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Purchasing conditions Einkaufsbedingungen 
  
1. General/scope of application 1. Allgemeines/Geltungsbereich 

Purchasing conditions only apply to business 

transactions with entrepreneurs, legal entities under 

public law and fund assets under public law. We only 

recognise conflicting or different terms of business 

insofar as we explicitly consent to them in writing or 

in text form. The acceptance of goods or services or 

payment of the same does not signify consent, even if 

the services are accepted or paid for in the 

knowledge of conflicting or different terms of 

business of the supplier. These purchasing conditions 

also apply to future contracts with the supplier in 

respect of transactions of a related nature. 

 

Die Einkaufsbedingungen gelten im Geschäftsverkehr 

mit Unternehmern, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem 

Sondervermögen ausschließlich. Entgegenstehende 

oder  abweichende  Geschäftsbedingungen  erkennen 

wir nur insoweit an, als wir ihnen ausdrücklich in 

Schrift- oder Textform zustimmen. Die Annahme von 

Waren bzw. Leistungen oder deren Bezahlung 

bedeutet keine Zustimmung, selbst wenn die 

Annahme oder Bezahlung in Kenntnis 

entgegenstehender oder abweichender 

Geschäftsbedingungen des Lieferanten erfolgt. Diese 

Einkaufsbedingungen gelten auch für künftige 

Verträge mit dem Lieferanten, soweit es sich um 

Geschäfte verwandter Art handelt. 

  

2. Conclusion of contracts and changes to contracts 2. Vertragsschluss und Vertragsänderungen 

2.1 Orders, contract offers, and delivery schedules 

must be made in text form as a minimum. Verbal 

agreements or agreements made by telephone must 

be confirmed by us in text form to be effective. The 

same applies to additions, amendments and 

additional agreements. 

 

2.1 Bestellungen, Vertragsangebote und Lieferabrufe 

bedürfen zumindest der Textform. Mündliche oder 

fernmündliche  Vereinbarungen bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der  Bestätigung in Textform durch uns. 

Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Änderungen und 

Nebenabreden. 

2.2 Quotes are binding and will not be reimbursed, 

unless otherwise explicitly agreed. 

2.2 Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu 

vergüten, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart. 

2.3 If the supplier does not accept the order within 

two weeks of receipt, we will be entitled to withdraw 

the order. Delivery schedules within the context of 

order and delivery planning become binding if the 

supplier does not object to them within two working 

days of receipt. 

 

2.3 Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht binnen 

zwei Wochen seit Zugang an, so sind wir zum 

Widerruf berechtigt. Lieferabrufe im Rahmen einer 

Bestell- und Abrufplanung werden verbindlich, wenn 

der Lieferant nicht binnen zwei Werktagen seit 

Zugang widerspricht. 

  

3. Delivery, transfer of risk 3. Lieferung, Gefahrübergang 

3.1 Agreed dates and deadlines are binding. 

Depending on the agreed delivery, the definitive 

criterion for compliance with the date or deadline will 

be receipt of the goods at the destination designated 

3.1 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. 

Maßgebend für die Einhaltung des Termins oder der 

Frist ist, je nach vereinbarter Lieferung, der Eingang 

der Ware bei dem von uns genannten 
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by us or provision of the products for collection in the 

supplier's factory at the appointed time. 

 

Bestimmungsort bzw. die rechtzeitige Bereitstellung 

der Produkte zur Abholung im Lieferwerk des 

Lieferanten. 

3.2 If the supplier has accepted the installation or 

assembly, acceptance by us will be deemed definitive 

for compliance with the delivery deadline. The 

supplier will bear all the necessary expenses such as 

travel costs or providing tools. 

 

3.2 Hat der Lieferant die Aufstellung oder die 

Montage übernommen, so ist die Abnahme durch uns 

für die Einhaltung der Lieferfrist maßgeblich. Der 

Lieferant trägt alle erforderlichen Aufwendungen wie 

beispielsweise Reisekosten oder die Bereitstellung 

des Werkzeuges. 

