Diehl Connectivity Solutions GmbH
Gutenstetterstraße 8 d, 90449 NürnbergDCS
General Terms and Conditions of Purchase
as of May 13, 2016

Allgemeine Einkaufsbedingungen
Stand: 13. Mai 2016

1.

Exclusive Validity of these Conditions;
Acknowledgement of Ordinary-Retention of-Title
Clauses

1.

Geltungsumfang, Anerkennung handelsüblicher
Eigentumsvorbehalte des Lieferers

1.1.

All and any orders placed by Diehl Connectivity Solutions GmbHDCS (“DCS”) with the Supplier shall
exclusively be governed by these General Terms
and Conditions of Purchase. Any conditions of the
Supplier irrespective of their type and form are
herewith explicitly rejected to the extent they are in
conflict with these conditions. These General Terms
and Conditions of Purchase become an integral part
of each individual contract between us and the Supplier.
DCS accepts (ordinary) clauses of retention of title
by which the Supplier reserves title to the Products
delivered by him until full payment of the amount
due for that particular Products has been effected.

1.1.

Für alle Bestellungen der Diehl Connectivity Solutions GmbHDCS („DCS) sind ausschließlich diese
Allgemeinen Einkaufsbedingungen maßgebend. Anderen Bedingungen des Lieferers jeglicher Art und
Form wird hiermit widersprochen, soweit sie nicht
inhaltlich mit diesen Bedingungen übereinstimmen.
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen werden
zum festen Bestandteil jedes einzelnen Vertrages
zwischen uns und dem Lieferer.
Mit einem (einfachen) Eigentumsvorbehalt, mittels
welchem sich der Lieferer das Eigentum an einer
bestimmten von ihm gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung für diese Ware vorbehält, ist
DCS dagegen einverstanden.

Order Forms

2.

1.2.

2.

1.2.

Unless a deviant order form is agreed separately,
both orders and their subsequent amendments, in
order to become effective, must be made in writing.
Oral orders or amendments thereto are valid only if
confirmed by DCS in writing.

3.

Documents

Soweit nicht gesondert eine andere Form vereinbart
wird, sind Bestellungen und deren Abänderungen
erst rechtsgültig, wenn sie schriftlich erteilt sind.
Mündlich erteilte Bestellungen und Abänderungen
sind nur wirksam, wenn sie schriftlich von uns
bestätigt werden.
3.

By providing the Supplier with any data or data media, DCS shall not be deemed in any way either to
have disposed of any intellectual property rights it
may have therein nor to have parted with its title in
such media. Such data (media) may not be copied
or made available to third parties in any way nor
must they be used for any purpose other than the
execution of the pertinent contract.
Products which are manufactured on the basis of
documentation drawn up by DCS like drawings,
models or the like, or on the basis of confidential information provided by us or by using the tools of
DCS or reproduced tools must not be manufactured
by the Supplier for its own purposes or manufactured for, offered or delivered to any third party. This
shall apply mutatis mutandis to the print jobs of
DCS.
4.

Payment

Assignment of Claims

Except as set out in Sec. 1 subsec. 2, above, claims
against DCS must not be assigned to a third party
without DCS’s prior written consent.

Überlassene Unterlagen

Dem Lieferer zur Angebotsabgabe oder Vertragsdurchführung überlassene Unterlagen, Daten und
Datenträger verbleiben vollumfänglich geistiges und
körperliches Eigentum der DCS und dürfen nicht für
andere Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten
zugänglich gemacht werden.
Erzeugnisse, die nach von DCS entworfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, Modellen oder dergleichen,
oder nach DCS’s vertraulichen Angaben oder mit
DCS’s Werkzeugen oder nachgebauten Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferer weder für
eigene Zwecke noch für Dritte hergestellt oder diesen angeboten oder geliefert werden. Dies gilt sinngemäß auch für Druckaufträge der DCS.

4.

Payment shall be effected within 60 days net without
deduction.

5.

Form von Bestellungen

Zahlung

Zahlung erfolgt innerhalb von 60 Tagen rein netto
ohne Abzug.

5.

Forderungsabtretung

Die Abtretung von Forderungen gegen DCS ist nur
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der DCS
wirksam.

tr:p:\dcs_aeb_d_e_13052016.doc

Page 2

6.

