
Allgemeine Geschäftsbedingungen - Thomas & Betts Netherlands BV

1 ALLGEMEINES
1.1 Die vorliegenden Bedingungen gelten unter Ausschluss aller sonstigen Bedingungen für

sämtliche Angebote von Thomas & Betts Netherlands BV („Verkäufer“) und alle Verträge, die
zwischen Verkäufer und Käufer geschlossen werden. Jedwede Änderung dieser Bedingungen
gilt nur mit der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

1.2 Ist der Käufer in einem anderen Land als den Niederlanden ansässig, so anerkennt der Käufer
im Voraus, dass es sich um eine internationale Bestellung handelt und dass die Bestimmungen
von Klausel 17 bezüglich der Wahl des Gerichtsstandes voll zur Anwendung kommen.

2 PREIS
2.1 Es gelten die Preise gemäß Preisliste des Verkäufers, die zum Zeitpunkt der Aufgabe der

Bestellung durch den Käufer gültig waren.
2.2 Sämtliche Preise des Verkäufers verstehen sich „ab Werk“ (INCOTERMS 2010), enthalten

allerdings nicht die Verpackungskosten, sondern nur die Verladekosten. Sonstige Kosten wie
etwa Entladekosten, Frachtkosten, Zölle und Versicherungskosten sind nicht im Preis
enthalten.

2.3 Sämtliche vom Verkäufer genannten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und sonstiger
anwendbarer Steuern und Abgaben.

2.4 Die Angebote gelten 30 (dreißig) Kalendertage lang ab dem Datum der Angebotsabgabe,
sofern im Angebot nicht anders bestimmt und vorausgesetzt, der Verkäufer nimmt das Angebot
nicht vorher zurück.

2.5 Die Mindestmengen bzw. deren Vielfaches und die Referenzen können ohne Benachrichtigung
geändert werden. Es gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Mindestmengen bzw.
deren Vielfaches und Referenzen.

2.6 Der Verkäufer ist berechtigt, die Bestellung und/oder den Preis jederzeit anzupassen, bei: (1)
jedweder Änderung des gewünschten Modells seitens des Käufers; (2) Unterbrechungen oder
Verzögerungen beim Beginn oder der Ausführung der Arbeit aufgrund der Anweisungen des
Käufers oder wenn dieser nicht in der Lage ist, hinreichende Anweisungen zu geben; (3)
jedwedem Anstieg der Kosten für Arbeitskräfte und Material; (4) jedweder Reduzierung der
Warenmenge, auf der das Angebot basiert.

3 AUFTRÄGE
3.1 Der Käufer gewährleistet, dass seine Bestellbedingungen und die anwendbaren

Spezifikationen vollständig und präzise sind und die richtigen Teilenummern und Preise
enthalten.

3.2 Will der Käufer die Bestellung ändern, so ist hierfür die schriftliche Zustimmung des Verkäufers
erforderlich.

3.3 Für Bestellungen mit einem Wert von weniger als 500 EUR wird ein Bearbeitungsentgelt von
50 EUR erhoben.

3.4 Bei Waren, die der Verkäufer in Vielfachverpackungen verkauft, können die Mengen unter
keinen Umständen aufgeteilt werden.

3.5 Bei Bestellungen, die dem Verkäufer über EDI oder auf sonstigem Wege erteilt werden, wird
die Menge auf die in einem Paket oder Päckchen bzw. in einer Sendung enthaltene
Standardmenge gerundet (Standardverpackungsmenge oder größere
Einzelverpackungsmenge).

4 VERTRAG UND BESCHREIBUNG
4.1 Ein Vertrag wird erst mit der schriftlichen Annahme einer Bestellung durch den Verkäufer

geschlossen.
4.2 Sämtliche Proben, Zeichnungen, Beschreibungen, Spezifikationen und Werbematerialien des

Verkäufers sowie die Beschreibungen und Abbildungen in Katalogen und Broschüren (im
Hinblick auf Material, Abmessungen, Form, Anordnung, Farbe usw.) des Verkäufers werden
ausschließlich zu dem Zweck herausgegeben bzw. veröffentlicht, um eine ungefähre
Vorstellung von der Ware zu vermitteln. Sie sind nicht Bestandteil des Vertrags.

