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General Terms and Conditions of Purchase
Allgemeine Einkaufsbedingungen

General Terms and Conditions of Purchase of 
t-s-i.de Misch- und Dosiertechnik GmbH 
Georg-Fleischer-Straße 6 
66914 Waldmohr / Germany

Applicable to business transactions with companies, legal entities under public law and special 
funds under public law.

§ 1 General
Our Terms and Conditions of Purchase apply exclusively; general business terms and 
conditions of the supplier conflicting with or deviating from our Terms and Conditions 
of Purchase are only recognized insofar as we have expressly agreed to them in writing. 
Acceptance or payment goods and services from the supplier (hereinafter referred to as 
products) does not constitute agreement.

§ 2 Conclusion of and Modifications to the Contract
(1)  Orders, contracts and delivery schedules as well as their changes and additions require 

the text form. For obvious errors (e.g. typing and miscalculation) and incompleteness of 
the order, including the order documents, the seller must advise us for the purpose of 
correction or completion prior to acceptance; otherwise the contract is considered as not 
concluded.

(2)  Verbal agreements of any kind – including subsequent modifications and supplements to 
our Terms and Conditions of Purchase – must be confirmed by us in writing to become 
effective.

(3)  Legally relevant declarations and announcements of the seller in relation to the contract 
must be submitted in writing.

(4)  Cost estimates are binding and are not to be compensated unless otherwise expressly 
agreed.

(5)  We are entitled to cancel the order if the supplier does not accept the order within two 
weeks of receipt thereof.

(6)  Order releases within the framework of order and order release planning become binding if 
the supplier does not object within two working days of receipt thereof.

§ 3 Delivery
(1)  Deliveries deviating from our contracts and orders are only admissible if given our prior 

written approval.
(2)  Agreed periods and dates are binding. Punctual compliance with the delivery periods and 

delivery dates is determined by the date of receipt of the goods by us. Unless delivery “free 
at factory gate (frei Werk)” is agreed (DAP or DDP Incoterms 2010), the supplier shall make 
the goods available in good time, taking account of the time for loading and shipment to be 
agreed with the forwarder.

(3)  If the supplier is responsible for set-up or installation and unless otherwise agreed, the 
supplier shall bear all the necessary incidental costs such as travel expenses, provision of 
tools and daily allowances, subject to the reservation of divergent regulations.

(4)  The provisions of statute shall apply if agreed dates are not met. If the supplier anticipates 
difficulties with respect to production, the supply of precursor material, compliance with 
the delivery period or similar circumstances that could interfere with supplier’s ability to 
deliver punctually or to deliver the agreed quality, the supplier must immediately notify our 
ordering department.

(5)  The unconditional acceptance of a delayed delivery or service does not constitute a waiver 
of claims to which we are entitled due to the delayed delivery or service; this applies 
pending full payment of the amounts owed by us for the delivery or service in question.

(6)  Partial deliveries are inadmissible in principle unless we expressly agreed to them or can 
reasonably be expected to accept them.

(7)  The values established by us during the incoming goods inspection shall determine the 
quantities, weights and measurements subject to the reservation of different values being 
proved.

8)  We have the right to use software belonging to the scope of delivery, including the software 
documentation, to a legally permissible extent (§§ 69a et seq. UrhG [German Copyright 
Act]).

(9)  We also have the right to use such software, including the software documentation, with the 
agreed performance characteristics and to the extent necessary for the use of the product 
in accordance with the agreement. We also have the right to make a backup copy even 
without an express agreement.

(10)  If the seller does not render his service or does not do so within the agreed delivery time 
or if he is in default, our rights, in particular to withdrawal and compensation, shall be 
determined in accordance with the statutory provisions. If the seller is in default, we may 
demand - in addition to further statutory claims - a flat-rate compensation of our default 
damage in the amount of 1% of the net price per completed calendar week, but no more 
than 5% of the net price of the delayed delivered goods. We reserve the right to prove 
that a higher damage has occurred. The seller reserves the right to prove that no or only 
a significantly lower damage has occurred.

