Allgemeine Einkaufsbedingungen Qioptiq Photonics GmbH & Co.KG
1. Annahme; Anwendungsbereich.
1.1. Die Annahme dieser Bestellung beschränkt sich ausdrücklich auf die Bestimmungen dieser
Bestellung, die sich nach den hierin enthaltenen Bestimmungen richtet. Die folgenden Bestimmungen gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG (der
"Käufer") und dem Verkäufer, von dem der Käufer Waren und/oder Dienstleistungen kauft (im
Folgenden als "Verkäufer" bezeichnet), einschließlich künftiger Verträge über die Lieferung von
Waren und/oder die Erbringung von Dienstleistungen, ohne dass wir verpflichtet sind, auf diese
in jedem einzelnen Fall Bezug zu nehmen; der Käufer weist den Verkäufer auf Änderungen
dieser Einkaufsbedingungen unverzüglich hin.
1.2. Der Käufer widerspricht hiermit jeglichen zusätzlichen oder abweichenden, vom Verkäufer
vorgeschlagen allgemeinen Vertragsbestimmungen, und weist diese ausdrücklich zurück und
schließt sie aus, es sei denn soweit ein bevollmächtigter Vertreter des Käufers den VerkäuferBedingungen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
1.3. Kein Angebot, mündliche Vereinbarung, Auftragsbestätigung oder andere Vereinbarung
darf diese Bestellung oder die darin enthaltenen Bestimmungen in irgendeiner Weise ändern.
1.4. Durch (i) die Annahme dieser Bestellung, (ii) die Lieferung von Ware, (iii) die Erbringung
von Dienstleistungen, die hiernach abgerufen werden, nimmt der Verkäufer die hierin enthaltenen Bestimmungen und Konditionen vorbehaltlos an, unabhängig von etwaig entgegenstehenden oder widersprüchlichen Bestimmungen in anderen, zwischen den Parteien ausgetauschten
Dokumenten.
2. Preis und Lieferung.
2.1. Der Verkäufer hat die bestellten Waren bzw. Dienstleistungen in Übereinstimmung mit
den Preisen und Lieferterminen zu erbringen, die sich aus der Bestellung ergeben. Wenn keine
Preise bzw. Liefertermine angegeben sind, muss der Verkäufer seine niedrigsten Preise oder
besten Liefertermin anbieten, jeweils vorbehaltlich der schriftlichen Genehmigung durch den
Käufer. Alle Preise verstehen sich inklusive aller Steuern außer Umsatzsteuern, die gesondert
ausgewiesen werden, wenn anwendbar.
2.2. Der Verkäufer garantiert, dass die für die hiermit bestellten Waren bzw. Dienstleistungen
berechneten Preise so niedrig sind wie die niedrigsten Preise des Verkäufers für andere Kunden, die ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen in den gleichen oder ähnlichen Mengen und
unter ähnlichen Umständen einkaufen.
2.3. Der Käufer ist berechtigt, Waren, die mehr als drei (3) Tage vor dem für diese Waren
bestimmten Liefertermin geliefert werden, auf Kosten des Verkäufers zu lagern oder diese an
ihn zurückzusenden, es sei denn, die frühere Lieferung wurde schriftlich durch den Käufer
genehmigt.
3. Verpackung und Versand.
3.1. Der Verkäufer ist nicht berechtigt, für die Verpackung oder Lagerung ein Entgelt zu
verlangen.
3.2. Alle Gegenstände sind entsprechend einer guten Geschäftspraxis so zu verpacken, zu
bezeichnen und sonst vorzubereiten, um die niedrigsten Versandkosten zu erhalten. Der
Verkäufer wird auf den Behältern Handhabungs- und Ladeanweisungen, Versandinformationen,
Auftragsnummer, Artikel- und Kontonummer, Versanddatum und Namen und Adressen von
Verkäufer und Käufer angeben. Eine detaillierte Packliste ist jeder Sendung beizufügen.
3.3. Der Käufer behält sich das Recht vor, Zuviellieferungen oder Lieferungen vor dem geplanten Liefertermin auf Kosten des Verkäufers zurückzusenden.
3.4. Die Bestimmung von Zahl und Gewicht durch den Käufer gilt als endgültig und akzeptiert,
wenn der Sendung kein Packzettel beiliegt.
3.5. Die in dieser Bestellung angegebenen Liefertermine sind Fixgeschäfte. Der Käufer behält
sich bei verspäteter Lieferung das Recht vor, diese Bestellung nach Ablauf einer angemessenen
Nachfrist, die der Käufer dem Verkäufer gesetzt hat, zu stornieren und die Annahme der Ware
zu verweigern.
3.6. Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer verpflichtet, die Verpackungen nach Maßgabe
der derzeit anwendbaren Verordnung über Vermeidung von Verpackungsabfällen auf seine
Kosten und sein Risiko zurückzunehmen. Falls nicht anderweitig ausdrücklich schriftlich vereinbart, erwirbt der Käufer kein Eigentum an den Verpackungen.
4. Zahlung.
4.1. Alle Rechnungen werden in zweifacher Ausfertigung unter Angabe der Rabattbedingungen,
Bestellnummer, Artikelnummern und aller anwendbaren Steuern gestellt. Frachtkosten und
ähnliche Aufwendungen werden gesondert angegeben. Jeder Rechnung muss ein Frachtbrief
beiliegen. Die Bezahlung einer Rechnung gilt nicht als Annahme der Waren oder Dienstleistungen und erfolgt vorbehaltlich einer Anpassung aufgrund von Fehlern, Zuweniglieferungen,
Mängeln der Waren oder Dienstleistungen oder anderer Verletzung der Bestimmungen dieser
Bestellung durch den Verkäufer.
4.2. Der Käufer ist berechtigt, jeden Betrag, den der Verkäufer oder mit ihm verbundene
Unternehmen dem Käufer schulden, gegen jede Forderung des Verkäufers aus dieser Bestellung
aufzurechnen.
5. Verlustrisiko.
Der Verkäufer trägt die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung der unter diese Bestellung
fallenden Ware bis zur Übergabe der Ware an den Frachtführer, wenn die Lieferung mit FOB
Ausgangsort erfolgt, oder bis zur Annahme durch den Käufer, wenn die Lieferung mit FOB
Bestimmungsort ist.
6. Abtretung.
(a) Der Verkäufer ist nicht berechtigt, diese Bestellung oder Rechte aus dieser Bestellung oder
nach Maßgabe dieser Bestellung fällige oder zukünftig fällig werdende Zahlungen ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers abzutreten, und keine erklärte Abtretung ist
ohne die Zustimmung des Verkäufer wirksam. Der Verkäufer muss sicherstellen, dass zulässige
Abtretungsempfänger Informationen über diese Bestellung nur an diejenigen Personen weitergeben, die notwendigerweise mit der Transaktion befasst sind. Zahlungen auf Forderungen, die
aus dieser Bestellung resultieren, an einen Abtretungsempfänger können mit etwaigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen oder Ansprüchen des Käufers gegen den Verkäufer
verrechnet bzw. aufgerechnet werden.
(b) Der Verkäufer hat den Käufer sofort schriftlich über alle organisatorischen Veränderungen
bei dem Verkäufer zu unterrichten, einschließlich Änderungen der Firma, Eigentümerwechsel,
Fusionen oder Übernahmen.
7. Compliance.
(a) Dem Verkäufer ist bekannt, dass der Käufer die in dieser Bestellung bezeichneten Waren für
die Herstellung von Produkten verwenden kann, die für den Verkauf an staatliche Stellen der
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt sind. Daher trifft den Verkäufer die Verpflichtung
zur Einhaltung der "Executive Order 11246" und, sofern nicht anderweitig befreit, der Regeln,
Vorschriften und Verfügungen des US-Arbeitsministers (Secretary of Labor) oder der USBundesvergabevorschriften (Federal Procurement Regulations) (1-12,804) oder der Ausschreibungsvorschriften der Streitkräfte (Armed Services Procurement Regulations) (12-802). Diese
Bestellung unterliegt den Anforderungen des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots
(Equal Employment Opportunity-clause) gemäß 1-12.803.2 und 12-802 (a), die hiermit Bestandteil dieser Bestellung durch Bezugnahme wird.
(b) Der Verkäufer garantiert, dass die nach Maßgabe dieser Bestellung zu liefernden Waren und
die zu erbringenden Dienstleistungen in Übereinstimmung mit allen einschlägigen Gesetzen,
Anordnungen, Regeln, Verordnungen und Vorschriften des Bundes, der Staaten, Länder und
Gemeinden, einschließlich insbesondere des Foreign Corrupt Practices Act, 15 USC § 78 ff.