5 LIEFERUNG UND HAFTUNG
5.1 Die Lieferung der Waren und der Gefahrenübergang erfolgen übereinstimmend mit Klausel 11

am Betriebssitz des Verkäufers („ab Werk“ INCOTERMS 2010), unbeschadet des
Eigentumsvorbehalts seitens des Verkäufers.

5.2 Die angegebenen Termine für die Warenlieferung werden ausgehend vom späteren der
folgenden Zeitpunkte ermittelt: das Datum, an dem der Verkäufer die schriftliche Bestellung
angenommen hat oder das Datum, an dem der Verkäufer alle erforderlichen Informationen
und/oder die vom Käufer zu leistende Vorauszahlung erhalten hat.

5.3 Die vom Verkäufer angegebenen Lieferdaten der Waren sind die voraussichtlichen Lieferdaten.
Der Verkäufer haftet nicht bei direkten oder indirekten Verlusten, Kosten, Schäden, Gebühren
oder Ausgaben, die sich direkt oder indirekt aus einer Verzögerung der Lieferung der Waren
ergeben (selbst wenn die Verzögerung auf das Verschulden oder die Fahrlässigkeit des
Verkäufers zurückzuführen ist), noch berechtigt eine etwaige Verzögerung den Käufer dazu,
die Bestellung zurückzuziehen oder zu stornieren, außer wenn die Verzögerung mehr als drei
(3) Monate beträgt.

5.4 Der Käufer stellt am Ort der Lieferung und auf eigene Kosten angemessene und geeignete
Transportmittel für die Abholung der Waren bereit.

5.5 Kann der Käufer aus irgendeinem Grund die Lieferung keiner der Waren annehmen, sobald
diese zur Auslieferung bereit sind, oder ist der Verkäufer nicht in der Lage, die Waren
rechtzeitig zu liefern, weil der Käufer keine der notwendigen Anweisungen, Dokumente,
Lizenzen oder Genehmigungen geliefert hat, liegt Folgendes im Ermessen des Verkäufers:
(1) entweder ist der Verkäufer berechtigt, einseitig und rechtmäßig die Bestellung ganz oder

teilweise zu stornieren, und zwar unbeschadet von Schadensersatzansprüchen des
Verkäufers, da hier ganz klar ein Versäumnis des Käufers vorliegt;

(2) oder der Verkäufer lagert die Waren bis zu deren Lieferung, bei welcher der Käufer
sämtliche damit verbundenen Kosten zu begleichen hat (auch Lagerkosten und
Versicherung), wobei die Waren als geliefert gelten und das Risiko hinsichtlich der Waren
auf den Käufer übergeht (auch für Verlust oder Schäden aufgrund der Fahrlässigkeit des
Verkäufers).

Diese Bestimmungen beeinflussen nicht die vorgesehenen Zahlungsverpflichtungen.
5.6 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch den Käufer ist der Verkäufer automatisch

von jeglicher Verpflichtung bezüglich der Lieferfristen befreit und der Käufer haftet für die
finanziellen Folgen.

5.7 Liefert der Verkäufer an den Käufer eine Warenmenge, die um maximal 10 % über oder unter
der durch den Verkäufer angenommenen Menge liegt, so ist der Käufer nicht berechtigt, einen
Einwand zu erheben oder die Waren zurückzuweisen und muss die Waren anteilig zu dem in
der Bestellung genannten Preis bezahlen. Der Verkäufer kann die Waren in mehreren
Teillieferungen liefern. Jede einzelne Sendung wird in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen der Bestellung in Rechnung gestellt und bezahlt.

6 HÖHERE GEWALT
6.1 Der Verkäufer haftet nicht gegenüber dem Käufer im Fall einer Verzögerung bei der Erfüllung

oder der Nichterfüllung einer seiner vertraglichen Verpflichtungen, wenn die Verzögerung oder
die Nichterfüllung zurückzuführen ist auf Höhere Gewalt oder auf Ereignisse wie etwa, aber
nicht ausschließlich, Feuer, Überschwemmung, Explosion, Epidemien, Aufruhr, Bürgerkrieg,
Streik, Aussperrung oder sonstige Maßnahmen im Rahmen eines Arbeitskampfes,
Naturkatastrophen, Krieg, kriegerische Auseinandersetzungen oder Kriegsgefahr, terroristische
Aktivitäten, Unfälle, Verbote oder Einschränkungen durch Regierungen oder sonstige offizielle
Stellen, die sich auf die Bestellung auswirken und die zum Zeitpunkt der Bestellung nicht
wirksam sind, Maschinenschäden, Transportunterbrechungen oder Verzögerungen bei der
Beförderung, Unterbrechungen oder Verzögerungen bei der Lieferung von Teilen,
Einschränkungen bezüglich der Nutzung von Energie oder Rohstoffen und sonstige Ereignisse,
auf die der Verkäufer und seine Zulieferer keinen Einfluss haben.