Allgemeine Einkaufsbedingungen der  
t-s-i.de Misch- und Dosiertechnik GmbH 
Georg-Fleischer-Straße 6 
66914 Waldmohr / Germany

Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

§ 1 Allgemeines
Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten 
erkennen wir nur insoweit an, als dass wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
haben. Die Annahme von Waren bzw. Leistungen des Lieferanten (nachfolgend: 
Vertragsgegenstand) oder deren Bezahlung bedeutet keine Zustimmung.

§ 2 Vertragsschluss und Vertragsänderungen
(1)  Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergänzungen 

bedürfen der Textform. Auf offensichtliche Irrtümer (z. B. Schreib- und Rechenfehler) 
und Unvollständigkeiten der Bestellung, einschließlich der Bestellunterlagen, hat uns der 
Verkäufer zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen, 
andernfalls gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

(2)  Mündliche Vereinbarungen jeder Art – einschließlich nachträglicher Änderungen und 
Ergänzungen unserer Einkaufsbedingungen – bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch uns.

(3)  Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Verkäufers in Bezug auf den Vertrag sind 
schriftlich abzugeben.

(4)  Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei denn, es wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

(5)  Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zugang an, so 
sind wir zum Widerruf berechtigt.

(6)  Lieferabrufe im Rahmen einer Bestell- und Abrufplanung werden verbindlich, wenn der 
Lieferant nicht binnen zwei Arbeitstagen seit Zugang widerspricht.

§ 3 Lieferung
(1)  Abweichungen von unseren Abschlüssen und Bestellungen sind nur nach unserer 

vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig.
(2)  Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des 

Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns. Ist nicht Lieferung „frei 
Werk“ (DAP oder DDP gemäß Incoterms 2010) vereinbart, hat der Lieferant die Ware unter 
Berücksichtigung der mit dem Spediteur abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand 
rechtzeitig bereitzustellen.

(3)  Hat der Lieferant die Aufstellung oder die Montage übernommen und ist nicht etwas 
anderes vereinbart, so trägt der Lieferant vorbehaltlich abweichender Regelungen alle 
erforderlichen Nebenkosten wie beispielsweise Reisekosten, Bereitstellung des Werkzeugs 
sowie Auslösungen.

(4)  Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung, Vormaterialversorgung, 
der Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der 
termingerechten Lieferung oder an der Lieferung in der vereinbarten Qualität hindern 
könnten, hat der Lieferant unverzüglich unsere bestellende Abteilung zu benachrichtigen.

(5)  Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht 
auf die uns wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche; 
dies gilt bis zur vollständigen Zahlung des von uns geschuldeten Entgelts für die betroffene 
Lieferung oder Leistung.

(6)  Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir haben ihnen ausdrücklich 
zugestimmt oder sie sind uns zumutbar.

(7)  Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, 
die von uns bei der Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend.

(8)  An Software, die zum Produktlieferumfang gehört, einschließlich ihrer Dokumentation, 
haben wir das Recht zur Nutzung in gesetzlich zulässigem Umfang (§§ 69a ff. UrhG).

(9)  An solcher Software einschließlich Dokumentation haben wir auch das Recht zur 
Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen und in dem für eine vertragsgemäße 
Verwendung des Produkts erforderlichen Umfang. Wir dürfen auch ohne ausdrückliche 
Vereinbarung eine Sicherungskopie erstellen.

(10)  Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten 
Lieferzeit oder kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte, insbesondere auf 
Rücktritt und Schadensersatz, nach den gesetzlichen Vorschriften. Ist der Verkäufer in 
Verzug, können wir – neben weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen – pauschalierten 
Ersatz unseres Verzugsschadens in Höhe von 1 % des Nettopreises pro vollendeter 
Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des Nettopreises der 
verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein höherer 
Schaden entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass überhaupt 
kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
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§ 4 Performance, Transfer of Risk, Force Majeure
(1)  Without our prior written consent, the seller is not entitled to have the service owed by him 

performed by third parties (e.g. subcontractors). The seller bears the procurement risk for 
his services, unless otherwise agreed in individual cases.

