungen und 
Pläne und sonstige technische Unterlagen 
bleiben unser Eigentum. An technischen 
Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, 
auch für den Fall der Patenterteilung oder 
des Gebrauchsmustereintrages. Ohne 
unsere vorherige Zustimmung dürfen die 
technischen Unterlagen weder vervielfältigt 
noch Dritten zugänglich gemacht werden, 
und sie dürfen durch den Empfänger oder 
Dritte auch nicht in anderer Weise miss-
bräuchlich verwertet werden. Zuwider-
handlungen verpflichten zu Schadensersatz 
und können strafrechtliche Folgen haben.  
 
Die Vertragspartner verpflichten sich, alle 
nicht offenkundigen kaufmännischen und 
technischen Einzelheiten, die ihnen durch 
die Geschäftsbeziehung bekannt werden, 
als Geschäftsgeheimnis zu wahren. 
Unterlieferanten sind entsprechend zu 
verpflichten.  

3. Copyright, Secrecy   
Any documents, drawings and plans and 
other technical documentation handed over 
for execution of orders shall remain our 
property. We reserve the right to technical 
documentation, even in the event of granting 
of patent or registration of the utility model. 
The technical documentation must not be 
either duplicated or made available to third 
parties without our prior consent, neither 
must it be misused in any other way by the 
recipient or third parties. Any contraventions 
will entail liability for payment of damages 
and may have legal consequences.  
 
 
 
The Contracting Parties undertake to treat as 
a trade secret any commercial and technical 
information which is not in the public domain 
of which they become aware as the result of 
the business relations. Sub-suppliers must 
accordingly be placed under the same 
obligation.  



  

4. Preise  
Die vereinbarten Preise gelten frei 
unserem Werk und verstehen sich als 
Festpreise zuzüglich der jeweils 
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.  
In den Preisen sind Kosten für 
Zulassungen, Genehmigungen, 
Verpackung, Transport, Versicherung, 
Zoll und Zollformalitäten enthalten.  
 
Jeder Lieferung ist ein Lieferschein 
beizufügen aus dem die Art und Menge 
der Lieferung sowie die Bestellnummer 
ersichtlich ist. Zahlungsfristen werden 
nicht in Gang gesetzt, wenn die 
Lieferung in Ermangelung der 
Bestellnummer nicht zugeordnet werden 
kann.  

 

4. Prices  
The prices agreed shall apply free ex 
works and are fixed prices plus the 
respectively applicable statutory Value 
Added Tax. The prices include costs for 
licences, permits, packaging, transport, 
insurance, customs and customs 
formalities.  
 
 
A delivery note showing the nature and 
quantity of the delivery as well as the 
order number is to be included with 
every delivery. Payment terms shall not 
be initiated if the delivery cannot be 
allocated for want of the order number.  

5. Lieferfristen, Versand  
Lieferfristen und Liefertermine sind 
verbindlich. Lieferfristen laufen ab dem 
Zugang der Bestellung. Als Liefertag gilt 
der Tag des Wareneingangs in unserem 
Magazin. Die Lieferung erfolgt auf 
Gefahr des Auftragnehmers. Die Gefahr 
der Verschlechterung oder des 
zufälligen Untergangs geht mit 
Übergabe in unserem Magazin bzw. 
dem vereinbarten Lieferort auf uns über. 
Die Liefergegenstände sind handels-
üblich zu verpacken. Bei der Rück-
nahme der Verpackung gelten die 
gesetzlichen Vorschriften.  
 
Der Auftragnehmer hat die Liefer-
gegenstände ordnungsgemäß mit dem 
Verkaufswert gegen Transportschäden 
zu versichern. Der Auftragnehmer tritt 
schon jetzt alle Ansprüche gegen die 
Transportversicherung an uns ab. Wir 
nehmen diese Abtretung an. 
 
Für alle uns aus Lieferverzögerungen 
entstehende unmittelbaren und 
mittelbaren Schäden ist der Auftrag-
nehmer haftbar, es sei denn, er hat den 
Schaden nicht zu vertreten. Verschulden 
des Unterlieferanten des Auftrag-
nehmers wird dem Auftragnehmer 
zugerechnet.  
 