3.3 If the supplier envisages difficulties that could 

prevent delivery in accordance with the stipulated 

quality or date, the supplier must inform us of this 

immediately. 

3.3 Sieht der Lieferant Schwierigkeiten voraus, die ihn 

an der qualitäts- oder termingerechten Lieferung 

hindern könnten, hat der Lieferant uns unverzüglich 

zu benachrichtigen. 

3.4 Partial deliveries are impermissible, unless we 

have explicitly agreed to this or they are reasonable in 

our opinion. 

3.4 Teillieferungen sind unzulässig, es sei denn, wir 

haben ihnen ausdrücklich zugestimmt oder sie sind 

uns zumutbar. 

3.5 The supplier will bear the risk of accidental loss, 

destruction or deterioration until such time as 

delivery is completed correctly in accordance with 

3.1., or until acceptance of the service according to 

3.2. 

3.5 Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur 

ordnungsgemäßen Lieferung gem. 3.1. bzw. Abnahme 

der Leistung gem. 3.2. 

3.6 If the supplier is in default, we may demand a flat-

rate compensation of 0.20% of the net price per 

calendar day, but a total of no more than 5% of the 

net price of the goods delivered late. We reserve the 

right to provide evidence that a higher loss has been 

incurred. The supplier reserves the right to provide 

evidence that no or only minimal loss has been 

occurred. Otherwise, statutory provisions apply. 

 

3.6 Ist der Lieferant in Verzug, können wir 

pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 0,20 % 

des Nettopreises pro Kalendertag verlangen, 

insgesamt aber nicht mehr als 5 % des Nettopreises 

der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der 

Nachweis vorbehalten, dass ein höherer Schaden 

entstanden ist. Dem Lieferanten bleibt der Nachweis 

vorbehalten, dass kein oder nur ein geringerer 

Schaden entstanden ist. Im Übrigen gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen. 

3.7 Unconditional acceptance of the late delivery or 

service does not constitute a waiver of any claims we 

may have to compensation due to the delay in 

delivery. 

3.7 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten 

Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf 

die uns wegen der Verspätung zustehenden 

Ersatzansprüche. 

3.8 On delivery, we will receive a non-exclusive right 

of use, unrestricted in terms of its duration or the 

location of use, to software forming part of the scope 

of delivery, including the documentation. Our right of 

use particularly includes loading the software, 

converting object code to source code, producing the 

3.8 An Software, die zum Lieferumfang gehört, 

einschließlich der Dokumentation erhalten wir mit 

der Lieferung ein nicht ausschließliches, zeitlich und 

örtlich unbeschränktes Nutzungsrecht. Unser 

Nutzungsrecht umfasst insbesondere das Laden der 

Software, die Umwandlung des Objektcodes in den 
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appropriate number of backup copies, sub-licensing, 

rental, or any other form of forwarding of the 

software to companies affiliated to us. 

 

Quellcode, die Erstellung einer angemessenen Anzahl 

von Sicherungskopien, die Unterlizenzierung, 

Vermietung oder jede sonstige Form der Weitergabe 

der Software an mit uns verbundene Unternehmen. 

3.9 The supplier shall package the goods so that the 

risk of transport/shipping damage is minimised.  

 

3.9 Der Lieferant hat die Ware so zu verpacken, dass 

die Gefahr einer Transport-/Versandbeschädigung 

minimiert wird. 

  

4. Force majeure 4. Höhere Gewalt 

Measures as part of industrial disputes, force 

majeure, malfunctions arising through the fault of no 

party, unrest, official actions and other unavoidable 

events will exempt us from any obligation to deliver 

on time for the duration of the aforementioned 

incidents. If the supplier is beset by such events, we 

will be entitled during these events and for a period 

of two weeks after they have ended, without 

prejudice to any of our other rights, to withdraw 

either fully or partially from the contract if these 

events are not short-lived and our requirements are 

considerably reduced due to the fact that we 

consequently have to go elsewhere to procure our 

supplies and services. 