6.2 Der Verkäufer muss den Käufer von Art und Ausmaß der betreffenden Umstände sowie von
deren Ende so schnell wie möglich unterrichten.

6.3 Falls die Umstände länger als 6 (sechs) Monate andauern, ist der Käufer berechtigt, die
Bestellung zurückzuziehen und die Haftung des Verkäufers wird nicht ausgelöst.

7 REKLAMATIONEN
Der Käufer muss dem Verkäufer etwaige Reklamationen bezüglich der Nichtlieferung der
Waren, unzureichender Mengen, unrichtiger Gebühren und Preisänderungen innerhalb von 14
(vierzehn) Kalendertagen beginnend mit dem Datum der Rechnungsstellung (bzw. dem Datum,
an dem die Waren entladen werden, falls die auf der Rechnung angegebene Adresse des
Empfängers außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gelegen ist) schriftlich
mitteilen. Andernfalls gilt die gesamte Lieferung als entsprechend der Rechnung durchgeführt
und die Rechnung als in jeder Hinsicht richtig.

8 RÜCKSENDUNG VON WAREN
8.1 Warenrücksendungen des Käufers werden vom Verkäufer nur angenommen, wenn den Waren

ein zuvor durch den Verkäufer genehmigtes Warenrücksendegenehmigungsformular (RMA)
beiliegt. Das RMA-Formular wird den betreffenden Waren vor dem Versand an den Verkäufer
beigelegt.

8.2 Abzüge von den zu zahlenden Summen sind bei Warenrücksendungen erst zulässig, wenn
eine entsprechende Gutschrift ausgestellt wurde.

8.3 Auf Bestellung angefertigte Waren („make to order“) können nicht an den Verkäufer
zurückgesandt werden.

8.4 Waren, die in Mindestverpackungsmengen bzw. Vielfachverpackungsmengen geliefert werden,
müssen vollständig, in Originalverpackung, in verkaufsgerechtem Zustand und
übereinstimmend mit ihrer Beschreibung im aktuellen Katalog zurückgesandt werden.
Andernfalls wird für die zurückgesendeten Waren ein Entgelt für die Wiedereinlagerung von
35 % erhoben und/oder gegebenenfalls eine Gutschrift verweigert.

9 GEWÄHRLEISTUNG
9.1 Der Verkäufer gewährleistet während des in den Katalogen des Verkäufers und/oder auf den

Garantiescheinen der Waren angegebenen Gewährleistungszeitraums oder, sind keine
Angaben vorhanden, für einen Zeitraum von 12 (zwölf) Monaten nach dem Datum der
Lieferung der Waren, dass die Waren zum Zeitpunkt der Lieferung den Spezifikationen
entsprechen und frei von Material- oder Fertigungsmängeln sind.

9.2 Die vorstehende Gewährleistung wird vom Verkäufer unter den folgenden Bedingungen
erbracht:
(1) Der Käufer benachrichtigt den Verkäufer schriftlich von dem Mangel, und zwar innerhalb

einer Frist von 2 (zwei) Kalendertagen ab dem Tag, an dem der Käufer den Mangel
entdeckt hat oder hätte entdecken können;

(2) Dem Verkäufer wird eine angemessene Frist nach Erhalt der Benachrichtigung
eingeräumt, um die betreffenden Waren zu prüfen, und der Käufer sendet die Waren nach
Erhalt einer RMA vom Verkäufer auf Kosten des Verkäufers an den Betriebssitz des
Verkäufers zurück, wo die Prüfung erfolgt;

(3) Der Verkäufer übernimmt keine Mängelhaftung für die Waren
- auf der Grundlage von Zeichnungen, Modellen oder Spezifikationen des Käufers;
- wenn der Käufer die betreffenden Waren weiterhin nutzt, nachdem eine