Deliveries and Deviations Between the
Quantity/Quality Ordered and That Delivered

6.

Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich.
Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei DCS.
Ist nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung DDP gemäß INCOTERMS 2010
an die in der Bestellung der DCS genannten Lieferanschrift.
Werden vereinbarte Liefertermine nicht eingehalten,
so gelten die gesetzlichen Vorschriften. Sieht der
Lieferer Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung,
Vormaterialversorgung, der Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an
der termingerechten Lieferung hindern könnten, hat
der Lieferer unverzüglich die Einkaufsabteilung der
DCS zu informieren.
Aufgegebene Mengen sind genau einzuhalten. Unter- und Überlieferungen sind nur mit ausdrücklichem Einverständnis der DCS zulässig. Über- oder
Unterlieferung ohne das vorherige Einverständnis
der DCS können zurückgewiesen werden.

Agreed delivery dates and delivery periods shall be
binding. The date of receipt of the certain product of
the Supplier (“Product”/”Products”) by DCS shall be
the relevant criterion for compliance with delivery
dates or periods. Unless otherwise expressly agreed
delivery shall be effected DDP in compliance with
INCOTERMS 2010 to the address indicated in the
order of DCS.
If agreed delivery dates are not complied with the
statutory provisions shall apply. In case any difficulties regarding manufacture, supply with primary material, compliance with the delivery date or similar
circumstances become foreseeable to the Supplier
that could prevent him from effecting delivery in due
time, the Supplier has to inform the ordering department of DCS without undue delay.
DCS shall be free to reject any delivery not in full
conformity with the respective order in terms of either quantity or quality.

7.

Reduced Incoming Inspection; Notification

7.

DCS’s duty to perform an incoming inspection (in the
meaning of § 377 German HBG) is reduced to
checking them for obvious, outwardly recognizable
transportation and/or packaging defects and for the
identity of both the quantity and the type of the products delivered as compared to those ordered. However, if a defect is found, notice of defect has to be
given by DCS without undue delay, at any rate within 10 working days from discovery, at the latest. This
delay shall be deemed to have been complied with if
we send a registered letter to the Supplier at the last
day of such a delay or if DCS sends a notice of defects to the Supplier at this day in writing, also via
fax and/or e-mail.

8.

The Supplier’s Unlimited Liability For His SubSuppliers

Determination of the Agreed Upon Characteristics

The agreed specifications of the Products shall be
valid for the duration of the warranty period
(Clause 10.4 of these Conditions) in terms of a quality and durability warranty in the meaning of § 443
German HGB.

Reduzierte Eingangsprüfung; Rüge

Zur Durchführung einer Wareneingangsprüfung im
Sinne des § 377 HGB ist DCS nur hinsichtlich der Gattung der gelieferten Ware, der Menge sowie hinsichtlich offensichtlicher, äußerlich erkennbarer
Transport und Verpackungsschäden verpflichtet.
Wird jedoch ein Mangel gefunden, so ist dieser von
DCS unverzüglich, spätestens jedoch binnen 10 Arbeitstagen nach Entdeckung zu rügen. Diese Frist
gilt auch dann als eingehalten, wenn DCS am letzten Tage der Frist einen Einschreibebrief versendet
oder an diesem Tage die Mängelrüge schriftlich,
auch per Fax und/oder per E-Mail dem Lieferer mitteilt.

8.

Uneingeschränkte Haftung für Erfüllungsgehilfen

Bedient sich der Lieferer zur Herstellung des Liefergegenstandes eines Dritten (Zulieferer), so wird ihm
dessen Verschulden unabhängig von der Art des
Vertrages wie eigenes zugerechnet, der zwischen
ihm und uns besteht (Kaufvertrag, Werkliefervertrag,
Werkvertrag o.ä.).

The Supplier shall be liable for all and any acts
and/or omissions committed by any of its subsuppliers like he had committed them himself, and irrespective of the nature of the relationship he has
with DCS (mere sale or comprising the Supplier’s
obligation to manufacture or have manufactured the
object of the sale).

9.

Lieferung und Abweichungen von der Liefermenge

9.