("FCPA") sowie allen Gesetzen und Vorschriften an dem Erfüllungsort des Verkäufers und
anwendbarer internationaler Verbote von Kinderarbeit hergestellt, verkauft, verwendet und
erbracht werden. Der Verkäufer bestätigt, dass er bei der Herstellung der Waren bzw. Erbringung der Dienstleistungen, die Gegenstand dieser Bestellung sind, die Abschnitte 6, 7, 12 und
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15 des Fair Labor Standards Act von 1938 in der geänderten Fassung und die Verordnungen und
Verfügungen der US-amerikanischen Arbeitsbehörde (United States Department of Labor) nach
dessen § 14, soweit anwendbar, beachtet hat.
(c) Der Verkäufer garantiert, dass alle Waren, die nach Maßgabe dieser Bestellung geliefert
werden, den neuesten OSHA-Anforderungen entsprechen.
(d) Der Verkäufer garantiert, dass er bei der Erfüllung dieser Bestellung alle einschlägigen
Vorschriften des US-Verkehrsministeriums betreffend gefährliche Stoffe und alle anderen
einschlägige Bundes-, Staats-, Landes-, oder gemeindlichen Gesetze, Regeln und Vorschriften
einhält.
(e) Der Verkäufer garantiert, dass er den Anti-Kickback Act von 1986 einhält und Mitarbeitern,
Erfüllungsgehilfen und Vertretern des Käufers keine Gratifikationen oder Rückvergütungen im
Sinne des Anti-Kickback Acts von 1986 angeboten oder gewährt hat und diese auch in Zukunft
weder anbieten noch gewähren wird.
(f) Der Verkäufer garantiert, dass er und die mit ihm verbundenen Unternehmen, leitenden
Angestellten, Direktoren oder Mitarbeitern weder in der Vergangenheit noch derzeit in Listen
von sanktionierten oder eingeschränkten Unternehmen, Gruppen, Organisationen oder Einzelpersonen geführt werden, die eine staatliche Stelle erstellt (einschließlich und ohne Einschränkung jede Behörde oder Abteilung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, der
Europäischen Union, eines Mitgliedstaates der Europäischen Union und den Vereinten Nationen
und jeder anderen Jurisdiktion, in der der Käufer derzeit beheimatet ist und/oder Geschäftsaktivitäten entfaltet). Der Käufer kann die oben genannten Listen in regelmäßigen Abständen im
Hinblick auf den Namen des Verkäufers und seiner bekannten verbundenen Unternehmen,
leitenden Angestellten, Direktoren oder Mitarbeiter prüfen.
(g) Der Verkäufer garantiert und sichert zu, dass keine Materialien, die bei der Herstellung von
Waren verwendet werden, Mineralien oder Stoffe enthalten, die gemäß Abschnitt 1502 des
Dodd-Frank Act oder anderer Gesetze, Regeln oder Vorschriften beschränkt oder offenlegungspflichtig sind. Jede Verletzung dieser Garantie ist eine wesentliche Verletzung jeder Bestellung
zwischen dem Käufer und Verkäufer.
Käufer und Verkäufer werden bei Bestellungen, die im Hinblick auf Haupt-Verträge mit der USRegierung erfolgen, die in 41 CFR §§ 60 bis 1,4 (a), 60 bis 300.5 (a) und 60 bis 741.5 (a) niedergelegten Anforderungen einhalten. Diese Vorschriften verbieten die Diskriminierung von
qualifizierten Personen basierend auf ihrem Status als geschützte Veteranen oder Personen mit
Behinderungen und verbieten die Diskriminierung aller Menschen aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft. Darüber hinaus erfordern diese Regelungen, dass erfasste Auftragnehmer und Unter-Auftragnehmer Maßnahmen ergreifen, um Personen ohne Ansehung ihrer Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, geschütztem Veteranenstatus oder Behinderung zu beschäftigen und beruflich zu befördern.
COMPLIANCE IM INTERNATIONALEN HANDEL. Der Verkäufer wird alle geltenden gesetzlichen
und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die Einfuhr und/oder Ausfuhr von Waren, die
unter diese Bestellung fallen, einhalten, einschließlich aller anwendbaren europäischen und USamerikanischen Exportkontrollgesetze und -bestimmungen, insbesondere einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, die Anforderungen des Arms Export Control Act, 22 U.S.C.2751-2794,
einschließlich der Internationalen Waffenhandels-Verordnung (ITAR), 22 C.F.R 120 ff. und des
Export Administration Act, 50 U.S.C. App. 2401-2420, einschließlich der Export Administration
Regulations, 15 C.F.R. 730-774 und die Voraussetzungen für den Erhalt von Ausfuhrlizenzen
oder -vereinbarungen, soweit einschlägig. Der Verkäufer ist auch verpflichtet, dem Käufer alle
erforderlichen und/oder angeforderten Informationen und Unterlagen, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, das Ursprungsland, die anwendbare harmonisierte Zolltarifnummer
(Harmonized System Code) und die Exportkontroll-Klassifizierungsnummer zur Verfügung zu
stellen. Im Falle einer Änderung diese Informationen hat der Verkäufer den Käufer unverzüglich
von dieser Änderung schriftlich zu unterrichten und dem Käufer überarbeitete und aktualisierte
Informationen und Dokumentation zur Verfügung zu stellen.
Die Verpflichtung des Verkäufers zur Lieferung von Waren nach Maßgabe dieser Bestellung
erfolgt unter Beachtung aller anwendbaren Exportkontrollgesetze und -vorschriften der Staaten, in denen die Ware hergestellt wird, und der Einfuhrkontrollgesetze der Staaten, in die die
Waren versendet werden. Soweit solche Gesetze und Vorschriften anwendbar sind, ist der
Verkäufer verpflichtet , seine Pflichten aus diesem Vertrag unter Einhaltung dieser Gesetze und
Vorschriften zu erfüllen.
Die Waren, die vom Verkäufer an den Käufer im Rahmen dieser Bestellung geliefert werden,
können Exportkontrollen unterliegen, die sich nach den Gesetzen und Vorschriften des Staates
richten, aus dem sie versandt werden. Soweit anwendbar, ist der Verkäufer verpflichtet, alle
diese Gesetze und Vorschriften für die Ausfuhr, die Wiederausfuhr, die Übertragung und
Verwendung der Waren und der damit verbundenen Technologien und Informationen zu erfüllen, und er wird alle erforderlichen örtlichen Bewilligungen, Genehmigungen oder Lizenzen
erhalten. Der Verkäufer verpflichtet sich, den Käufer zu benachrichtigen, wenn eine nach
Maßgabe dieser Bestellung geschuldete Leistung durch Exportkontrollgesetze oder verordnungen eingeschränkt ist. Verkäufer und Käufer vereinbaren, einander Informationen,
unterstützende Dokumentation und Unterstützung zur Verfügung zu stellen, die von der
anderen Partei im Zusammenhang mit der Erteilung der einschlägigen Genehmigungen oder
Lizenzen vernünftigerweise benötigt wird. Der Verkäufer ist verpflichtet, den zuständigen
Einkaufsmitarbeiter des Käufers unverzüglich zu unterrichten, falls der Verkäufer auf einer
"Denied Parties List" geführt wird oder die Exportprivilegien des Verkäufers von einer USRegierungsbehörde ganz oder teilweise verweigert, ausgesetzt oder aufgehoben werden.
Verpflichtungen des Verkäufers nach dieser Klausel gelten auch nach Ablauf oder Beendigung
dieser Bestellung fort.
Der Verkäufer ist verpflichtet, alle erforderlichen Ein- und Ausfuhrlizenzen oder andere
behördlichen Genehmigungen, die für die Erfüllung dieser Bestellung erforderlich sind, auf
eigene Gefahr und Kosten zu besorgen. Der Verkäufer hat dem Käufer auf Anfrage alle Erlaubnisse oder andere Genehmigungen, die der Verkäufer nach Maßgabe dieser Bestimmung erhalten hat, zur Verfügung zu stellen.
Der Verkäufer ist verpflichtet, alle anwendbaren ausländischen und örtlichen Gesetze über die
Ausfuhr, die Wiederausfuhr, die Übertragung und Verwendung der Waren in, innerhalb bzw. aus
dem Land bzw. den Ländern, in denen Verkäufer tätig ist, einzuhalten.