(2)  The delivery takes place within Germany free of charge at the place specified in the order. If 
the destination is not specified and not otherwise agreed, the delivery must be made to our 
registered office in Waldmohr. The respective destination is also the place of performance 
for the delivery and any subsequent performance.

(3)  The risk of accidental loss and accidental deterioration of the goods passes to us at the 
place of performance on delivery. Insofar as an acceptance has been agreed, this is decisive 
for the transfer of risk. Incidentally, in the case of acceptance, the statutory provisions of the 
contract of employment law apply accordingly.

(4)  Force majeure, non-operational breakdowns, riots, official measures, industrial action 
and other unavoidable events release us from the obligation of timely acceptance for 
the duration of their existence. During such events, as well as within two weeks after 
their termination, we shall be entitled, without prejudice to our other rights, to rescind the 
contract in whole or in part, unless these events are of material duration and our need for 
other procurement is significantly reduced.

§ 5 Advice of Dispatch and Invoice
(1)  The information in our orders and delivery schedules apply. The invoice must be sent in a 

single copy stating the invoice number and other allocation characteristics to the address 
printed on the invoice; it may not be attached to the delivery.

(2)  The delivery must be accompanied by a delivery note stating the date (issue and 
shipping), the content of the delivery (article number and number) and our order code 
(date and number). If the delivery note is missing or incomplete, we are not responsible 
for the resulting delays in processing and payment. Separate from the delivery note, a 
corresponding shipping notice with the same content must be sent to us.

§ 6 Pricing and Passing of Risk
Unless otherwise agreed, the prices are “Delivered at Place” (DAP Incoterms 2010) 
including packaging. Value added tax (VAT) is not included. The supplier bears all risks of 
loss or of damage to the goods until the goods are received by us or by our representative 
at the location to which the goods are to be delivered in accordance with the contract.

§ 7 Payment Terms
Unless otherwise agreed, the invoice shall be paid either within 20 days subject to 
deduction of a 3% discount or within 30 days without any deduction, with effect from the 
due date of payment and receipt of both the invoice and the goods or performance of the 
service. Payment is subject to invoice verification.

§ 8 Claims Based on Defects
(1)  Acceptance is effected subject to the reservation of an examination for perfect condition, 

in particular also including accuracy and completeness, insofar and as soon as this is 
pertinent in the ordinary course of business. We will give notice of any defects found without 
undue delay after their discovery. To this extent the supplier waives the objection to delayed 
notification of defects.

(2)  The provisions of statute relating to defects as to quality and defects of title apply except 
insofar as otherwise provided below.

(3)  In principle we have the right to select the type of supplementary performance. The supplier 
may refuse the type of supplementary performance we selected if it is only possible at 
disproportionate expense.

(4)  In the event that the supplier does not commence rectifying the defect immediately after 
our request to remedy it, in urgent cases, especially to ward off acute danger or to prevent 
greater damage, we are entitled to undertake such rectification ourselves or to have it 
undertaken by a third party at the expense of the supplier.

(5)  In case of defects of title, the supplier shall also release us from any third party claims 
possibly existing, unless the supplier is not accountable for the defect of title.

(6)  The limitation period for claims based on defects is 3 years – except in cases of 
fraudulent misrepresentation – unless the item has been used in a building construction 
in accordance with its customary use and caused the defectiveness thereof. The limitation 
period commences when the product is delivered (passing of risk).

(7)  If the supplier performs its obligation to effect supplementary performance by supplying a 
substitute product, the statute of limitations of the goods delivered in substitution shall start 
to run anew after delivery thereof unless, when effecting the supplementary performance, 
the supplier explicitly and appropriately made the reservation that the substitute delivery 
was effected purely as good will, to avoid disputes or in the interests of continuation of the 
delivery relationship.

(8)  Should we incur expenses as a result of the defective delivery of the product, in particular 
transport, carriage, labor costs, assembly and disassembly costs, costs of material or costs 
of incoming goods control exceeding the normal scope of the control, such costs shall be 
borne by the supplier.