Mängelbenachrichtigung übermittelt wurde;
- die auf den normalen Verschleiß, eine absichtliche Beschädigung, Fahrlässigkeit,

anormale Arbeitsbedingungen, die Nichtbeachtung der Anweisungen des Verkäufers im
Hinblick auf Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Einsatz oder Wartung der Waren oder
– gibt es keine Anweisungen – der bewährten gewerblichen Verfahren, oder auf
Missbrauch, Veränderung oder Reparatur der Waren ohne schriftliche Zustimmung des
Verkäufers zurückzuführen sind;

- bei Verwendung von in den technischen Spezifikationen des Verkäufers nicht
vorgesehenen Teilen und unsachgemäßer Verwendung durch den Käufer oder einen
Dritten;

- wenn der Gesamtpreis der Waren am Fälligkeitsdatum der Zahlung nicht bezahlt wurde;
(4) Die vorgenannte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Teile, Materialien und

Ausrüstung, die nicht vom Verkäufer hergestellt wurden. Der Käufer kann in diesem Fall
nur in der vom Hersteller dem Verkäufer geleitsteten Ausmaß eine derartige
Gewährleistung beanspruchen.

9.3 Benachrichtigt der Käufer den Verkäufer nicht innerhalb der in Klausel 9.2 (1) genannten Frist,
so haftet der Verkäufer nicht bei Mängeln oder Versäumnissen und der Käufer muss den Preis
bezahlen, als ob die Waren übereinstimmend mit denr Spezifikationen geliefert worden seien.

9.4 Vorbehaltlich der Klauseln 9.2 und 9.3 und falls auf für den Verkäufer befriedigende Weise
nachgewiesen wird, dass der Mangel unter die in Klausel 9.1 festgelegte Gewährleistung fällt,
hat der Verkäufer die Wahl, die schadhaften Waren zu ersetzen oder zu reparieren bzw. den
Preis der Waren anteilmäßig entsprechend dem im Kaufvertrag genannten Preis
zurückzuzahlen, vorausgesetzt, der Käufer sendet auf Verlangen des Verkäufers die
schadhaften Waren oder den schadhaften Teil der Waren an den Verkäufer zurück.

9.5 Durch den Käufer an den Verkäufer als schadhaft zurückgesendete Waren, deren Prüfung
durch den Verkäufer ergibt, dass sie sich in gutem Zustand befinden, werden an den Käufer
auf dessen Kosten zurückgesendet und ein Bearbeitungsentgelt wird fällig.

9.6 Die Reparatur, die Änderung oder der Ersatz von Teilen innerhalb des
Gewährleistungszeitraums hat keine Verlängerung des Gewährleistungszeitraums zur Folge.

9.7 Der Verkäufer übernimmt keinerlei Haftung (für Schäden oder anderweitige Konsequenzen
infolge einer Bestellung) bei Verlusten, Schäden, Verletzungen oder Kosten, die sich aus
etwaigen Mängeln der Waren ergeben – ganz gleich, ob diese auf die Fahrlässigkeit oder das
Verschulden des Verkäufers zurückzuführen sind – und insbesondere bei Kosten im
Zusammenhang mit einer erbrachten Arbeit, Folgeschäden und Folgekosten, einer
Gewinneinbuße oder einer Haftung des Käufers gegenüber Dritten infolge eines solchen
Mangels.

9.8 Vorbehaltlich der Bestimmungen der vorstehenden Klauseln 9.1 und 9.4 sind sämtliche
Gewährleistungen (bezüglich u. a. der Qualität und der Beschreibung der Waren, deren
Eignung für einen bestimmten Zweck oder ihren Gebrauch oder ihre Verwendung unter
jedweden Bedingungen, ganz gleich, ob sie dem Verkäufer mitgeteilt wurden) hiermit
ausgeschlossen, insoweit keine Bestimmung so ausgelegt oder angewendet wird, dass die
Haftung des Verkäufers bei Tod oder Verletzung, die auf Fahrlässigkeit des Verkäufers, Betrug
oder falsche Angaben zurückzuführen ist, ausgeschlossen oder beschränkt ist.

9.9 Soweit nicht mit ausdrücklicher Zustimmung des Verkäufers anders festgelegt, haftet der
Käufer in vollem Umfang dafür, dass die gelieferten Waren so verwendet werden, dass die
Übereinstimmung mit den Richtlinien bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit, etwa
die Richtlinie 2004/108/EC und die entsprechende Richtlinie für
Telekommunikationseinrichtungen Richtlinie 1999/5/EC, gewährleistet ist.