Wenn der Verkäufer verteidigungstechnische Gegenstände oder Dienstleistungen ausführt oder
herstellt (mit oder ohne Ausfuhr), garantiert der Verkäufer, dass er bei dem US-amerikanischen
Office of Defense Trade Controls gemäß ITAR registriert ist und eine wirksames Export/Import
Compliance Programm gemäß ITAR unterhält.
8. Garantie.
8.1. Zusätzlich zu allen anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und Gewährleistungen garantiert der Verkäufer, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die nach dieser
Bestellung geliefert werden, (i) keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen und (ii)
keine Konstruktions- und Design-Fehler aufweisen, es sei denn, die Waren entsprechen den
käuferseitig zur Verfügung gestellten Designs; (iii) geeignet sind für die auf der Bestellung
genannten Zwecke und (iv) allen anderen Anforderungen dieser Bestellung und den Spezifikationen für Waren bzw. Dienstleistungen, die dem Käufer zur Verfügung gestellt wurden, entsprechen. Waren bzw. Dienstleistungen, die den Anforderungen dieser Ziffer 8.1 nicht gerecht
werden, gelten als mangelhafte Waren bzw. Dienstleistungen.
8.2. Die Garantiefrist für Ansprüche des Käufers für mangelhafte Waren bzw. Dienstleistungen
beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab dem Datum der Annahme der Ware durch den Käufer.
8.3. Zusätzlich zu den anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und Gewährleistungen garantiert der Verkäufer, dass die nach Maßgabe dieser Bestellung gelieferten Waren
oder Dienstleistungen die in Ziffer 8.1 genannten Voraussetzungen und Beschaffenheit für einen
Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der Annahme der Waren bzw.
Dienstleistungen durch den Käufer erfüllen.
8.4. Sollten die von dieser Bestellung erfassten Waren defekt sein oder auf andere Weise nicht
den Anforderungen dieser Bestellung entsprechen, ist der Käufer durch schriftliche Mitteilung
an den Verkäufer berechtigt, (a) nach dem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist und
unter der Voraussetzung, dass der Verkäufer den jeweiligen Mangel der Ware nicht während
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der Nachfrist nacherfüllt hat (entweder durch Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung), (i) von
der Bestellung zurückzutreten oder (ii) die Waren bei einer angemessenen Preisminderung zu
behalten (b) die Waren abzulehnen und die Lieferung von Ersatzwaren zu verlangen oder (c) die
Beseitigung der Mängel an den betroffenen Waren zu fordern. Der Lieferung von Ersatzwaren ist
eine schriftliche Mitteilung dahingehend beizufügen, dass diese Waren Ersatzwaren sind. Wenn
der Verkäufer die geforderte Ersatzware nicht innerhalb einer angemessenen Frist liefert, so
kann der Käufer die zur Mangelbeseitigung der Waren erforderlichen Reparaturen selbst
vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen und von dem Verkäufer die Reparaturkosten
ersetzt verlangen.
8.5. Wenn der Käufer mangelhafte Ware an den Verkäufer zurücksendet, so erfolgt diese
Rücksendung auf Kosten des Verkäufers (mit einer Verwaltungsgebühr von EUR 100) entsprechend den Anweisungen des Käufers.
8.6. Alle im Zusammenhang mit den zu ersetzenden oder zu reparierenden Waren oder mangelhaften Arbeiten anfallenden Versandkosten werden vom Verkäufer getragen. Das gleiche gilt
für alle angemessenen Reise-, Ein- und Ausbaukosten.
8.7. Der Verkäufer ist nicht berechtigt, die Rechte und Schadenersatzansprüche des Käufers
aus der Gewährleistung bzw. Garantieverletzung zu beschränken.
8.8. Die Garantiefrist für alle nachgelieferten oder nachgebesserten oder reparierten fehlerhaften Leistungen beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab dem Datum der Annahme der nachgelieferten oder nachgebesserten Ware durch den Käufer oder nach dem Datum der Nacharbeitung der fehlerhaften Leistung.
8.9. Darüber hinaus müssen alle nachgelieferten oder nachgebesserten oder reparierten
fehlerhaften Leistungen allen anderen Anforderungen dieser Bestellung (insbesondere den
Anforderungen von Ziffer 8.1) für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem
Datum der Annahme der nachgelieferten oder nachgebesserten Ware durch den Käufer oder
nach dem Datum der Nacharbeitung der fehlerhaften Leistung entsprechen.
9. Untersuchungen.
Alle durch den Verkäufer versandten Waren müssen geprüft werden, um zu bestätigen, dass
alle diese Waren den Spezifikationen des Käufers entsprechen. Alle nach Maßgabe dieser
Bestellung gelieferten Waren unterliegen der Untersuchung und Prüfung durch den Käufer,
soweit möglich, zu allen Zeiten und an jedem Ort, in jedem Fall aber vor der Annahme. Der
Käufer kann die Räumlichkeiten des Verkäufers oder eines seiner Subunternehmer, der in die
Erfüllung dieser Bestellung eingeschaltet ist, inspizieren, außer in jenen Bereichen, die vom
Verkäufer als beschränkt zugängliche, geschützte Bereiche bestimmt werden. Der Verkäufer
wird von seinen Verpflichtungen zum Ersatz aller defekten Waren oder Arbeiten nicht deshalb
befreit, weil der Käufer es unterlässt, die Aufmerksamkeit des Verkäufers auf einen Mangel zu
lenken.
(a) Die Wareneingangskontrolle des Käufers ist auf die Überprüfung der gelieferten Waren im
Hinblick auf Gegenstand und Menge sowie auf äußerlich erkennbare Transportschäden und
äußerlich erkennbare Mängel begrenzt. Die Haftung des Verkäufers für die Lieferqualität bleibt
durch Wareneingangskontrollen des Käufers unberührt.
(b) Der Käufer behält sich das Recht vor, die Übereinstimmung mit den Spezifikationen durch
Stichproben zu überprüfen.
(c) Abweichungen, die durch den Verkäufer erkannt werden, müssen dem Käufer mindestens
mit den folgenden Angaben umgehend gemeldet werden:
i.
Die Menge der betroffenen Waren;
ii. Art und Grund der Abweichung;
iii. Geplante oder bereits ergriffene Maßnahmen, um die Mängel und ihre Wiederholung zu
beseitigen; der Verkäufer ist verpflichtet, die Ergreifung solcher Maßnahmen durch die Erstellung von Protokollen betreffend die Behandlung von Produktabweichungen und Verfahren für
Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen zu beweisen und die Aufzeichnungen sollen nach
ISO9001, AS9100C oder ISO13485 (je nachdem nach welcher ISO-Normen der Verkäufer zertifiziert ist) aufbewahrt werden.
iv. Auswirkungen auf die Lieferfrist.
(d) Der Verkäufer hat dem Käufer technischen Support zur Verfügung zu stellen, um zu bestimmen, ob die Waren bedingt eingesetzt werden können. Alle Waren, die unter Vorbehalt
durch den Käufer angenommen sind, unterliegen einem 25%-igen Preisnachlass. Für alle unter
Vorbehalt angenommen Waren gilt die volle Garantiezeit von vierundzwanzig (24) Monaten.
(e) Rücksendungen an den Verkäufer erfolgen mit Rückschein und einer Belastungsanzeige.
(f) Der Verkäufer hat den Käufer über die Ursache und Korrekturmaßnahmen für jeden Mangel
zu unterrichten. Für die systematische Analyse, Nacherfüllung und den Ausschluss von Wiederholungsmängeln behält sich der Käufer das Recht vor, einen Fehlerbericht oder einen 8D-Report
für jeden Mangel zu verlangen, insbesondere bei häufigem Vorliegen eines Mangels. Falls
erforderlich, kann der Käufer die Maßnahmen zur Behebung des Mangels überwachen, ggf.
durch Besichtigung der Produktionsanlagen des Verkäufers.
(g) Auf Nachfrage muss der Verkäufer eine vollständigen 8D-Report innerhalb von 10 Arbeitstagen vorlegen. Verursacht der Verkäufer den Fehler schuldhaft, kann der Käufer eine zusätzliche
10%-ige Preissenkung als Strafe auf die mangelhaften Produkt-Charge(n) verlangen.
(h) Wenn der Verkäufer feststellt, dass systemische Prozess- oder Produktionsfehler vorliegen,
die dazu geführt haben, dass fehlerhafte Waren an den Käufer versendet wurden, muss der
Verkäufer diese Informationen dem Käufer unverzüglich mitteilen, zusammen mit jeglicher
diesbezüglicher Dokumentation, einschließlich der technischen Daten und statistischer Entwicklungen der Prozesskontrolle.