§ 4 Leistung, Gefahrenübergang, Höhere Gewalt
(1)  Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von 

ihm geschuldete Leistung durch Dritte (z. B. Subunternehmer) erbringen zu lassen. Der 
Verkäufer trägt das Beschaffungsrisiko für seine Leistungen, wenn im Einzelfall nicht etwas 
anderes vereinbart ist.

(2)  Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands „frei Haus“ an den in der Bestellung 
angegebenen Ort. Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nicht anders vereinbart, 
so hat die Lieferung an unseren Geschäftssitz in Waldmohr zu erfolgen. Der jeweilige 
Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung.

(3)  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache 
geht mit Übergabe am Erfüllungsort auf uns über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist 
diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei einer Abnahme die 
gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend.

(4)  Höhere Gewalt, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen, 
Arbeitskampfmaßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse befreien uns für 
die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Während solcher 
Ereignisse sowie innerhalb von zwei Wochen nach deren Ende sind wir – 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 Versandanzeige, Lieferung und Rechnung
(1)  Es gelten die Angaben in unseren Bestellungen und Lieferabrufen. Die Rechnung 

ist in einfacher Ausfertigung unter Angabe der Rechnungsnummer und sonstiger 
Zuordnungsmerkmale an die jeweils aufgedruckte Anschrift zu richten; sie darf nicht den 
Sendungen beigefügt werden.

(2)  Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum (Ausstellung und Versand), 
Inhalt der Lieferung (Artikel-Nr. und Anzahl) sowie unserer Bestellkennung (Datum und 
Nummer) beizufügen. Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollständig, so haben wir hieraus 
resultierende Verzögerungen der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten. Getrennt 
vom Lieferschein ist uns eine entsprechende Versandanzeige mit dem gleichen Inhalt 
zuzusenden.

§ 6 Preisstellung und Gefahrenübergang
Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise „geliefert benannter 
Ort“ (DAP gemäß Incoterms 2010) einschließlich Verpackung. Umsatzsteuer ist darin nicht 
enthalten. Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware durch uns oder 
unseren Beauftragten an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern ist.

§ 7 Zahlungsbedingungen
Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die Begleichung der Rechnung 
entweder innerhalb von 20 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb von 30 
Tagen ohne Abzug ab Fälligkeit der Entgeltforderung und Eingang sowohl der Rechnung 
als auch der Ware beziehungsweise Erbringung der Leistung. Die Zahlung erfolgt unter 
Vorbehalt der Rechnungsprüfung.

§ 8 Mängelansprüche und Rückgriff
(1)  Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt einer Untersuchung auf Mangelfreiheit, insbesondere 

auch auf Richtigkeit und Vollständigkeit, soweit und sobald dies nach ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang tunlich ist. Mängel werden von uns unverzüglich nach Entdeckung gerügt. 
Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge.

(2)  Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden Anwendung, soweit 
nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist.

(3)  Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich uns zu. Der 
Lieferant kann die von uns gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

(4)  Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur Mängelbeseitigung 
mit der Beseitigung des Mangels beginnen, so steht uns in dringenden Fällen, insbesondere 
zur Abwehr von akuten Gefahren oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese 
auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter Seite vornehmen zu lassen.

(5)  Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant auch von eventuell bestehenden Ansprüchen 
Dritter frei, es sei denn, er hat den Rechtsmangel nicht zu vertreten.

(6)  Mängelansprüche verjähren – außer in Fällen der Arglist – nach drei Jahren, es sei 
denn, die Sache ist entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet 
worden und hat dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist beginnt mit der 
Ablieferung des Vertragsgegenstandes (Gefahrübergang).

(7)  Erfüllt der Lieferant seine Nacherfüllungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, so beginnt für 
die als Ersatz gelieferte Ware nach deren Ablieferung die Verjährungsfrist neu zu laufen, 
es sei denn, der Lieferant hat sich bei der Nacherfüllung ausdrücklich und zutreffend 
vorbehalten, die Ersatzlieferung nur aus Kulanz, zur Vermeidung von Streitigkeiten oder im 
Interesse des Fortbestands der Lieferbeziehung vorzunehmen.