 

Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, höhere 

Gewalt, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, 

behördliche Maßnahmen und sonstige 

unabwendbare Ereignisse befreien uns für die Dauer 

ihres Vorliegens von der Pflicht zur rechtzeitigen 

Abnahme. Treten solche Ereignisse beim Lieferanten 

ein, so sind wir während dieser Ereignisse sowie 

innerhalb von zwei Wochen nach deren Ende – 

unbeschadet unserer sonstigen Rechte – berechtigt, 

ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, 

soweit diese Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer 

sind und sich unser Bedarf wegen der deshalb 

erforderlichen anderweitigen Beschaffung erheblich 

verringert. 

  

5. Pricing, invoicing 5. Preisstellung, Rechnung 

5.1 The price indicated in the order is binding. The 

price includes packaging and statutory VAT, unless 

these are listed separately.   

5.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist 

bindend. Der Preis versteht sich inklusive Verpackung 

und der gesetzlichen Umsatzsteuer, wenn diese nicht 

gesondert ausgewiesen ist.   

5.2 An invoice must be sent to us with specification of 

the invoice number; it must not be enclosed with 

consignments. 

 

5.2 Die Rechnung ist unter Angabe der 

Rechnungsnummer an uns zu richten; sie darf nicht 

den Sendungen beigefügt werden. 

5.3 The invoice will be paid either within 10 days with 

a 2% discount or net within 30 days of the start of the 

payment term, subject to verification of the invoice. 

 

5.3 Die Begleichung der Rechnung erfolgt entweder 

innerhalb von  10 Tagen unter Abzug von 2 % Skonto 

oder innerhalb von 30 Tagen netto ab Fälligkeit unter 

Vorbehalt der Rechnungsprüfung. 

  

6. Warranty 6. Gewährleistung 

6.1 Quality and legal defects in the delivery are 6.1 Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung gelten 
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subject to statutory requirements, unless otherwise 

specified below. 

die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 

nicht etwas anderes bestimmt ist. 

6.2 On receipt of the goods, they will be inspected by 

us for obvious signs of damage, insofar of course as 

this is feasible according to the circumstances of the 

individual case and will not impede the due course of 

business. Any deficiencies identified during this 

inspection will be reported immediately upon 

discovery.  We will also report any defects identified 

later immediately upon discovery. 

6.2 Bei Wareneingang findet eine Untersuchung der 

Ware durch uns nur im Hinblick auf offenkundige 

Schäden statt, Im Übrigen soweit dies nach den 

Umständen des Einzelfalls und ordnungsgemäßem 

Geschäftsgang tunlich ist. Bei der Prüfung 

festgestellte Mängel werden unverzüglich nach 

Entdeckung gerügt.  Später entdeckte Mängel zeigen 

wir unverzüglich nach Feststellung an. 

6.3 We have the right to specify the form of 

supplementary performance. The supplier can refuse 

to honour the form of supplementary performance 

we have chosen if it will only be possible with an 

unreasonable amount of expenditure. In the case of 

legal defects, the supplier will indemnify us from any 

claims of third parties, unless it is not responsible for 

the legal defect. The supplier shall be responsible for 

the actions of its sub-contractors in the same way as 

it is responsible for its own actions. 

6.3 Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, 

steht uns zu. Der Lieferant kann die von uns gewählte 

Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Bei 

Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant auch von 

eventuellen Ansprüchen Dritter frei, es sei denn, er 

hat den Rechtsmangel nicht zu vertreten. Der 

Lieferant hat das Verschulden seiner Unterlieferanten 

wie eigenes Verschulden zu vertreten. 

6.4 If the supplier does not meet its supplementary 

performance obligation within the deadline set by us, 

we may rectify the defect ourselves, without 

prejudice to any other rights, and demand 

reimbursement of expenses thus incurred and an 

appropriate advance payment on this. 

6.4 Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur 

Nacherfüllung innerhalb der von uns gesetzten, 

angemessenen Frist nicht nach, so können wir 

unbeschadet weiterer Rechte den Mangel auch selbst 

beseitigen und Ersatz der hierfür erforderlichen 

Aufwendungen sowie einen angemessenen Vorschuss 

hierfür verlangen. 