5. Terms of delivery, dispatch   
Delivery terms and dates are binding. 
The terms of delivery commence from 
the receipt of the order. The date of 
delivery shall be deemed the day the 
goods are received in our warehouse. 
The delivery shall be made at the 
Supplier’s risk. The risk of accidental 
deterioration or loss passes to us on 
transfer at our warehouse and/or the 
agreed point of delivery. The delivery 
items must be packed as customary in 
the trade. The statutory regulations shall 
apply in the event of return of the 
packaging.  
 
The Supplier must duly insure the 
delivery items against damage in transit 
at the market value. The Supplier hereby 
assigns to us any claims against 
transport insurance. We accept this 
assignment. 
 
 
The Supplier shall be liable to us for any 
direct and indirect damage suffered by 
us as the result of delays in delivery, 
unless he is not responsible for the 
damage. Defaults by the Supplier’s sub-
suppliers will be imputed to the Supplier.  
 
 
 



  

Die Annahme einer verspäteten, 
unvollständigen oder mangelhaften 
Lieferung oder Leistung beinhaltet 
keinen Verzicht auf Ersatzansprüche. 
Der Auftragnehmer hat uns unverzüglich 
schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, 
wenn der Lieferzeitpunkt gefährdet ist. 
 

The acceptance of a delayed, 
incomplete or defective delivery or 
service shall not constitute waiver of 
claims for damages. The Supplier must 
notify us immediately in writing if the 
time of delivery is jeopardised. 
 

6. Rechnungsstellung  
Rechnungen sind nach Lieferung mit 
den vereinbarten Unterlagen einzu-
reichen. Alle Rechnungen müssen die 
Bestellnummer, die Bankverbindung 
oder alle Angaben enthalten, die nach 
dem Umsatzsteuergesetz erforderlich 
sind. Nicht ordnungsgemäß eingereichte 
Rechnungen gelten erst vom Zeitpunkt 
der Richtigstellung als bei uns 
eingegangen. Zahlungsfristen beginnen 
mit Zugang der ordnungsgemäßen 
Rechnung. Zahlungen erfolgen mit 
Zahlungsmitteln unserer Wahl. Die 
Zahlung erfolgt vorbehaltlich der ord-
nungsgemäßen Vertragserfüllung und 
der formellen Richtigkeit der Rechnung. 
 
Wir sind berechtigt Skontoabzüge 
vorzunehmen. Es gelten folgende 
Zahlungsbedingungen: 
bei Zahlungen innerhalb von 14 Tagen 
nach Lieferung 3 % 
bei Zahlungen innerhalb von 30 Tagen 
netto. 
 
Zahlungen an den Auftragnehmer gelten 
als rechtzeitig, wenn die Zahlungs-
anweisung 2 Tage vor dem Zahlungs-
termin erfolgt ist. 
 
An- und Zwischenzahlungen gelten 
immer als Teilerfüllung. Sie werden nur 
dann geleistet, wenn über den jeweils 
vereinbarten Betrag eine unbefristete, 
selbstschuldnerische Bankbürgschaft 
vom Auftragnehmer vorgelegt wird. 
 
Wir sind berechtigt, Forderungen des 
Auftragnehmers gegen Forderungen von 
mit uns verbundenen Unternehmen 
aufzurechnen. Die Aufrechnung ist auch 
mit noch nicht fälligen Forderungen und 
Gegenforderungen möglich. 

6. Invoicing  
Invoices are to be submitted subsequent 
to delivery together with the agreed 
documentation. All invoices must contain 
the order number, bank details or any 
information required pursuant to the law 
on Value Added Tax. Any invoices not 
submitted properly shall be only be 
deemed received by us from the date of 
their correction. Payment terms shall 
commence with receipt of the proper 
invoice. Payments shall be made using 
the methods of our choice. Payment 
shall be made subject to proper 
fulfilment of contract and formal 
correctness of the invoice. 
 