(8)  Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Einbau-, Ausbau- oder Materialkosten oder 
Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende Eingangskontrolle, so hat der Lieferant 
diese Kosten zu tragen.

General Terms and Conditions of Purchase 
Allgemeine Einkaufsbedingungen
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§ 9 Product Liability and Recall
(1)  In the event a product liability claim is asserted against us, the supplier is obliged to release 

us from such claims if and to the extent the damage was caused by a defect in the product 
supplied by the supplier. In cases of liability based on fault, this only applies, however, if the 
supplier is at fault. Insofar as the cause of the damage falls within the area of responsibility 
of the supplier, the supplier must prove that they are not fault.

(2)  In the cases of paragraph (1) above, the supplier assumes all costs and expenses, including 
the costs of any legal action.

(3)  In all other respects the provisions of statute shall apply.
(4)  Prior to any recall action which is partially or wholly due to a defect in a product supplied by 

the supplier, we shall notify the supplier, give the supplier the opportunity to collaborate and 
discuss with the supplier the efficient conduct of the recall action, unless no notification of 
or collaboration by the supplier is possible on account of the particular urgency. The costs 
of the recall action shall be borne by the supplier insofar as a recall action is due to a defect 
in a product supplied by the supplier.

§ 10 Rights of Withdrawal and Termination
(1)  In addition to the statutory rights of rescission we have the right to withdraw from or 

terminate the contract with immediate effect if
-  the supplier has stopped supplying its customers,
-  there is or threatens to be a fundamental deterioration to the financial circumstances 

of the supplier and as a result of this the performance of a supply obligation to us is in 
jeopardy, 

- the supplier meets the criteria for insolvency or over-indebtedness, or
- the supplier stops making their payments.

(2)  We also have the right to withdraw from or terminate the contract if the supplier files an 
application for insolvency or comparable debt settlement proceedings to be initiated with 
respect to its assets.

(3)  If the supplier has rendered a partial performance, we only have the right to cancel the 
whole contract if we have no interest in the partial performance.

(4)  If we withdraw from or terminate the contract by virtue of the foregoing contractual 
rescission rights or respective termination rights, then the supplier must compensate us 
for the loss or damage incurred as a result, unless the supplier was not responsible for the 
rights arising to withdraw from or terminate the contract.

(5)  Statutory rights and claims shall not be limited by the regulations included in this section 10.

§ 11 Conducting Work
Persons who carry out work on our factory premises in fulfillment of the contract must 
observe the respective plant regulations. The liability for accidents suffered by these 
persons on our factory premises is excluded, except to the extent caused by willful or 
gross negligent breach of duty by our legal representatives or persons employed in the 
performance of our obligations.

§ 12 Provision of Materials
Materials, parts, containers and special packaging provided by us remain our property. 
These may only be used as designated. The materials are processed and parts assembled 
for us. It is agreed that we are co-owner of the products manufactured with our materials 
and parts in proportion to the value of the materials or parts provided in relation to the 
value of the whole product; such products shall be kept safe for us by the supplier to 
this extent.

§ 13 Documentation and Confidentiality
(1)  The supplier shall keep confidential, with respect to third parties, all business and technical 

information made available by us (including features which may be derived from objects, 
documents or software provided and any other knowledge or experience) as long and to 
the extent that it is not proven public knowledge, and it may only be made available to 
those persons in the supplier’s business facility who necessarily need to be involved in the 
use thereof for the purpose of delivery to us and who are also committed to confidentiality; 
the information remains our exclusive property. Without our prior written consent, such 
information must not be duplicated or exploited commercially – except for deliveries to us. 
At our request, all information originating from us (if appropriate also including any copies 
or records made) and loaned items must be, without undue delay, returned to us in full or 
destroyed. We reserve all rights to such information (including copyright and the right to file 
for industrial property rights such as patents, utility models, semiconductor protection, etc.). 
In the event this is provided to us by third parties, the reservation of rights also applies for 
the benefit of such third parties.