(i) Der Käufer entscheidet nach angemessener technischer Bewertung und in eigenem Ermessen
über einen Produktrückruf, wenn er systemische Qualitätsfehler oder Mängel der Ware erkennt.
(j) Im Falle eines Rückrufs trägt der Verkäufer alle dem Käufer entstehenden Kosten, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, einschließlich aller Kosten und Verbindlichkeiten, die gegen den
Käufer von dessen Kunden geltend gemacht werden.
Bei Bestellungen für einen Hauptvertrag für die öffentliche Hand in der Bundesrepublik
Deutschland oder U.S.-Behörden dürfen alle Waren, die unter diese Bestellung fallen, durch
den Käufer, seine Kunden, Partnern höherer Lieferstufen und die US-Behörden soweit angemessen zu allen Zeiten und an allen Orte überprüft und getestet werden. Der Verkäufer stellt ohne
Aufpreis alle angemessenen Einrichtungen und Unterstützung für solche Inspektionen und
Prüfungen zur Verfügung. Für seine internen Kontrollen und Prüfung der Waren, die unter diese
Bestellung fallen, verpflichtet sich der Verkäufer, ein Inspektionssystem zu verwenden, das
vom Käufer schriftlich akzeptiert wurde. Alle Prüfungsunterlagen für solche Waren werden dem
Käufer während der Durchführung dieser Bestellung bzw. so lange zugänglich gemacht, wie der
Käufer in der Genehmigung des Inspektionssystems angibt. Die Endkontrolle und -abnahme
durch den Käufer erfolgt am Bestimmungsort, sofern nicht anders in dieser Bestellung angegeben. Prüfung (einschließlich Abnahmeprüfung), Tests, Genehmigungen (einschließlich DesignGenehmigung) oder die Annahme von bestellten Waren entbindet den Verkäufer nicht von der
Haftung für Fehler oder andere Abweichungen von den Vorgaben dieser Bestellung oder für
versteckte Mängel, Betrug, grobe Fehler und die Verpflichtungen des Verkäufers aus Gewährleistungen und Garantien. Die Rechte, die dem Käufer im Rahmen dieses Abschnitts gewährt
werden, gelten zusätzlich zu allen anderweitig in dieser Bestellung oder nach gesetzlicher
Maßgabe bestehenden Rechten oder Ansprüchen.
10. Unabhängiger Unternehmer.
Der Verkäufer erbringt seine Leistungen nach Maßgabe dieser Bestellung als unabhängiger
Unternehmer und nicht als Mitarbeiter oder Vertreter des Käufers.
11. Versicherungen.
Der Verkäufer verpflichtet sich, während der Laufzeit dieser Bestellung auf eigene Kosten
Versicherungspolicen mit folgenden Mindestdeckungen abzuschließen und zu erhalten:
Allgemeine Betriebshaftpflicht. Kombinierte Einzelgrenze für Körper- und Sachschäden von
nicht weniger als USD 1.000.000 für jeden Schadensfall und USD 2.000.000 Jahresgesamtsumme
mit folgender Deckung:
Weite Fassung Eigentumsschadens-Deckung (Broad form property damage coverage),
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Weite Fassung Vertragsschadens-Deckung (Broad form contractual liability coverage) und
Deckung für Waren und erbrachtes Geschäft.
Auf schriftliche Anfrage des Käufers legt der Verkäufer einen Versicherungsnachweis als
Nachweis einer solchen Deckung vor, in dem der Käufer als Zahlungsempfänger im Falle eines
Verlusts und zusätzlicher Versicherter genannt ist. Nichts in diesem Abschnitt begrenzt die
Haftung des Verkäufers auf den oben genannten Betrag oder an Obergrenzen der Versicherungspolicen des Verkäufers.
12. Freistellung.
Der Verkäufer ist verpflichtet, den Käufer zu entschädigen und freizustellen und schadlos zu
halten von und gegen alle Verbindlichkeiten, Verluste, Verpflichtungen, Aufwendungen, Kosten
oder Schäden, einschließlich angemessener Anwaltskosten, die aus Unfällen, Verletzungen oder
Schäden von Personen oder Eigentum oder aus dem Tod einer Personen wegen des Designs, der
Herstellung, Verwendung oder dem Vertrieb der Ware oder wegen einer Handlung oder Unterlassung seitens des Verkäufers, seiner Vertreter, Mitarbeiter oder Subunternehmer entstehen,
es sei denn soweit der Unfall, die Verletzungen, der Schaden oder der Tod geht ausschließlich
und direkt auf das Verschulden des Käufers zurück. Der Verkäufer ist ferner verpflichtet, den
Käufer zu entschädigen und freizustellen und schadlos zu halten von und gegen alle Verbindlichkeiten, Verluste, Verpflichtungen, Aufwendungen, Kosten oder Schäden, einschließlich
angemessener Anwaltskosten, die aus tatsächlichen oder behaupteten Marken-, Patent- oder
Urheberrechtsverletzungen oder Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen, oder eines etwaigen
darauf basierenden Rechtsstreits, in Bezug auf jeglichen Teil der Waren, die dieser Bestellung
unterfallen, oder deren beabsichtigter Verwendung entstehen und diese Verpflichtung gilt auch
nach Abnahme der Waren und Zahlung des Kaufpreises durch den Käufer.
13. Änderungen.
13.1. Der Käufer ist jederzeit durch schriftlichen Änderungsauftrag berechtigt, die Leistung
ganz oder teilweise auszusetzen, Zeichnungen, Designs, und Spezifikationen zu ändern; die Art
der Versendung sowie die Liefertermine und Lieferorte zu ändern; oder zusätzliche oder
weniger Leistung zu verlangen.
13.2. Wenn eine solche Änderung zu einer Erhöhung oder Verringerung der Kosten der Bestellung oder der zur Erfüllung dieser Bestellung erforderlichen Zeit führt, werden der Bestellpreis
oder die Liefertermine oder beides angemessen angepasst und diese Bestellung wird entsprechend schriftlich geändert. Ein Anspruch auf Anpassung nach dieser Ziffer 13 gilt als endgültig
erloschen, wenn dieser Anspruch nicht schriftlich (einschließlich der Höhe der Forderung)
gegen den Käufer innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt des Änderungsauftrags durch
den Verkäufer geltend gemacht wird.
13.3. Wenn der Käufer Kosten für die Teile übernimmt, die als Folge einer Änderung nicht mehr
gebraucht werden, oder die zusätzlich gebraucht werden, ist der Käufer berechtigt, die Art der
Verwertung dieser Teile zu bestimmen. Änderungsaufträge sind nur für den Käufer verbindlich,
wenn sie von einem berechtigten Vertreter erteilt werden. Technisches Personal des Käufers ist
nicht berechtigt, diese Bestellung zu ändern. Nichts in dieser Ziffer 13 berechtigt den Verkäufer, geänderte Bestellungen nicht zu erfüllen.
Änderungsmanagement. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Käufer schriftlich und zeitnah über
alle relevanten Änderungen bei der Herstellung seiner Waren vor der geplanten Umsetzung
solcher (wenigstens 3 Monate vor einer Änderung, bei einer Änderung der Fertigungsstätte
wenigstens 6 Monate im Voraus) zu informieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf,
Änderungen in Bezug auf Form, Größe oder Funktion der Ware). Solche Änderungen umfassen,
jedoch nicht beschränkt auf, Änderungen in den Herstellungsverfahren, Materialien, Zukaufteilen , Werkzeugen, Wechsel von Subunternehmern, Verlegung von Produktionsstätten oder
Einrichtungen für die Produktprüfung oder Änderung von Qualitätssicherungsmaßnahmen.
Sämtliche Änderungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Käufers.
Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer ein Qualifizierungsplan zur Überprüfung vorzulegen
und ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers keine Änderung(en) vorzunehmen und
alle finanziellen Kosten des Käufers für die Prüfung und Bewertung der Änderungen zu tragen.
Der Verkäufer hat die Art der Änderung inder Probendokumentation zu erläutern. Der Verkäufer trägt die Kosten der nachfolgenden Probenuntersuchungen.
Der Verkäufer hat den Käufer unverzüglich über den Widerruf seiner ISO-Zertifizierung(en) oder
regulatorische Kontrollen oder Maßnahmen von Regierungsbehörden im Hinblick auf die Fertigungsstätte des Verkäufers zu unterrichten.