6.5 If the supplier meets its supplementary 

performance obligation with a replacement delivery, 

the period of limitation will start again for the goods 

delivered by way of replacement, unless the supplier 

has expressly and appropriately reserved the right to 

perform the replacement delivery based solely on 

goodwill to avoid disputes, or in the interests of 

continuing the delivery relationship. 

 

6.5 Erfüllt der Lieferant seine 

Nacherfüllungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, so 

beginnt für die als Ersatz gelieferte Ware die 

Verjährungsfrist neu zu laufen, es sei denn, der 

Lieferant hat sich bei  Nacherfüllung ausdrücklich und 

zutreffend vorbehalten, die Ersatzlieferung nur aus 

Kulanz, zur Vermeidung von Streitigkeiten oder im 

Interesse des Fortbestands der Lieferbeziehung 

vorzunehmen. 

6.6 If we incur costs as a result of the defective 

delivery or service, in particular transport, 

infrastructure, labour, installation, removal or 

material costs, or costs for an incoming goods 

inspection beyond the normal scope, the supplier will 

6.6 Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung 

oder Leistung Kosten, insbesondere Transport-, Wege-

, Arbeits-, Einbau-, Ausbau- u. Materialkosten oder 

Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende 

Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten 
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bear these costs. 

 

zu tragen. 

6.7 Apart from in cases of fraud, claims for defects 

will lapse after 3 years. This does not affect the longer 

periods of limitation under §§ 438 paragraph 1 no. 2, 

479 paragraph 1 and 634a of the German Civil Code. 

 

6.7 Mängelansprüche verjähren, außer bei Arglist, in 

3 Jahren. Die längeren Verjährungsfristen der §§ 438 

Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634a BGB bleiben 

unberührt. 

  

7. Rights of withdrawal and termination 7. Rücktritts- und Kündigungsrechte 

7.1 In addition to the statutory rights of withdrawal, 

we will also be entitled to withdraw from the contract 

if the supplier becomes insolvent, the supplier stops 

making payments, an application is made to open 

insolvency proceedings on the supplier's assets or the 

opening of insolvency proceedings on the supplier's 

assets is declined for lack of assets, or a significant 

deterioration in the supplier's financial circumstances 

has occurred or is liable to occur and there is a 

resulting risk that a delivery obligation towards us will 

not be met. 

 

7.1 Wir sind über die gesetzlichen Rücktrittsrechte 

hinaus zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn 

beim Lieferanten Zahlungsunfähigkeit eintritt, der 

Lieferant seine Zahlungen einstellt,  über das 

Vermögen des Lieferanten die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens beantragt wird oder die 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 

Vermögen des Lieferanten mangels Masse 

abgewiesen wird oder eine wesentliche 

Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 

Lieferanten eintritt oder einzutreten droht und 

hierdurch die Erfüllung einer Lieferverpflichtung 

gegenüber uns gefährdet ist. 

7.2 If a continuous obligation exists, the alternatives 

cited in section 7.1 provide grounds for terminating 

the contract without notice. 

7.2 Bei Vorliegen eines Dauerschuldverhältnisses 

berechtigen die Alternativen in Ziff. 7.1 zur  fristlosen 

Kündigung des Vertrags. 

7.3 If we withdraw from or terminate the contract, 

the supplier shall reimburse us for any losses incurred 

as a result of this, unless the supplier is not 

responsible for the rights of withdrawal or 

termination occurring. 

7.3 Sofern wir vom Vertrag zurücktreten oder ihn 

kündigen, hat der Lieferant die uns hierdurch 

entstehenden Schäden zu ersetzen, es sei denn, er 

hat die Entstehung der Rücktritts- bzw. 

Kündigungsrechte nicht zu vertreten. 

  

8.  Completion of work 8.  Ausführung von Arbeiten 

Persons who complete work on the factory premises 

in fulfilment of the contract must observe the 

statutory and corporate provisions for orderliness and 

safety. Liability for accidents befalling these persons 

on the factory premises is excluded, insofar as such 

accidents were not caused by a deliberate or grossly 

negligent breach of duty by our statutory 

representatives or vicarious agents. 