(2)  Products manufactured on the basis of documentation drafted by us such as drawings, 
models and the like, or based on our confidential information, or manufactured with our 
tools or with tools modeled on our tools, may neither be used by the supplier itself nor 
offered or supplied to third parties. This also applies analogously to our print orders.

§ 9 Produkthaftung
(1)  Für den Fall, dass wir aufgrund von Produkthaftung in Anspruch genommen werden, ist 

der Lieferant verpflichtet, uns von derartigen Ansprüchen freizustellen, sofern und soweit 
der Schaden durch einen Fehler des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes 
verursacht worden ist. In Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch 
nur dann, wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern die Schadensursache 
im Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, muss er nachweisen, dass ihn kein 
Verschulden trifft.

(2)  Der Lieferant übernimmt in den Fällen der Ziff. (1) alle Kosten und Aufwendungen, 
einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung.

(3)  Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
(4)  Vor einer Rückrufaktion, die ganz oder teilweise Folge eines Mangels des vom Lieferanten 

gelieferten Vertragsgegenstandes ist, werden wir den Lieferanten unterrichten, ihm die 
Möglichkeit zur Mitwirkung geben und uns mit ihm über eine effiziente Durchführung 
austauschen, es sei denn, die Unterrichtung oder Beteiligung des Lieferanten ist wegen 
besonderer Eilbedürftigkeit nicht möglich. Soweit eine Rückrufaktion Folge eines Mangels 
des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes ist, trägt der Lieferant die Kosten 
der Rückrufaktion.

§ 10 Rücktritts- und Kündigungsrechte
(1)  Wir sind über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus zum Rücktritt vom oder Kündigung 

des Vertrages mit sofortiger Wirkung berechtigt, wenn
-  der Lieferant die Belieferung seiner Kunden eingestellt hat,
-  eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Lieferanten eintritt 

oder einzutreten droht und hierdurch die Erfüllung einer Lieferverpflichtung gegenüber 
uns gefährdet ist, 

- beim Lieferanten der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung eintritt 
oder
- der Lieferant seine Zahlungen einstellt.

(2)  Wir sind auch zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt, wenn der Lieferant über sein 
Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur 
Schuldenbereinigung beantragt.

(3)  Hat der Lieferant eine Teilleistung bewirkt, so sind wir zum Rücktritt vom ganzen Vertrag nur 
berechtigt, wenn wir an der Teilleistung kein Interesse haben.

(4)  Sofern wir aufgrund der vorstehenden vertraglichen Rücktritts- bzw. Kündigungsrechte 
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.

(5)  Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziff. 10 enthaltenen 
Regelungen nicht eingeschränkt.

§ 11 Ausführung von Arbeiten
Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten auf dem Werkgelände ausführen, haben 
die Bestimmungen der jeweiligen Betriebsordnung 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 wurde.

§ 12 Beistellung
Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Behälter und Spezialverpackungen bleiben unser 
Eigentum. Diese dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Die Verarbeitung 
von Stoffen und der Zusammenbau von Teilen erfolgen für uns. Es besteht Einvernehmen, 
dass wir im Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum Wert des Gesamterzeugnisses 
Miteigentümer an den unter Verwendung unserer Stoffe und Teile hergestellten 
Erzeugnissen sind, die insoweit vom Lieferanten für uns verwahrt werden.

§ 13 Unterlagen und Geheimhaltung
(1)  Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen Informationen 