Wenn der Verkäufer es unterlässt, den Käufer vor der Vornahme der vorgenannten Änderungen
zu unterrichten und seine schriftliche Zustimmung zu erhaltenen, steht der Verkäufer für alle
finanziellen und haftungsrelevanten Auswirkungen auf den Käufer ein, die sich aus Qualitätsproblemen, Lieferzeiten ergeben, sowie jegliche Auswirkung auf die Kunden des Käufers.
14. Das Recht auf Auditierung.
(a) Der Käufer ist berechtigt, Qualitätsaudits bei den Fertigungsstätten des Verkäufers mit
rechtzeitiger vorheriger Ankündigung durchzuführen. Darüber hinaus ist der Käufer im Falle von
Qualitätsproblemen oder Beschwerden berechtigt, Herstellungsprozesse des Verkäufers vor Ort
bis zu einem geeigneten Grad zu jeder angemessenen Zeit zu untersuchen. Der Verkäufer stellt
sicher, dass dem Käufer das gleiche Untersuchungsrecht auch bei Subunternehmern des Verkäufers eingeräumt wird. Die alleinige Verantwortung des Verkäufers für die Qualität der hergestellten oder gelieferten Produkte wird in keiner Weise durch die Tatsache beeinflusst, dass
Auditierungen durchgeführt wurden.
(b) Sollte sich herausstellen, dass die durch den Verkäufer getroffenen Qualitätssicherungsmaßnahmen unvollständig oder ineffizient sind, so dass die Produktqualität und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt sind, ist der Verkäufer verpflichtet sich, seine Qualitätssicherungsverfahren zu ändern, so dass ihre Wirksamkeit gewährleistet ist.
(c) Alle Feststellungen aus der Auditierung müssen innerhalb von 10 Werktagen bearbeitet
werden. Dies beinhaltet wenigstens eine Ursachenanalyse (root cause analysis), Korrektur- und
Vorbeugungsmaßnahmen und Wirksamkeitsanalyse der getroffenen Maßnahmen, Überprüfung
der ergriffenen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen. Vor Erledigung dieser Feststellungen
muss der Käufer mit allen getroffenen Maßnahmen zufrieden sein und diese genehmigen.
(d) Falls der Verkäufer mehr als 10 Werktage benötigt, um die Feststellungen zu bearbeiten, ist
dem Käufer ein formeller Antrag auf Verlängerung mit hinreichender Begründung für die
Verlängerung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.
15. Prüfung von Zeichnungen/technische Realisierbarkeit.
(a) Vor der Annahme dieser Bestellung hat der Verkäufer:
i. Festgestellt, dass er die Qualitätsanforderungen in den technischen Unterlagen erfüllen kann;
einschließlich aller regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen.
ii. Geprüft, ob die technischen Unterlagen für den Verkäufer vollständig und eindeutig sind;
iii. Festgestellt, dass die Herstellung der Waren entsprechend der technischen Dokumentation
möglich und gewährleistet ist.
iv. Sichergestellt, dass alle bestehenden Fragen beantwortet sind.
(b) Der Verkäufer hat die Eignung der Fertigungssysteme, Prozesse und Prüfeinrichtungen, die
er zu verwenden beabsichtigt, soweit erforderlich durch Prozessfähigkeitsuntersuchungen und
durch statistische Prozesskontrollen, die zu dokumentieren sind, geprüft. Alle diese Qualitätsaufzeichnungen werden für die Überprüfung durch den Käufer aufgehoben.
(c) Testmessungen, sicherheitsrelevanten Dimensionen und andere spezifische Merkmale sind in
den Zeichnungen des Käufers besonders gekennzeichnet. Bei der Prüfung der Zeichnungen prüft
der Verkäufer auch die Kennzeichnungen auf Verständlichkeit.
(d) Alles Vorstehende in dieser Ziffer 15 muss durch Verkäufer und Käufer geklärt und akzeptiert werden, bevor der Verkäufer diese Bestellung des Käufers bestätigen kann. Nach Bestätigung, wenn der Verkäufer Waren an den Käufer liefert, die nicht den vereinbarten Spezifikationen entsprechen, und dadurch den Produktionsplan des Käufers beeinflussen, kann der Käufer
von dem Verkäufer alle dem Verkäufer zurechenbare Verluste und Verbindlichkeiten ersetzt
verlangen, die dem Käufer als Folge von Auswirkungen auf die Kunden des Käufers entstehen
können.
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16. Qualitätsüberwachung.
(a) Der Verkäufer muss die Qualität durch folgende Maßnahmen sicherstellen:
i. Ordnungsgemäße Wareneingangskontrolle unter Einsatz statistischer Verfahren;
ii. Prozessüberwachung durch statistische Verfahren;
iii. Systematische Prüfung während der Produktion;
iv. 100% Ausgangs- und Vorversendungsprüfung und Inspektion.
(b) Soweit nicht anders durch den Käufer vorgegeben, muss der Verkäufer den Umfang der
Prüfung unter Berücksichtigung der Verarbeitungsfähigkeit, der Bedeutung jedes Merkmals und
der möglichen Auswirkungen von Fehlern definieren. Besondere Merkmale sind besonders zu
berücksichtigen und in dem Testplan des Verkäufers zu dokumentieren.
17. Erstmuster.
(a) Für alle Waren, die beim Käufer für die Serienproduktion bestimmt sind, stellt der Verkäufer Erstmuster und einen Erstmusterprüfbericht zur Verfügung, sobald diese Muster zum ersten
Mal hergestellt werden. Erstmuster sind unter Verwendung von Serienfertigungsanlagen unter
Serienbedingungen vollständig hergestellte Waren. Aus wirtschaftlichen Gründen und auf Risiko
des Verkäufers können Erstmuster zusammen mit der ersten Serienmenge hergestellt werden.
Allerdings erfolgt die Abnahme der ersten Serienmenge bedingt durch die Abnahme des Erstmusters oder ersten Produkts.
(b) Der Erstmusterprüfbericht muss die mit dem Käufer vereinbarte Dokumentation enthalten.
Wenn der Inhalt des Erstmusterprüfbericht nicht ausdrücklich vereinbart ist, müssen alle
Informationen für die Prüfung der Qualität der Produkte und Herstellungsverfahren übersandt
werden, z.B. Messberichte, Materialzertifikate, die Ergebnisse der Funktions- oder Zuverlässigkeitstests, Fähigkeitsanalysen der Verfahren und Messgeräte.
(c) Grundsätzlich müssen alle Angaben in Zeichnungen und Spezifikationen von beiden Parteien
geprüft und vereinbart werden. Eine solche Vereinbarung ist zu dokumentieren.
(d) Erstmuster sind getrennt von Serienwaren zu verpacken und deutlich als "Erstmuster" zu
kennzeichnen.
18. Design-Oberflächen / Sichtbare Oberflächen.
(a) Design-Oberflächen oder Sichtbare Oberflächen sind als solche in den Zeichnungen zu
kennzeichnen. Für diese Flächen gelten strenge Anforderungen im Hinblick auf die Sauberkeit.
Qualitätsanforderungen und Überwachungsmaßnahmen sind ausdrücklich zwischen Verkäufer
und Käufer zu vereinbaren.
(b) Während der ersten Produktionsläufe und der Fertigung von Erstmustern werden Grenzmuster festgelegt. Grenzmuster werden aufbewahrt und als Referenzproben für die Überwachung
der Fertigungseffizienz und Effektivität genutzt.
(c) Der Verkäufer ist allein dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Verpackungsmethodik
bzw. das Design den gewerblichen Verpackungsanforderungen einschließlich der regulatorischen Anforderungen nach IATA und DOT entsprechen und mit diesen übereinstimmen. Der
Verkäufer trägt die Kosten für alle Schäden, die infolge von Transportschäden entstehen,
einschließlich Unangemessenheit der Verpackung oder dem Verkäufer zurechenbare Fehler.
Falls das Verpackungsdesign gemeinschaftlich durch den Verkäufer und den Käufer entworfen
wird, liegt es in der Verantwortung des Verkäufers sicherzustellen, dass das endgültige Verpackungsdesign ausreicht, um Versandschäden zu vermeiden. Der Verkäufer haftet für jegliche
Verbindlichkeiten, die sich aus dem Verkäufer zurechenbare Schäden ergeben.