10 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
10.1 Sofern im Angebot oder auf der Rechnung nicht anders festgelegt, müssen Rechnungen

innerhalb einer Frist von 30 (dreißig) Kalendertagen ab Rechnungsdatum und in der
angegebenen Währung bezahlt werden.

10.2 Die Zahlungen müssen am Fälligkeitsdatum vollständig und ohne Abzug im Zuge von
Aufrechnung, Ersatzanspruch, Reduzierung, Ermäßigung oder Sonstigem geleistet werden.

10.3 Das Zahlungsdatum ist ein wesentlicher Bestandteil der Bestellung.
10.4 Erfolgt keine Zahlung, stellt der Verkäufer alle weiteren Lieferungen ein oder storniert die

restliche Bestellung. Bleibt die Zahlung länger als 30 (dreißig) Kalendertage lang aus, ist der
Verkäufer berechtigt, die Bestellung einseitig und auf Kosten des Käufers zu stornieren, falls
die Zahlung nach einer Vorankündigung mit Zahlungsaufforderung innerhalb einer Frist von
8 (acht) Tagen nicht vollständig eingegangen ist. Gegebenenfalls haftet der Käufer voll für alle
Ausgaben, Kosten und Verluste jeglicher Art, die dem Verkäufer aufgrund oder infolge einer
solchen Stornierung der Bestellung entstehen.
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10.5 Erfolgt die Zahlung nicht fristgerecht, sind Verzugszinsen in der Höhe des geltenden
gesetzlichen Zinssatzes und entsprechend den anwendbaren Gesetzen sowie ein pauschaler
Schadensersatz von 40 € wegen Einziehungskosten zahlbar. Sind die Einziehungskosten
höher, ist der Verkäufer berechtigt, gegen Nachweis einen ergänzenden Ersatz zu fordern.

10.6 Der Verkäufer ist berechtigt, jederzeit und nach seinem Ermessen vor der Ausführung einer
Bestellung eine Zahlungsgarantie zu verlangen.

10.7 Sämtliche im Rahmen der Bestellung an den Verkäufer zu leistenden Zahlungen werden mit
der Stornierung der Bestellung fällig, und zwar ungeachtet anderslautender Bestimmungen.

10.8 Der Verkäufer ist berechtigt, strengere Zahlungsbedingungen und/oder Erfüllungsgarantien für
die Zahlung zu fordern, falls es Zahlungsprobleme mit dem Käufer gegeben hat.

11 EIGENTUMSVORBEHALTSKLAUSEL
11.1 Trotz Gefahrenübergang gemäß Klausel 5 wird das Eigentum an den gelieferten oder zu

liefernden Waren erst an den Käufer übertragen, wenn alle vom Käufer bezüglich der
gelieferten oder zu liefernden Waren zu zahlenden Beträge vollständig und übereinstimmend
mit Klausel 10 dieser Bestellung bezahlt wurden.

11.2 Der Käufer unterrichtet Dritte, denen der Käufer Waren verkauft, von den Rechten des
Verkäufers im Hinblick auf den Nichtübergang des Eigentums.

11.3 Auch wenn die Zahlung für die gemäß der Bestellung gelieferten Waren vollständig beim
Verkäufer eingegangen ist, wird das Eigentum an den Waren erst an den Käufer übertragen,
wenn die Zahlung aller weiteren Summen, die der Käufer an den Verkäufer für sonstige
Zwecke zu leisten hat, vollständig eingegangen ist, und gleichzeitig bestehen die in Klausel 11
beschriebenen Verpflichtungen des Käufers fort.

11.4 Solange das Eigentum an den Waren nicht auf den Käufer übertragen wurde, kann der Käufer
sie nicht mit einer Hypothek belasten oder als Sicherheit übereignen. Der Käufer benachrichtigt
den Verkäufer unverzüglich per Einschreiben, falls ein Dritter versucht, ein
Zurückbehaltungsrecht auf die Waren in Anspruch zu nehmen oder auszuüben. Der Käufer
trägt die Kosten für etwaige Schritte, die infolge eines solchen Versuchs der Inanspruchnahme
oder eines solchen Zurückbehaltungsrechts unternommen werden.