(einschließlich Merkmalen, die etwa übergebenen Gegenständen, Dokumenten oder 
Software zu entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange 
und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind, Dritten gegenüber geheim 
zu halten und dürfen im eigenen Betrieb des Lieferanten nur solchen Personen zur 
Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung zum Zweck der Lieferung an uns 
notwendigerweise herangezogen werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung 
verpflichtet sind; sie bleiben unser ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges 
schriftliches Einverständnis dürfen solche Informationen – außer für Lieferungen an uns 
– nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. Auf unsere Anforderung sind 
alle von uns stammenden Informationen (gegebenenfalls einschließlich angefertigter 
Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassenen Gegenstände unverzüglich und 
vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten. Wir behalten uns alle Rechte an 
solchen Informationen (einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur Anmeldung von 
gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern, Halbleiterschutz etc.) vor. 
Soweit uns diese von Dritten zugänglich gemacht wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch 
zugunsten dieser Dritten.
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§ 14 Export Control and Customs
The supplier shall be obliged to inform us about any applicable (re-)export license 
requirements for the products under German, European or US export control law and 
customs regulations as well as the export control law and customs regulations of the 
country of origin of the products. Therefore, at least in his offers, order confirmations and 
invoices the supplier shall provide the following information with respect to the products:
-  export list number (Ausfuhrlistennummer) pursuant to Annex AL to the German Foreign 

Trade and Payments Regulation (Außenwirtschaftsverordnung) or any comparable 
export list information of applicable export lists;

-  ECCN (Export Control Classification Number) for US-goods (including technology and 
software) pursuant to the US Export Administration Regulations (EAR);

-  country of origin of the products and of the components thereof, including technology 
and software;

-  any transport of the products through USA, manufacture or stocking of the products in 
the USA and whether the products have been manufactured by using US technology;

- HS-code of the products; and
-  a contact person in his organization to provide further information to us upon request.
Upon our request the supplier shall provide any other foreign trade data with respect to 
the products and their components in written form and shall inform us about all changes 
to such data without undue delay and prior to supply to us.

§ 15 Compliance
(1)  The supplier shall comply with the respective statutory provisions governing the treatment 

of employees, environmental protection and health and safety at work and to work on 
reducing the adverse effects of its activities on human beings and the environment. 
In this respect, the supplier shall set up and further develop a management system in 
accordance with ISO 14001 within the realms of its possibilities. Further, the supplier 
shall comply with the principles of the UN Global Compact Initiative. These generally 
relate to the protection of international human rights, the right to collective bargaining, the 
abolition of forced labor and child labor, the elimination of discrimination when personnel 
is engaged and employed, the responsibility for the environment and the prevention of 
corruption. Further information on the UN Global Compact Initiative is available at: 
www.unglobalcompact.org.

(2)  In the event that a supplier repeatedly violates the law and/or violates the law despite being 
given respective advice, and fails to show hat the violation of the law has been cured as 
far as possible and that appropriate precautions have been taken to avoid violations of the 
law in future, we reserve the right to terminate or withdraw from existing contracts without 
notice.

§ 16 Place of Performance
The place of performance is the place to which the goods are to be delivered in accordance 
with the contract or where the service is to be rendered.

§ 17 Miscellaneous
(1)  If one of the provisions of these Terms and Conditions and of additional agreements 

reached should be or become ineffective, this shall not affect the validity of the Terms and 
Conditions in other respects. The parties hereto are obliged to agree upon a provision to 
replace the ineffective provision that approximates as closely as possible the economic 
intent of the ineffective provision.

(2)  The contractual relationships shall be governed exclusively by German law excluding the 
conflict of law provisions and the UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods (CISG).

(3)  The place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from contractual 
relationships on which these conditions of purchase are based is, at our option, the 
registered office of t-s-i.de Misch- und Dosiertechnik GmbH (Waldmohr/Germany). We are 
further entitled to sue the supplier at our discretion at the court of his domicile or branch or 
at the court of the place of performance.

(4)  For the settlement of the contractual relations we are entitled to store the 
personal data of the supplier. We refer to our privacy statement on our homepage  
https://www.misch-und-dosiertechnik.de/en/Legal/Privacy-policy-Data-protection-policy/ 
which applies.

(2)  Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen und 
dergleichen, 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. Dies gilt sinngemäß auch für 
unsere Druckaufträge.