 
We shall be entitled to undertake 
discount reductions. The following 
payment terms shall apply: 
for payments within 14 days from 
delivery 3 % 
for payments within 30 days net. 
 
 
Payments to the Supplier shall be 
deemed as on time if the payment order 
is effected 2 days before the payment 
date. 
 
Down payments and interim payments 
shall always be deemed as partial 
fulfilment. They are only made when an 
unlimited, directly enforceable bank 
guarantee for the relevant agreed 
amount is presented by the Supplier. 
 
We shall be entitled to set off any claims 
by the Supplier against receivables from 
companies affiliated with us. The set-off 
shall also be possible with claims and 
counterclaims not yet due. 
 



  

7. Gewährleistung, Haftung  
Der Auftragnehmer gewährleistet, dass 
die gelieferten Gegenstände den für ihre 
Verwendung geltenden deutschen und 
europäischen gesetzlichen und 
behördlichen Bestimmungen und 
Richtlinien (z.B. Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz) sowie den 
anerkannten Regeln der Technik 
entspricht, die Lieferung nicht Rechte 
Dritter verletzt, nicht mit Rechten Dritter 
belastet ist, uneingeschränkte 
Verfügungsberechtigung besteht und die 
Ware mangelfrei ist.  
 
Die Gewährleistungszeit beträgt 
mindestens 24 Monate. Sie beginnt mit 
der Übergabe an die von uns bestimmte 
Übergabestelle. Für ausgebesserte und 
ersetzte Teile beginnt die Gewähr-
leistungszeit mit dem Tag der Aus-
besserung oder Ersatzlieferung neu zu 
laufen. 
 
Während der Gewährleistungszeit hat 
der Auftragnehmer nach Aufforderung 
unver-züglich und unentgeltlich nach 
unserer Wahl auf seine Kosten 
einschließlich aller Nebenkosten, 
entweder den Mangel nachzubessern 
oder Ersatz zu liefern. Es gelten die 
gesetzlichen Regelungen der §§ 437 
folgende BGB, wobei die Nach-
besserung nach einem erfolglosen 
Versuch als fehlgeschlagen gilt. In 
dringenden Fällen, bei Gefahr in Verzug, 
insbesondere im Hinblick auf eigene 
Lieferverpflichtungen sind wir berechtigt, 
die Beseitigung der Mängel auf Kosten 
des Auftragnehmers selbst 
vorzunehmen oder durch einen Dritten 
vornehmen zu lassen. Das gleiche gilt, 
wenn der Auftragnehmer mit der 
Beseitigung des Mangels in Verzug ist. 
 
Der Auftragnehmer hat uns ferner 
jeglichen sonstigen Schaden zur 
ersetzen, der uns infolge eines von ihm 
zu vertretenden Mangels des gelieferten 
Gegenstandes oder einer verspäteten 
Lieferung entsteht. Der Auftragnehmer 
hat uns insoweit von der Haftung 
freizustellen. Es gelten die Grundsätze 

7. Warranty, Liability   
The Supplier guarantees that the 
delivered items comply with the German 
and European statutory and official 
regulations and guidelines applicable for 
their use (e.g. Equipment and Product 
Safety Act) and also the generally 
accepted rules of technology, the 
delivery does not violate any third-party 
rights, is not encumbered with third-party 
rights, there is unlimited right of disposal 
and the goods are free of defects.  
 
 
 
The warranty period shall be at least  
24 months. It shall commence on 
transfer to the point of receipt 
determined by us. For repaired and 
replaced parts, the warranty period shall 
commence afresh on the day of the 
repair or replacement delivery. 
 
 
During the warranty period the Supplier 
must upon request immediately and at 
no cost to us either remedy the defect or 
provide replacement, according to our 
choice, at his own expense, including 
any ancillary costs. The statutory 
provisions of §§ 437 et seq. BGB 
(German Civil Code) shall apply, 
whereby the repair is deemed to have 
failed after one unsuccessful attempt. In 
urgent cases, where risk is imminent, in 
particular with regard to delivery 
obligations, we shall be entitled to 
undertake remedy of the defects 
ourselves at the expense of the Supplier 
or have them undertaken by a third 
party. The same shall apply if the 
Supplier is in default with remedy of the 
defect. 
 