19. Höhere Gewalt.
Weder Käufer noch Verkäufer haften für Leistungsstörungen aufgrund von Umständen, die
außerhalb ihrer Kontrolle liegen oder die sie nicht zu vertreten haben. Solche Ursachen umfassen insbesondere aber nicht ausschließlich höhere Gewalt, staatliche Maßnahmen (hoheitlich
und privatrechtlich), Brände, Überschwemmungen, Seuchen, Terrorismus, Quarantänebeschränkungen, Streiks, Frachtembargos und ungewöhnlich schwere Unwetter. Falls die Erfüllung
dieser Bestellung durch Ursachen der oben genannten Art ( "Höhere Gewalt") behindert,
verzögert oder nachteilig beeinflusst wird, wird die Partei, deren Leistung davon betroffenen
ist, Vertretungsberechtigte der anderen Vertragspartei entsprechend schriftlich benachrichtigen und der Käufer ist nach seinem freien Ermessen berechtigt, die Erfüllung dieser Bestellung
mit solchen Änderungen hinsichtlich der Lieferfristen zu verlangen, die im Hinblick auf das
Vorliegen von Höherer Gewalt angemessen sind, oder diese Bestellung nach Maßgabe von Ziffer
23 zu kündigen.
20. Verzug.
20.1. Der Verkäufer hat den Käufer unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Umstände eintreten,
die es hinreichend deutlich erscheinen lassen, dass der Verkäufer nicht in der Lage sein wird,
die in dieser Bestellung angegebene Lieferfrist einzuhalten und in dieser Benachrichtigung hat
der Verkäufer auch die Gründe und Dauer der Verzögerung anzugeben. Falls der Verkäufer die
Waren nicht an den in der Bestellung genannten Daten liefert bzw. Dienstleistungen zu diesen
Daten nicht erbringt, ist der Käufer berechtigt, vom Verkäufer nach Mahnung durch den Käufer
und einer angemessenen Nachfrist zu verlangen, zehn Prozent (10%) vom Kaufpreis für die von
der Verzögerung betroffenen Waren oder Dienstleistungen, oder Teilen davon, für jede Woche
zwischen dem in dieser Bestellung genannten Liefertermin und dem tatsächlichen Liefertermin
vom Verkäufer als pauschalierten Schadensersatz (und nicht als Vertragsstrafe) zu zahlen oder
einen solchen Betrag vom Kaufpreis abzuziehen, es sei denn es handelt sich um einen Fall von
Höherer Gewalt oder der Verkäufer beweist, dass er die Verzögerung nicht zu vertreten hat.
Der Käufer ist berechtigt, tatsächlich aufgetretene weitere Schäden geltend zu machen.
20.2. Wenn jedoch der Verkäufer diese Bestellung aus anderen als den vorgenannte Gründen
nicht erfüllt oder Lieferungen nicht innerhalb der in dieser Bestellung angegebenen Fristen
vornimmt oder wenn der Käufer begründete Zweifel an der Fähigkeit des Verkäufers hat, seine
Verpflichtungen zu erfüllen, ist der Käufer zusätzlich zu seinen gesetzlichen Rechten nach
seinem Ermessen und ohne Haftung gegenüber dem Verkäufer berechtigt, geänderte Lieferfristen zu akzeptieren oder, nach Ablauf der oben genannten Nachfrist, diese Bestellung ganz oder
im Hinblick auf den Teil bzw. die Teile dieser Bestellung, bei denen es Verzögerungen oder
Zweifel gab, zu kündigen. Der Verkäufer hat bei einer Verzögerung der rechtzeitigen Lieferung
der Bestellung alles auf seine Kosten zu unternehmen, um die Lieferung unter Nutzung der
schnellsten bei Versand der Bestellung zur Verfügung stehenden Transportmittel zu beschleunigen.
21. Fälschungen
"Fälschungen" werden definiert als Waren oder einzeln identifizierbare Gegenstände, Materialien, Teile oder Komponenten von Waren, die;
(a) eine nicht autorisierte Kopie oder Ersatzprodukt von Waren eines Originalherstellers
(original equipment manufacturer, "Originalhersteller") sind;
(b) nicht dergestalt auf einen Originalhersteller rückführbar sind, dass die Echtheit des Designs
und der Herstellung durch den Originalhersteller sichergestellt ist;
(c) keine ordnungsgemäßen äußerlichen oder innerlichen Materialien oder Komponenten
enthalten, die vom Originalhersteller gefordert sind oder die nicht in Übereinstimmung mit den
Designs des Originalherstellers hergestellt sind;
(d) überarbeitet, neu markiert, neu etikettiert, repariert, restauriert, wieder hergestellt oder
auf andere Weise gegenüber dem Design des Originalherstellers verändert wurden, ohne dass
dies entsprechend offengelegt wurde oder die als Originalwaren des Originalherstellers oder
neu bezeichnet wurden, oder;
(e) nicht erfolgreich alle Tests, Prüfungen, Screening und Verfahren zur Qualitätskontrolle, die
der Originalhersteller vorschreibt, bestanden haben.
21.1. Der Verkäufer garantiert, dass weder er, noch seine Subunternehmer und Lieferanten, die
für ihn tätig werden, dem Käufer Fälschungen liefern oder Fälschungen in Produkte des Käufers
einbauen.
21.2. Der Verkäufer garantiert, dass auf die Bestellungen des Käufers nur neue und nicht
gefälschte Waren geliefert werden.
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21.3. Fälschungen, die dem Käufer im Rahmen dieser Bestellung geliefert oder übergeben
werden gelten als mangelhaft. Sobald dem Verkäufer bekannt wird oder er den Verdacht hat,
dass er dem Käufer Fälschungen geliefert oder übergeben hat, hat der Verkäufer den Käufer
unverzüglich zu informieren und die Fälschungen auf seine Kosten durch Produkte des Originalherstellers oder andere durch den Käufer genehmigte Waren, die den Anforderungen dieses
Vertrages entsprechen, zu ersetzen. Der Verkäufer haftet für alle Kosten und Aufwendungen im
Zusammenhang mit dem Austausch der Fälschungen und alle Prüfungen oder erforderlichen
Validierungen, die durch die Installation bzw. Inbetriebnahme der Originalwaren nach Austausch der Fälschungen entstehen. Die in dieser Ziffer 21 genannten Rechte stehen dem Käufer
zusätzlich zu seinen Rechten aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen oder der anderen
Bestimmungen dieser Bestellung zu.
21.4. Der Verkäufer ist verpflichtet, diese Ziffer 21 an seine Subunternehmer und Lieferanten
für Teile weiterzugeben, die für den Käufer bestimmt sind. Jede Unfähigkeit oder Unwilligkeit
eines Subunternehmers oder Lieferanten des Verkäufers, die Bestimmungen dieser Ziffer 21 zu
befolgen, werden schriftlich dokumentiert und dem Käufer sofort mitgeteilt.
22. Recht des Käufers, die Erfüllung auszusetzen.
22.1. Der Käufer ist berechtigt, jederzeit vom Verkäufer zu verlangen, die Erfüllung dieser
Bestellung ganz oder zum Teil auf unbestimmte Zeit auszusetzen.
22.2. Dieser Zeitraum darf zwölf (12) aufeinanderfolgende Kalendermonate in keinem Fall
überschreiten.
22.3. Soweit der Käufer dieses Recht ausübt, hat der Verkäufer die Erfüllung dieser Bestellung
entsprechend den Anweisungen des Käufers einzustellen. Der Verkäufer ist verpflichtet, mit der
Erfüllung der ausgesetzten Bestellung innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt einer
Mitteilung des Käufers zur Wiederaufnahme der ausgesetzten Bestellung zu beginnen. Falls der
Käufer eine Aussetzung einer Bestellung gemäß dieser Ziffer 22 verlangt, werden der Preis bzw.
die Lieferfristen entsprechend angemessen angepasst.
23. Kündigung.
(a) Ohne Grund. Der Käufer ist jederzeit berechtigt, Bestellungen ganz oder teilweise aus
welchem Grund auch immer schriftlich zu kündigen. Bei Bestellungen im Hinblick auf Hauptverträge mit der U.S.-Regierung muss die Abwicklung der Kündigungen im Einklang mit den
Grundsätzen gemäß Federal Acquisition Regulation (FAR) 52.249-2 stehen, die am Tag der
Bestellung in Kraft sind, mit der Ausnahme, dass jeder Anspruch auf Kündigung dem Käufer
innerhalb von neunzig (90) Tagen nach dem Wirksamwerden der Kündigung übergeben werden
muss, und "Contractor" bedeutet "Verkäufer", "Contracting Officer" bedeutet "Buyer Authorized
Procurement Agent" und "Government" bedeutet "Käufer" und die "Behörde" bzw. "Government".