§ 14 Exportkontrolle und Zoll
Der Lieferant ist verpflichtet, uns über etwaige Genehmigungspflichten bei (Re-)Exporten 
seiner Güter gemäß deutschen, europäischen oder US-amerikanischen Ausfuhr- und 
Zollbestimmungen sowie den Ausfuhr- und Zollbestimmungen des Ursprungslandes 
seiner Güter in seinen Geschäftsdokumenten zu unterrichten. Hierzu gibt der Lieferant 
zumindest in seinen Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen bei den 
betreffenden Warenpositionen folgende Informationen an:
-  die Ausfuhrlistennummer gemäß Anlage AL zur deutschen Außenwirtschaftsverordnung 

oder vergleichbare Listenpositionen einschlägiger Ausfuhrlisten,
-  für US-Waren die ECCN (Export Control Classification Number) gemäß US Export 

Administration Regulations (EAR),
-  den handelspolitischen Warenursprung seiner Güter und der Bestandteile seiner Güter, 

einschließlich Technologie und Software,
-  ob die Güter durch die USA transportiert, in den USA hergestellt oder gelagert, oder mit 

Hilfe US-amerikanischer Technologie gefertigt wurden,
- die statistische Warennummer (HS-Code) seiner Güter, sowie
-  einen Ansprechpartner in seinem Unternehmen zur Klärung etwaiger Rückfragen von 

uns.
Auf unsere Anforderung ist der Lieferant verpflichtet, uns alle weiteren Außenhandelsdaten 
zu seinen Gütern und deren Bestandteilen schriftlich mitzuteilen sowie uns unverzüglich 
(vor Lieferung entsprechender hiervon betroffener Güter) über alle Änderungen der 
vorstehenden Daten schriftlich zu informieren.

§ 15 Compliance
(1)  Der Lieferant verpflichtet sich, die jeweiligen gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit 

Mitarbeitern, Umweltschutz und Arbeitssicherheit einzuhalten und daran zu arbeiten, 
bei seinen Tätigkeiten nachteilige Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verringern. 
Hierzu wird der Lieferant im Rahmen seiner Möglichkeiten ein Managementsystem nach 
ISO 14001 einrichten und weiterentwickeln. Weiter wird der Lieferant die Grundsätze der 
Global Compact Initiative der UN beachten. Diese betreffen im Wesentlichen den Schutz 
der internationalen Menschenrechte, das Recht auf Tarifverhandlungen, die Abschaffung 
von Zwangsarbeit und Kinderarbeit, die Beseitigung von Diskriminierung bei Einstellung 
und Beschäftigung, die Verantwortung für die Umwelt und die Verhinderung von 
Korruption. Weitere Informationen zur Global Compact Initiative der UN sind unter www.
unglobalcompact.org erhältlich.

(2)  Für den Fall, dass sich ein Lieferant wiederholt und/oder trotz eines entsprechenden 
Hinweises gesetzeswidrig verhält und nicht nachweist, dass der Gesetzesverstoß soweit 
wie möglich geheilt wurde und angemessene Vorkehrungen zur künftigen Vermeidung von 
Gesetzesverstößen getroffen wurden, behalten wir uns das Recht vor, von bestehenden 
Verträgen zurückzutreten oder diese fristlos zu kündigen.

§ 16 Erfüllungsort
Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern bzw. an dem die 
Leistung zu erbringen ist.

§ 17 Allgemeine Bestimmungen
(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 möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

(2)  Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss 
des Kollisionsrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).

(3)  Gerichtsstand bei allen Rechtsstreitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus 
Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese Einkaufsbedingungen zugrunde liegen, 
ist nach unserer Wahl der Sitz der Firma t-s-i.de Misch- und Dosiertechnik GmbH oder 
Waldmohr. Wir sind weiter berechtigt, den Lieferanten nach unserer Wahl am Gericht 
seines Sitzes oder seiner Niederlassung oder am Gericht des Erfüllungsorts zu verklagen.

(4)  Zur Abwicklung der vertraglichen Beziehungen sind wir berechtigt, die personenbezogenen 
Daten des Lieferanten zu speichern. Es gelten unsere Datenschutzhinweise auf unserer 
Homepage unter https://www.misch-und-dosiertechnik.de/Rechtliches/Datenschutz/
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