 
The Supplier shall furthermore 
compensate us for any other damage 
we might suffer as the result of a defect 
in the item delivered or delay in delivery 
for which he is responsible. The Supplier 
shall to that extent release us from 
liability. The principles of prima facie 
evidence shall apply if and to the extent 



  

des Anscheinsbeweises, wenn und 
soweit der Mangel in den 
Verantwortungsbereich des 
Auftragnehmers fällt. Für den 
Entlastungsbeweis trägt der Auftrag-
nehmer die Beweislast. Ein Verschulden 
der Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen 
des Auftragnehmers sowie ein 
Verschulden seiner Vorlieferanten hat 
der Auftragnehmer wie eigenes 
Verschulden zu vertreten.  
 
Unser Recht, Ansprüche aus Mängeln 
geltend zu machen, verjährt in 6 
Monaten gerechnet vom Zeitpunkt der 
Mängelrüge an, frühestens jedoch mit 
Ablauf der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist. 
 
Die Annahme der gelieferten 
Gegenstände erfolgt unter dem 
Vorbehalt der Untersuchung 
insbesondere auf Mangelfreiheit und 
Vollständigkeit. Die Untersuchung erfolgt 
anhand des Lieferscheines und ist auf 
die Feststellung von offensichtlichen 
Mängeln beschränkt. Der Auftragnehmer 
verzichtet auf den Einwand der 
verspäteten Mängelrüge. 
 
Durch behördliche Genehmigungen und 
durch unsere Zustimmung zu 
Zeichnungen, Berechnungen oder 
anderen technischen Unterlagen werden 
die Gewährleistungspflichten des 
Auftragnehmers nicht eingeschränkt. 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
eine Produkthaftpflichtversicherung mit 
ausreichender Deckung auch für das 
Rückrufrisiko abzuschließen und 
beizubehalten. Wir sind berechtigt, einen 
Versicherungsnachweis zu verlangen. 
 

that the defect falls within the sphere of 
responsibility of the Supplier. The 
Supplier shall bear the burden of proof 
for exonerating evidence. The Supplier 
shall be responsible for any default by 
his vicarious agents as well as any 
default by his upstream suppliers as 
though it were his own.  
 
 
 
 
Our right to assert claims arising from 
defects shall be subject to a time bar of 
6 months taken from the point the 
complaint in respect of defects was 
made, at the earliest, however, on expiry 
of the statutory term of warranty. 
 
Acceptance of the delivered articles 
shall ensue subject to inspection in 
particular for defects and completeness. 
The inspection will be made on the basis 
of the delivery note and is restricted to 
identifying obvious defects. The Supplier 
waives the defence of late notification of 
defects. 
 
 
 
The Supplier’s warranty obligations shall 
not be restricted by official 
authorisations and as the result of our 
consent for drawings, calculations or 
other technical documentation. 
 
 
The Supplier undertakes to take out and 
maintain product liability insurance 
which is adequate also to cover the risk 
of recall. We shall be entitled to demand 
proof of insurance. 
 

8. Höhere Gewalt  
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, 
Unruhen, behördliche Maßnahmen und 
sonstige unvorhersehbare, 
unabwendbare und schwerwiegende 
Ereignisse befreien die Vertragspartner 
für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Wirkung von den 

8. Force Majeure  
Force Majeure, industrial action, riots, 
official action and other unforeseeable, 
unavoidable and serious events release 
the Contracting Parties from the legal 
obligations for the duration of the 
disruption and to the extent of their 
effect. This shall also apply if these 



  

Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn 
diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt 
eintreten, in dem sich der betroffene 
Vertragspartner in Verzug befindet. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, im 
Rahmen des Zumutbaren unverzüglich 
die erforderlichen Informationen zu 
geben und ihre Verpflichtungen den 
veränderten Verhältnissen nach Treu 
und Glauben anzupassen. 
 

events occur at the point at which the 
Contracting Party concerned finds 
himself in default. The Contracting 
Parties are obliged as far as can be 
reasonably expected to provide the 
necessary information immediately and 
to adjust their obligations to the changed 
conditions in good faith. 
 