Die aktuelle Version der Federal Acquisition Regulation (FAR) ist 52.249-2 ist erhältlich unter
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-1998-title48-vol2/pdf/CFR-1998-title48-vol2-sec52-2491.pdf.
(b) Aus wichtigem Grund. Wenn der Verkäufer außerhalb des Anwendungsbereichs von Ziffer 19
nicht an den vereinbarten Lieferterminen oder gemäß den Lieferplänen liefert oder in sonstiger
Weise nicht entsprechend und in Übereinstimmung mit den anderen auf diese Bestellung
anwendbaren Anweisungen, Bedingungen oder Gewährleistungen und Garantien handelt oder
keine Aktivitäten entfaltet und dadurch die Erfüllung dieser Bestellung gefährdet, ist der
Käufer zusätzlich zu den anderen ihm nach Maßgabe dieser Bestellung oder dem Gesetz zustehenden Rechten berechtigt, diese Bestellung ganz oder teilweise durch schriftliche Mitteilung gegenüber dem Verkäufer zu kündigen, wobei dem Käufer daraus keine Haftung gegenüber
dem Verkäufer entsteht.
(c) Darüber hinaus ist der Käufer zusätzlich zu den anderen ihm nach Maßgabe dieser Bestellung
oder dem Gesetz zustehenden Rechten berechtigt, diese Bestellung ganz oder teilweise durch
schriftliche Mitteilung gegenüber dem Verkäufer zu kündigen ohne Haftung des Käufers gegenüber dem Verkäufer, wenn ein Konkurs- oder Insolvenzverfahren durch oder gegen den Verkäufer eingeleitet wird oder falls ein Sachwalter oder Treuhänder bestellt wird oder wenn eine
Abtretung zugunsten von Gläubigern erfolgt.
Wenn diese Bestellung nach Maßgabe dieser Ziffer 23 gekündigt ist, ist der Käufer zusätzlich zu
allen anderen in dieser Bestimmung vorgesehenen Rechten berechtigt, vom Verkäufer die
Übereignung und Übergabe an den Käufer zu verlangen im Hinblick auf (i) alle fertiggestellten
Waren und (ii) solche teilweise fertiggestellten Waren und Materialien, Teile, Werkzeuge,
Unterwerkzeuge, Vorrichtungen, Montagegestelle, Pläne, Zeichnungen, Informationen und
Vertragsrechte, die der Verkäufer speziell für die Erfüllung dieser Bestellung produziert oder
erworben hat. Falls sich nach der Kündigungserklärung dieser Bestellung aus wichtigem Grund
herausstellt, dass die Nichterfüllung sich aus Gründen ergibt, die völlig außerhalb der Kontrolle
des Verkäufers liegen, und völlig ohne Verschulden oder Fahrlässigkeit des Verkäufers erfolgt,
gilt diese Mängelanzeige als gemäß Ziffer 19 gestellt und die Rechte und Pflichten der Parteien
richten sich nach jener Ziffer 19.
24. Streitigkeiten.
(a) Käufer und Verkäufer werden versuchen, alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
dieser Bestellung im Verhandlungswege nach Treu und Glauben beizulegen. Tritt eine solche
Streitigkeit auf, so kann jede Partei diese Streitigkeiten durch schriftliche Mitteilung an die
unten genannten Personen oder ihre jeweiligen Nachfolger der anderen Partei unterbreiten,
um zu versuchen, die Streitigkeiten im Verhandlungswege nach Treu und Glauben innerhalb von
dreißig (30) Kalendertagen nach Zugang einer solchen Mitteilung zu lösen. Die anfänglich
bezeichneten Personen sind:
Für den Verkäufer:
Geschäftsführer oder vergleichbare Position
Für den Käufer:
Excelitas Global Strategic Sourcing Leader
(b) Wenn die Parteien die Streitigkeit nicht gemäß Ziffer 240 innerhalb des dort genannten
Zeitraums lösen können, kann jede Partei danach ein Schiedsverfahren einleiten, um die
Streitigkeit und alle direkt damit zusammenhängenden Angelegenheiten zu lösen. Jeder
Anspruch oder jeder Streit aus oder im Zusammenhang mit dieser Bestellung oder den darin
geregelten Geschäften zwischen Verkäufer und Käufer oder ihre jeweilige Gültigkeit, die nicht
im Verhandlungswege nach Treu und Glauben gelöst werden können, werden endgültig und
ausschließlich durch ein Schiedsverfahren nach der Schiedsordnung der Deutschen Institution
für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) entschieden, ohne Rückgriff auf die ordentlichen Gerichte,
soweit hierin nichts anderes vereinbart wurde. Das Schiedsverfahren findet in München,
Deutschland statt. Das Schiedsverfahren wird vor einem Schiedsgericht durchgeführt, das aus
drei Schiedsrichtern besteht, die nach Maßgabe der genannten Schiedsordnung der Deutschen
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit bestellt werden. Die Sprache des Schiedsverfahrens ist
Deutsch. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten im Zusammenhang mit einem solchen Schiedsverfahren und fünfzig Prozent (50%) der von den Schiedsrichtern festgesetzten Gebühren.
Ungeachtet dieser Vereinbarung in Bezug auf die Schlichtung von Streitigkeiten kann jede
Partei jederzeit einstweiligen oder ähnlichen Rechtsschutz bei einem zuständigen Gericht
beantragen, um einen Verletzung dieser Bestellung zu untersagen oder auf andere Weise den
Status-quo aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, dass ein solches Verfahren nur für einen solchen
begrenzten Zweck verfügbar sein soll bis zur Entscheidung dieses Rechtsstreits durch das
Schiedsverfahren nach dieser Bestimmung.
25. Gegenstände des Käufers.
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, bleiben alle Werkzeuge, Geräte oder Material
jeder Art, die der Käufer dem Verkäufer überlassen hat oder die der Verkäufer gekauft und der
Käufer bezahlt hat sowie jeglichen Ersatz hierfür, oder etwaige Materialien, die daran befestigt
oder angebracht werden, Eigentum des Käufers. Solches Eigentum und, soweit sinnvoll, jedes
seiner Einzelteile, soll deutlich gekennzeichnet oder auf andere angemessene Weise durch den
Verkäufer als "Eigentum von Qioptiq/Excelitas" bezeichnet und sicher gelagert und ordnungsgemäß durch den Verkäufer erhalten werden. Der Verkäufer darf kein Eigentum für das Eigentum des Käufers ersetzen und er darf dieses Eigentum nur für die Bearbeitung von Bestellungen
des Käufers verwenden. Dieses Eigentum muss jederzeit für eine Überprüfung durch den Käufer
bereitgehalten und auf schriftliches Verlangen des Käufers herausgegeben werden. In diesem
Fall muss der Verkäufer dieses Eigentum für den Transport vorbereiten und dem Käufer zurück-
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liefern in dem gleichen Zustand, in dem es der Verkäufer ursprünglich erhalten hat, angemessener Verschleiß ausgenommen.
26. Verwendung von Daten des Käufers.
Der Verkäufer darf ohne die schriftliche Zustimmung des Käufers keine Zeichnungen, Pläne,
Spezifikationen, vertraulichen Informationen, Know-how, Erkenntnisse, Produktionsmethoden
und dergleichen (hierin als "technische Informationen" bezeichnet), die dem Verkäufer vom
Käufer oder im Namen des Käufers für die Erfüllung dieser Bestellung überlassen wurden,
anderen Personen als Mitarbeitern des Verkäufers, die direkt mit der Herstellung dieser Ware
befasst sind, oder anderweitig durch den Verkäufer bei der Erfüllung dieser Bestellung benötigt
werden, offenlegen; der Verkäufer ist verpflichtet, mit seinen Lieferanten für diese Bestellung
eine ähnliche Vereinbarung zu treffen. Der Verkäufer muss angemessene Vorkehrungen gegen
den Erwerb solcher technischen Informationen durch unbefugte Personen treffen und er darf
diese technischen Informationen nicht für den eigenen Gebrauch oder einen anderen Zweck
außerhalb der Erfüllung dieser Bestellung verwenden. Der Käufer bleibt Eigentümer aller dieser
technischen Informationen und der Verkäufer muss dem Käufer auf Verlangen des Käufers oder
nach Erfüllung dieser Bestellung alle verkörperten technischen Informationen zurückgeben oder
übergeben. Der Begriff "technische Informationen" in diesem Sinne umfasst keine Informationen, die allgemein veröffentlicht oder dem Verkäufer aus anderen Quellen rechtmäßig zugänglich oder die dem Verkäufer vor der entsprechenden Bekanntgabe an den Verkäufer durch oder
für den Käufer bekannt war. Die Verpflichtungen gemäß dieser Ziffer 26 bleiben für einen
Zeitraum von drei Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien
gültig.