Bestimmung der Sollbeschaffenheit

Die vereinbarten Spezifikationen der Produkte gelten für die Dauer der Gewährleistungsfrist (Ziffer
10.4 dieser Bedingungen) als Beschaffenheits- und
Haltbarkeitsgarantie im Sinne des § 443 BGB.
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10.

Warranty

10.1. Treatment of Parts Specifically Found to be Defective

If a Product is defective, DCS shall be entitled to set
the Supplier an appropriate period during which he
must, at DCS’s option, either replace or repair such
part. To the extent necessary his duty shall include
both the pertinent Products removal from any product into or onto which it has been assembled as a
component and its subsequent reinstallation. If this
is impossible for the Supplier by making reasonable
efforts or if it is impossible for other reasons, we
shall effect such removal / reinstallation ourselves at
the Supplier’s charge. If the Supplier fails to remove
the defect with two attempts at most – and only one
if the defect is of a safety-critical nature – or within
the time frame set him by DCS for doing so, DCS
shall be entitled, at its option, either to carry out the
repair of such Product itself or to have it carried out
by a third person, either at the Supplier’s cost. A defect shall be considered safety-critical in the aforementioned sense if the danger of either non-trivial
personal injuries or like damage to items not part of
the Product in question emanates from it.
Alternatively DCS shall be entitled vis-à-vis the Supplier either to reduce the price for such defective
Product appropriately or to return them to the Supplier (by holding them at the ready for pick up by the
Supplier) and to either retain payment or demand
repayment (as the case may be) in full of the purchase price, or, finally, if the Supplier so wishes and
assumes the pertinent costs, properly to dispose of
them. The same rights shall inure to DCS if either
the Supplier declines to remedy the defect or if he is
obviously unable to do so or if the defect is negligible or if DCS cannot reasonably be expected to wait
for such removal due to the imminence of unusually
high damage.
In addition to the rights indicated above, we shall also be entitled vis-à-vis the Supplier to claim compensation of the damage incurred by DCS or its customers due to the defective delivery. The liability of
the Supplier comprises the costs of identifying defective products, the costs of their removal and subsequent reinstallation, lost profit, call-back costs
and/or costs of a process interruption (including line
standstill) (both at DCS itself and at DCS’s customers). In case any further costs are incurred by DCS
or its customer due to defective deliveries of Products, in particular transportation costs, tolls, labour
costs, costs of material or costs for an incoming inspection exceeding the normal scope, the Supplier
shall be obliged to bear such costs. Should the Supplier upon the pertinent request of DCS not start removing the defect without delay, DCS shall in urgent
cases be entitled, in particular for the purpose of defending against impending dangers or so as to prevent major damage, to remove the defect Vy DCS itself or to have the defect removed by any third party,
each at the cost of the Supplier.

10.