9. Eigentumsvorbehalt  
Von uns beigestellte Gegenstände und 
Unterlagen bleiben unser Eigentum. Sie 
dürfen nur bestimmungsgemäß 
verwendet werden, sind getrennt und für 
uns kostenlos zu verwahren, Verlust, 
Beschädigung oder Wertminderung sind 
auszuschließen. Bei Verarbeitung der 
beigestellten Gegenstände und bei 
Zusammenbau zu einer einheitlichen 
Sache ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, uns im Verhältnis des 
Wertes unserer Beistellung zum Wert 
des Gesamterzeugnisses Miteigentum 
zu übertragen. 
 

9. Retention of title   
Any items and documentation provided 
by us shall remain our property. They 
may only be used according to the terms 
of contract, must be preserved 
separately and at no cost to us; loss, 
damage or loss in value must be 
prevented. In the case of processing the 
item provided and assembly to form a 
unitary object, the Supplier must assign 
us co-ownership in the proportion of the 
value of our contribution to the value of 
the whole product.  
 

10. Rücktritt  
Stellt ein Vertragspartner seine 
Zahlungen ein oder wird das 
Insolvenzverfahren über sein Vermögen 
oder ein außergerichtliches 
Vergleichsverfahren beantragt, so ist der 
andere berechtigt, für den nicht erfüllten 
Teil vom Vertrag zurückzutreten. 
 

10. Withdrawal  
If either Contracting Party ceases his 
payments or insolvency proceedings are 
instituted for his assets or an out-of-
court settlement proposed, the other 
Party shall be entitled to withdraw from 
the Contract for the non-fulfilled part. 
 

11. Salvatorische Klausel  
Sollte eine Bestimmung dieser 
Bedingungen und der getroffenen 
weiteren Vereinbarungen unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht 
berührt. Die Vertragspartner sind 
verpflichtet, die unwirksame 
Bestimmung durch eine ihr im 
wirtschaftlichen Erfolg möglichst 
gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

11. Severability clause   
Should any provision of these terms and 
conditions and the other arrangements 
made be or become invalid, the validity 
of the remainder of the Contract shall 
not be affected. The Contracting Parties 
must replace the invalid term with one 
which most closely approximates it in 
terms of financial success. 
 

 



  

 
12. Erfüllungsort, anwendbares Recht, 

Gerichtsstand, sonstige Schluss-
bestimmungen  
 
Es gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist. 
 
 
Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen 
sind in deutscher Sprache mit englischer 
Übersetzung verfasst. Die neben-
stehende englische Übersetzung ist 
nicht Bestandteil der Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen und hat für eine 
etwaige Auslegung der Einkaufs- 
bedingungen keine Bedeutung.  
 
Die Anwendung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen vom 11.4.1980 
über Verträge über den internationalen 
Warenkauf ist ausgeschlossen. 
 
Erfüllungsort für die Lieferungen und 
Leistungen ist, soweit vertraglich nicht 
eine andere Regelung getroffen wird, 
der Firmensitz des Auftraggebers. 
 
Gerichtsstand ist Saarbrücken. 

12. Place of fulfilment, applicable law, 
place of jurisdiction, other final 
provisions 
 
The law of the Federal Republic of 
Germany shall apply exclusively to the 
extent that nothing is agreed to the 
contrary. 
 
The Supplier’s General Terms and 
Conditions of Purchase are drafted in 
German and translated into English. 
This English translation is not integral to 
the Supplier’s General Terms and 
Conditions of Purchase and shall not be 
used to interpret the meaning of the 
German original. 
 
Application of the United Nations 
Convention of 11.4.1980 on contracts for 
the international sale of goods is 
excluded. 
 
Place of fulfilment for the deliveries and 
services, to the extent that no other 
contractual arrangement is made, shall 
be the head office of the Client.  
 
Place of jurisdiction shall be 
Saarbrücken. 

 