27. Einstellung der Produktion.
Wenn die Produktion von Waren, die von dieser Bestellung erfasst sind, innerhalb von einem (1)
Jahr nach der letzten Auslieferung unter dieser Bestellung endgültig eingestellt werden soll,
hat der Verkäufer dem Käufer diese Einstellung mindestens 180 Tage vorher schriftlich mitzuteilen und während dieses Zeitraums ist der Verkäufer verpflichtet, Bestellungen des Käufers
für Warenmengen von bis zu einem Maximum von 200% der in den vergangenen zwölf (12)
Monaten gekauften Warenmengen anzunehmen.

36. Subunternehmer.
Der Verkäufer darf Leistungen, zu deren Erbringung er nach dieser Bestellung verpflichtet ist,
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers nicht untervertraglich an Dritte weitergeben.
37. Rechtswahl.
Unabhängig vom Erfüllungsort unterliegt diese Bestellung und alle daraus entstehenden oder im
Zusammenhang stehenden Streitigkeiten dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des Internationale Privatrechts und unter Ausschluss der Anwendung des UNÜbereinkommens über den internationalen Warenkauf.
38. Haftungsbeschränkung:
Der Käufer haftet nicht für indirekte Schäden, Spezialschäden, Neben- und Folgeschäden,
mittelbare Schäden oder für Strafschadensersatz, die sich aus dem Design, der Herstellung,
dem Verkauf, der Lieferung, der Montage, von Dienstleistungen oder der Nutzung der Waren
ergeben, unabhängig davon, ob sich die Haftung aufgrund von Vertrag, Deliktischer Haftung,
Gefährdungshaftung oder auf anderer Grundlage ergibt. die Gesamthaftung des Käufers aus
oder im Zusammenhang mit dieser Bestellung oder einer weiteren Bestellung, unabhängig von
der zu Grunde liegenden Ursache oder Maßnahme, ob aufgrund eines Vertrages, Delikt, Gefährdungshaftung oder einer anderen Rechtsgrundlage, ist auf den Nennwert der Bestellung beschränkt, aus der sich der Anspruch ergibt.
39. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen inhaltlich am nächsten kommt und den wohlverstandenen wirtschaftlichen Interessen
der Parteien an der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Entsprechendes gilt für
eventuelle Regelungslücken.
Stand: Dezember 2016

28. Verzicht.
Ein Unterlassen des Käufers, auf der strikten Erfüllung aller Bestimmungen und Konditionen
dieser Bestellung zu bestehen oder ein (Vor-)Recht oder Anspruch gemäß dieser Bestellung
auszuüben oder der Verzicht auf eine Verletzung der Bestimmungen und Konditionen dieser
Bestellung stellt keinen nachträglichen Verzicht auf solche Bestimmungen, Konditionen, (Vor-)
Recht oder Ansprüche dar und diese gelten fort und bleiben wirksam als wäre kein Verzicht
erfolgt. Alle in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen geregelten Rechte und Ansprüche
gelten kumulativ und zusätzlich zu allen weiteren gesetzlichen oder sonstigen Rechten und
Ansprüchen.
29. Vollständigkeit der Vereinbarung.
Diese Bestellung beinhaltet die vollständige und gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien
und ersetzt alle früheren Mitteilungen, Zusicherungen oder Vereinbarungen, ob mündlich oder
schriftlich, in Bezug auf den hierin geregelten Gegenstand. ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN ODER
MODIFIZIERUNGEN DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN UND KONDITIONEN SIND FÜR DIE
PARTEIEN NUR WIRKSAM UND VERBINDLICH, WENN SIE SCHRIFTLICH GETROFFEN WERDEN UND
DURCH EIN ORGAN ODER DEN BESTELLTEN EINKAUFSVERTRETER (DESIGNATED PURCHASING
AGENT) DES KÄUFERS UNTERSCHRIEBEN SIND. Die elektronische Übermittlung (insbesondere EMail) ist nicht ausreichend, um dieses Formerfordernis zu erfüllen.
30. Gefahrgut.
Falls ein Teil des Materials, das nach Maßgabe dieser Bestellung geliefert wird, „Gefahrgut“
(hazardous) im Sinne des OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR Part 191D) oder
entsprechender Landesgesetze oder öffentlich-rechtlicher Vorschriften darstellt, ist der
Verkäufer verpflichtet, dem Käufer Materialsicherheitsdatenblätter (MSDS, OSHA Form 20) oder
gleichwertige Dokumentation zur Verfügung zu stellen und alle anderen damit verbundenen
Regeln und Vorschriften für den Teil des Materials einzuhalten, der als Gefahrgut gemäß der
OSHA Hazardous Communication Standard gilt. Der Verkäufer verpflichtet sich, bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen nach dieser Bestellung für die Einhaltung aller anderen anwendbaren bundesstaatlichen, staatlichen, örtlichen oder anderen Gesetze, Regeln oder Verordnungen
in Bezug auf Gefahrgut, insbesondere EU-Verordnung 1907/2006 (REACH-Verordnung) Sorge zu
tragen.
31. "RoHS und WEEE".
Der Verkäufer bestätigt, dass der Verkäufer und die in dieser Bestellung definierten Waren
allen Bestimmungen und Bedingungen der Richtlinien RoHS und WEEE genügen. Der Lieferant ist
verpflichtet, Aufzeichnungen über die Rückverfolgbarkeit für einen Zeitraum von nicht weniger
als sieben Jahren aufzubewahren, die wenigstens Auskunft geben über Teilenummer, Menge
und Revisionsstand des zu jeder Bestellung gelieferten Materials. Auf Nachfrage hat der
Verkäufer dem Käufer eine Konformitätserklärung (Declaration of Conformance) zu übergeben.
32. EICC Verhaltenskodex.
Von unserem Führungsteam bis zu unseren Mitarbeitern auf allen Ebenen, sind wir bestrebt,
unser Geschäft weltweit auf sozial verantwortliche und ethische Art und Weise zu betreiben.
Um unsere bestehenden Anstrengungen im Bereich der sozialen Verantwortung zu steigern, ist
der Käufer EICC-ON-Mitglied der Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) geworden. Die
EICC ist die größte gemeinnützige Vereinigung für die Unterstützung der Rechte und des
Wohlbefindens der Mitarbeiter und Gemeinschaften, die von der weltweiten Lieferkette im
Bereich Elektronik betroffen sind.
Der Käufer hat sich verpflichtet, sich an den Grundsätzen des EICC-Verhaltenskodex auszurichten und wir unternehmen Schritte und priorisieren die Umsetzung der Standards sozialer
Verantwortung weltweit in allen unseren Betriebsstätten. Der Käufer verpflichtet sich, den
Einkauf verantwortungsvoll zu betreiben und hat vor kurzem mit der Ergreifung von Maßnahmen
begonnen, um den EICC Code zu erfüllen. Als Ergebnis haben wir jüngst unseren Verhaltenskodex für Lieferanten (Supplier Code of Conduct) überarbeitet. Bitte prüfen Sie den aktualisierten Kodex. In Zukunft mag es Anfragen für Ihre Teilnahme geben, damit diese Bemühungen
erfolgreich sind.
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
33. Hinweis auf Arbeitskampf.
Jedes Mal, wenn ein tatsächlicher oder möglicher Arbeitskampf die rechtzeitige Erfüllung
dieser Bestellung verzögert oder zu verzögern droht, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer
unverzüglich schriftlich alle relevanten Informationen in Bezug auf solche Streitigkeiten
mitzuteilen.
34. Eigentum an Informationen.
Alle schriftlichen Informationen, die der Verkäufer vom Käufer gemäß dieser Bestellung
erhalten hat und die durch den Käufer als eigentumsrechtlich geschützt identifiziert werden,
werden vertraulich empfangen und bleiben Eigentum des Käufers und dürfen durch den Verkäufer nur insoweit genutzt und offengelegt werden, als es für die Erfüllung dieser Bestellung
erforderlich ist.
35. Öffentlichkeit.
Der Verkäufer darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers keine Pressemitteilung, Werbung oder andere Veröffentlichung machen oder genehmigen, die die Existenz dieser
Bestellung verneint oder bestätigt, es sei denn, dies ist erforderlich, um diese Bestellung zu
erfüllen.
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