12 HAFTUNG
Ungeachtet anderslautender Klauseln erstattet der Verkäufer nicht jeden Folgeschaden und
jeden immateriellen Schaden wie etwa, aber nicht ausschließlich, Einkommenseinbußen,
Gewinneinbußen, Nutzungsausfälle, finanzielle Kosten, Auftragsverluste, geschäftliche
Schwierigkeiten jeglicher Art; dabei verzichtet der Käufer im eigenen Namen und im Namen
seiner Versicherer auf jegliche Ansprüche gegenüber dem Verkäufer und dessen Versicherer.
Mit Ausnahme von grober Fahrlässigkeit des Verkäufers und dem Ersatz von
Personenschäden ist der Gesamtbetrag der Haftung des Verkäufers in allen sonstigen Fällen
begrenzt auf den Betrag der Bestellung ohne Steuern und Abgaben.

13 GEISTIGES EIGENTUM
13.1 Der Verkäufer muss keine Fertigungs- oder Produktionspläne oder Detailinformationen zu den

Waren bereitstellen, auch wenn die Waren mit einem Montageplan geliefert werden.
13.2 Die Urheberrechte und sonstigen gewerblichen Schutzrechte bezüglich der dem Käufer

bereitgestellten Pläne, Spezifikationen, Zeichnungen, Schemata, Muster, Gewichte,
Anweisungen, Richtlinien, Beschreibungen, Geschäftsgeheimnisse und technischen
Informationen bleiben Eigentum des Verkäufers und sind nicht Teil der Bestellung. Der Käufer
ist an das Berufsgeheimnis gebunden und darf ohne das vorherige schriftliche Einverständnis
des Verkäufers keine der ihm zugänglich gemachten Informationen oder Beschreibungen der
vom Verkäufer gelieferten Waren veröffentlichen oder an einen Dritten weitergeben, und zwar
weder willentlich noch versehentlich. Der Käufer verwendet die betreffenden Informationen
ausschließlich für die spezifischen Anforderungen seiner Tätigkeiten und die Wartung der
Waren.

13.3 Der Verkäufer ist berechtigt, die Modelle sowie sämtliche Pläne, Spezifikationen, Zeichnungen,
Schemata, Muster, Gewichte, Anweisungen, Richtlinien, Beschreibungen,
Geschäftsgeheimnisse und technische Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung an
den Käufer zu ändern.

13.4 Technologie und Know-how mit und ohne Patent, die in die Waren eingeflossen sind, und
sonstige geistige Eigentumsrechte bezüglich der Waren bleiben ausschließliches Eigentum des
Verkäufers. Der Verkäufer räumt dem Käufer nur ein nicht exklusives und nicht übertragbares
Recht für die Nutzung und den Unterhalt des Produkts ein. Das Recht zur Produktion oder zur
Fertigung von Ersatz- oder Nachrüstteilen für die Waren ist ausgeschlossen.

13.5 Der Käufer verpflichtet sich, den Namen des Verkäufers oder eines Tochterunternehmens,
Geschäftsbereichs oder einer mit der Gruppe des Verkäufers verbundenen Firma (oder
Abkürzungen und Abänderungen des Namens) nur mit der vorherigen schriftlichen und
spezifischen Genehmigung des Verkäufers zu verwenden. Hierzu übermittelt der Käufer zuerst
die geplanten Darstellungen in Katalogmodellen und Verkaufsmedien an den Verkäufer, um
dessen Genehmigung zu erhalten, und holt eine zusätzliche Genehmigung ein, falls eine
wesentliche Änderung an den vereinbarten Darstellungen vorgesehen ist. Eine solche
Genehmigung wird weder übertrieben oft verweigert noch mit übermäßiger Verzögerung erteilt.

14 VORSCHRIFTEN IM BESTIMMUNGSLAND
Der Käufer verpflichtet sich, die gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen für Lieferungen
einzuholen, die aufgrund der Art der Lieferung oder des Bestimmungslandes der Kontrolle der
Endbestimmung unterliegen, wobei der Verkäufer keinerlei Haftung übernimmt. Die Waren
können in keinem Fall entgegen den Bestimmungen zur Exportkontrolle des ursprünglichen
Herstellungslandes wiederausgeführt werden. Zudem können die Waren auf keinen Fall für
militärische oder nukleare Zwecke oder für den Bau von Kernkraftanlagen oder Fabriken für die
Herstellung chemischer, biologischer oder nuklearer Waffen oder Raketen oder für ähnliche
Zwecke verwendet werden.