 

Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten im 

Werkgelände ausführen, haben die gesetzlichen und 

betrieblichen Bestimmungen zur Sicherheit und 

Ordnung zu beachten. Die Haftung für Unfälle, die 

diesen Personen auf dem Werkgelände zustoßen, ist 

ausgeschlossen, soweit diese nicht durch vorsätzliche 

oder grob fahrlässige Pflichtverletzung unserer 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

verursacht wurden. 
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9. Supplies 9. Beistellung 

Parts (“supplies”) provided by us in return for a 

payment or free of charge remain our property. These 

parts supplies only be used for their intended 

purpose. Supplies are processed and assembled on 

our behalf. There is a consensus that we are co-

owners of the products manufactured using our parts 

in the proportion of the value of the supplies in 

relation to the value of the overall product. To this 

extent, the supplier stores these manufactured 

products on our behalf. We retain co-ownership of 

the products manufactured using our supplies until 

such time as our claims created as a result of 

providing the supplies have been fully met. 

 

Von uns gegen Bezahlung oder kostenlos beigestellten 

Teile („Beistellungen“) bleiben unser Eigentum. Diese 

dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. 

Die Verarbeitung und der Zusammenbau der 

Beistellungen erfolgen für uns. Es besteht 

Einvernehmen, dass wir im Verhältnis des Wertes der 

Beistellungen zum Wert des Gesamterzeugnisses 

Miteigentümer an den unter Verwendung unserer 

Teile hergestellten Erzeugnissen sind, die insoweit 

vom Lieferanten für uns verwahrt werden. Wir 

behalten uns das Miteigentum an den unter 

Verwendung unserer Beistellung hergestellten 

Erzeugnissen bis zur vollständigen Erfüllung unserer 

durch die Beistellung entstandenen Ansprüche vor. 

  

10. Documents and secrecy 10. Unterlagen und Geheimhaltung 

10.1 All commercial or technical information made 

available by us, regardless of the form in which it was 

issued and regardless of the storage medium, e.g. 

calculations, drawings and models, must, while and 

insofar as it is not demonstrably publicly known, be 

kept secret from third parties and may only be 

disclosed to those persons who need this information 

to meet their contractual obligations towards us, and 

who have also been bound to secrecy. Such 

information must not – apart from where required for 

deliveries to us – be reproduced, be used for 

commercial purposes, or be passed to third parties. 

At our request, all information emanating from us, 

including any copies made, and any items handed 

over must be returned to us immediately and in full, 

or be destroyed, at our discretion. We reserve 

ownership and all rights to such information 

(including copyrights and the right to apply for 

industrial property rights). Insofar as this information 

has been disclosed by third parties, this reservation of 

rights also applies in favour of these third parties. 

 

10.1 Alle durch uns zugänglich gemachten 

geschäftlichen oder technischen Informationen 

ungeachtet in welcher Form sie erteilt wurden und 

ungeachtet des Speichermediums, z.B. Kalkulationen, 

Zeichnungen und Modelle, sind, solange und soweit 

sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten 

gegenüber geheim zu halten und dürfen nur solchen 

Personen zur Verfügung gestellt werden, die diese 

Information zur Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen uns gegenüber benötigen und die 

ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Ohne 

unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen 

solche Informationen – außer für Lieferungen an uns 

– nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet 

oder an Dritte weitergegeben werden. Auf unsere 

Anforderung sind alle von uns stammenden 

Informationen einschließlich angefertigter Kopien und 

etwaig überlassener Gegenstände unverzüglich und 

vollständig nach unserer Wahl an uns zurückzugeben 

oder zu vernichten. Wir behalten uns das Eigentum 

und alle Rechte an solchen Informationen 

(einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur 

Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten) vor. 

Soweit uns diese von Dritten zugänglich gemacht 
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wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten 

dieser Dritten. 

10.2 Products that have been produced according to 

documents drafted by us, such as drawings, models, 

or according to our confidential information or with 

our tools or reconstructed tools, must not be used by 

the supplier itself or be offered or supplied to third 

parties by the supplier. 