15 REACH
Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer über die ihm bekannte Verwendung von Stoffen, die
gesondert oder in Gemischen oder in Fertigfabrikaten enthalten sind, und die Gegenstand
dieser Bestellung sind, zu unterrichten und ganz allgemein alle Verpflichtungen zu erfüllen, die
ihm in seiner Eigenschaft als Akteur in der Lieferkette obliegen und die in der Verordnung
REACH (EC) Nr. 1907/2006 oder einer aktualisierten Fassungen derselben vorgesehen sind.

16 ETHIK
Der Käufer versichert, dass weder er noch ihm bekannte Personen weder direkt noch indirekt
im Widerspruch zu den anwendbaren Rechtsvorschriften (insbesondere, aber nicht
ausschließlich, dem US-amerikanischen Antikorruptionsgesetz Foreign Corrupt Practices Act
und wo anwendbar den Rechtsvorschriften der Mitglieds- und Unterzeichnerstaaten der OECD-
Konvention bezüglich der Bekämpfung der Korruption ausländischer Amtsträger, Convention
Combating Bribery of Foreign Officials) Zahlungen leisten oder Geschenke machen oder
Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden, Beamten, offiziellen Regierungsvertretern und
Amtsträgern, Geschäftsführern und Mitarbeitern des Verkäufers oder sonstigen Parteien
eingehen, und er verpflichtet sich darüber hinaus zur Einhaltung sämtlicher Gesetze,
Vorschriften, Verordnungen und Regeln bezüglich Bestechung und Korruption. Mit keiner
Bestimmung des Kaufvertrags darf der Verkäufer zu einer Rückzahlung an den Käufer
aufgrund eingeräumter oder versprochener Vorteile verpflichtet werden. Die tatsächliche
Nichteinhaltung einer der oben genannten Verpflichtungen seitens des Käufers kann der
Verkäufer als wesentliche Verletzung der Vertragsbedingungen erachten, die den Verkäufer
dazu berechtigt, die Bestellung einseitig und mit sofortiger Wirkung zu stornieren, und zwar
unbeschadet sonstiger Rechte und rechtlicher Schritte des Verkäufers auf der Grundlage des
Kaufvertrages oder der geltenden Rechtsvorschriften. Der Käufer muss den Verkäufer von
oben genannten und aus der Ausführung der Bestellung erwachsenden Schulden und
Schäden schadlos halten.
Der Käufer bestätigt, dass er den Verhaltenskodex des Verkäufers erhalten und zur Kenntnis
genommen hat oder darüber unterrichtet wurde, wie man diesen online abruft. Der Käufer ist
bereit, bei der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, die ihm im Rahmen der

Kaufvertrages zukommen, die ethischen Verhaltensregeln zu beachten, gemäß den im
Wesentlichen ähnlichen Normen.

17 GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT
Kaufverträge zwischen den Parteien unterliegen niederländischem Recht, mit Ausnahme der
Bestimmungen des UN-Übereinkommens zum Internationalen Warenkauf vom 11. April 1980
(Wiener Kaufrecht). Die Parteien erkennen die ausschließliche Zuständigkeit der zuständigen
Gerichte in Amsterdam, Niederlande an. Dies berührt nicht das Recht des Verkäufers,
Streitigkeiten vor ein anderes zuständiges Gericht zu bringen.

18 VERTRAULICHKEIT
Der Käufer verpflichtet sich, sämtliche Informationen vertraulich zu behandeln, die er anlässlich
der Ausführung der Bestellung möglicherweise erhält oder von denen er Kenntnis nehmen
könnte, sei es auf schriftlichem oder mündlichem Wege oder durch Augenschein. Es ist ihm
verboten, die betreffenden Informationen in irgendeiner Weise ganz oder teilweise an Dritte
weiterzugeben oder sie zu einem anderen Zweck als der Ausführung dieser Bestellung zu
nutzen. Er stellt sicher, dass diese Verpflichtung von den Mitgliedern seiner Belegschaft
eingehalten wird.
Diese Bestimmungen gelten für eine Dauer von zehn Jahren nach Erbringung der vertraglichen
Leistungen bzw. nach Ablauf der Vertragslaufzeit, ausgenommen sind Kenntnisse, die
öffentlich zugänglich sind oder werden.

* * * *