 

10.2 Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen 

Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen, Modellen, oder 

nach unseren vertraulichen Angaben oder mit 

unseren Werkzeugen oder nachgebauten 

Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten 

weder selbst verwendet, noch Dritten angeboten 

oder geliefert werden. 

  

11. Export control  11. Exportkontrolle  

11.1 The supplier is obliged to inform us in writing of 

any secrecy obligations or restrictions on (re-)exports 

of its goods in accordance with German and 

European export and customs regulations and the 

export and customs regulations of the country of 

origin of its goods in its commercial documents.  

Similarly, the supplier is obliged to inform us in 

writing of all other trade data pertaining to its goods 

and the constituent parts of these goods on 

confirmation of the order and to inform us of any 

changes to the aforementioned information 

immediately (prior to delivery of any goods affected 

by such changes). 

11.1 Der Lieferant ist verpflichtet, uns über etwaige 

Genehmigungspflichten oder Beschränkungen bei 

(Re-)Exporten seiner Güter gemäß der deutschen und 

europäischen Ausfuhr- und Zollbestimmungen sowie 

den Ausfuhr- und Zollbestimmungen des 

Ursprungslandes seiner Güter in seinen 

Geschäftsdokumenten schriftlich zu unterrichten.  

Ebenso ist der Lieferant verpflichtet, uns alle weiteren 

Handelsdaten zu seinen Gütern und deren 

Bestandteilen zeitgleich mit der Auftragsbestätigung 

schriftlich mitzuteilen sowie uns unverzüglich (vor 

Lieferung entsprechender hiervon betroffener Güter) 

über alle Änderungen der vorstehenden Daten zu 

informieren. 

11.2 The supplier is obliged to procure all the 

necessary documents and approvals (export permit, 

customs papers, declarations of origin, etc.) at its 

own expense and under its own responsibility, and to 

settle all duties and taxes owed. If necessary, the 

supplier shall provide us with a supplier's declaration 

and all other documents required by the customs 

administration or any other authority free of charge. 

 

11.2 Der Lieferant ist verpflichtet, alle erforderlichen 

Unterlagen und Genehmigungen (Exportbewilligung, 

Zollpapiere, Ursprungserklärungen, etc.) auf eigene 

Kosten eigenverantwortlich zu besorgen und alle 

anfallenden Zölle und Steuern zu begleichen. Im 

Bedarfsfall stellt der Lieferant uns eine 

Lieferantenerklärung bzw. alle sonst von der 

Zollverwaltung oder einer sonstigen Behörde 

geforderten Unterlagen kostenlos zur Verfügung. 

  

12. General provisions 12. Allgemeine Bestimmungen 

12.1 If one of the clauses of these provisions and any 

other agreements made becomes ineffective, this 

shall not affect the validity of the remaining 

provisions. The contracting parties are obliged to 

replace the ineffective clause with a clause that most 

closely reflects the commercial impact of the 

12.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und 

der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam 

sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der 

Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die 

Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame 

Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg 
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ineffective clause. möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

12.2 Contractual relations are subject exclusively to 

German law to the exclusion of the conflict of laws 

and the UN Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG). 

12.2 Für die vertraglichen Beziehungen gilt 

ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 

Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts (CISG). 

12.3 The place of jurisdiction for all legal disputes 

arising directly or indirectly from contractual 

relationships on which these purchasing conditions 

are based is Lampertheim. We are also entitled to 

bring an action against the supplier at the court 

responsible for the location of its headquarters or 

branch office or at the court responsible for the place 

of fulfilment at our discretion. 

 

12.3 Gerichtsstand bei allen Rechtsstreitigkeiten, die 

sich mittelbar oder unmittelbar aus 

Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese 

Einkaufsbedingungen zugrunde liegen, ist 

Lampertheim. Wir sind weiter berechtigt, den 

Lieferanten nach unserer Wahl am Gericht seines 

Sitzes oder seiner Niederlassung oder am Gericht des 

Erfüllungsorts zu verklagen. 

 