Haftung für Mängel

10.1. Behandlung von konkret als mangelhaft identifizierten
Teilen

Erweist sich eine gelieferte Ware/ein hergestelltes
Werk („Teil“) als mangelhaft, kann DCS dem Lieferer
eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer er
das Teil nach Wahl der DCS nachliefert oder nachbessert. Soweit erforderlich, hat er das Teil zu diesem Zweck auch auszubauen bzw. anschließend
wieder einzubauen. Ist er dazu mit vertretbarem
Aufwand nicht in der Lage oder ist dies aus anderen
Gründen nicht möglich, führt DCS dies für den Lieferanten auf dessen Kosten durch. Führt der Lieferer
die verlangte Nacherfüllung entweder nicht oder
nicht fristgerecht durch, oder sind zwei derartige
Versuche – bei sicherheitskritischen Mängeln
braucht DCS nur einen Versuch zu akzeptieren fehlgeschlagen, kann DCS die erforderlichen Maßnahmen entweder selbst vornehmen oder auf Kosten des Lieferers durch geeignete Dritte vornehmen
lassen. Dabei ist ein Mangel immer dann als sicherheitskritisch im vorgenannten Sinne anzusehen,
wenn von ihm die Gefahr nicht unerheblicher Verletzungen von Personen oder der Beschädigung von
anderen Sachen als des Liefergegenstandes selbst
ausgeht.
Alternativ dazu kann DCS vom Lieferer auch verlangen, den Preis für derart mangelhafte Teile in angemessenem Umfang herabzusetzen oder sie dem
Lieferer zur Abholung bereitstellen und den Kaufpreis einbehalten bzw. zurückverlangen oder, auf
entsprechenden Wunsch des Lieferers und auf dessen Kosten, sie ordnungsgemäß entsorgen. Die
gleichen Rechte stehen DCS auch dann zu, wenn
der Lieferer die Nacherfüllung verweigert oder dazu
offensichtlich nicht in der Lage oder der Mangel geringfügig ist, oder wenn DCS ein Abwarten der
Nacherfüllung wegen drohender ungewöhnlich hoher Schäden nicht zumutbar ist.
Zusätzlich zu den vorstehenden Rechten kann DCS
vom Lieferer Ersatz des aus der mangelhaften Lieferung entstehenden Schadens einschließlich Kosten
verlangen, welche bei DCS oder deren Kunden entstehen. Zu den vom Lieferer ggf. zu ersetzenden
Kosten gehören neben eventuellen Ein- und Ausbaukosten u.a. auch der DCS entgangene Gewinn,
Rückrufkosten und Kosten der Fertigungsunterbrechung (einschließlich Bandstillstand), sowohl bei
DCS als auch, sofern diese DCS in Anspruch nehmen, bei deren Kunden. Entstehen DCS oder deren
Kunden infolge mangelhafter Lieferungen des Vertragsgegenstandes weitere Kosten, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder
Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende
Eingangskontrolle, so hat der Lieferer diese Kosten
zu tragen. Sollte der Lieferer nicht unverzüglich nach
Aufforderung der DCS zur Mängelbeseitigung mit
der Beseitigung des Mangels beginnen, so steht
DCS in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr
von akuten Gefahren oder Vermeidung größerer
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Schäden, das Recht zu, diese auf Kosten des Lieferers selbst vorzunehmen oder von dritter Seite vornehmen zu lassen.
10.2. Treatment of A Delivery that is Quality-Checked Only
Partially.

10.2. Behandlung einer Lieferung im Falle einer bloß
partiellen Qualitätsüberprüfung

10.2.1. Voluntary Character of Taking Samples; Definition of
the Terms of “Sample” and “Basis Quantity”;
Treatment of those Parts that are Actually Checked

10.2.1. Freiwilligkeit von Stichproben; Definition der Begriffe
„Stichprobe“ und „Grundgesamtheit“; Behandlung
der konkret untersuchten Teile

Save as set out in section 7 above, DCS shall be entirely free as to whether and to what extent and on
what occasion (incoming inspection, during manufacturing or final tests), if any, it conducts any quality
controls at all. However, if DCS does subject a certain randomly selected part (“sample”) of any delivery (“basis quantity”) to such an inspection, Products
within such a sample that turn out to be actually defective shall - without prejudice to the rights arising
from section 10.2.2 below - be treated as lined out
under section 10.1, above. In contrast, with regard to
non-defective parts DCS shall only have the right to
either return or dispose of them if the quantity of
such Products is too small to be of interest to DCS.

Vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 7 ist DCS bezüglich der Durchführung von Qualitätskontrollen
(bei Wareneingang, Verarbeitung oder beim Warenausgang) dem Lieferer gegenüber völlig frei. Führt
DCS derartige Tests an einer nach dem Zufallsprinzip aus einem bestimmten Anlieferlos („Grundgesamtheit“) zu diesem Zweck ausgewählten Teilmenge („Stichprobe“) durch, so gilt – unbeschadet der
Rechte aus nachfolgender Ziffer 10.2.2 - für dabei
ggf. als mangelhaft festgestellte Teile das oben zu
Ziffer 10.1 Gesagte. Die als i. O. festgestellten Teile
kann DCS dagegen (nur) dann (gegen Erstattung
des Kaufpreises) zurückgeben, wenn die betreffende Teilmenge für DCS (etwa wegen zu geringen
Umfanges) kein Interesse hat.

10.2.2. Treatment of the Remaining Parts not Actually Tested;
Inference From the Amount of Defective Products
Within a Sample to the Defectiveness of the Pertinent
Basis Quantity as a Whole.

10.2.2. Behandlung der nicht konkret untersuchten Teile;
Schluss von der Stichprobe auf die „Mangelhaftigkeit“
der betreffenden Grundgesamtheit

In case even one Product within such a sample
shows a safety-critical defect or if the sample as a
whole exceeds an error rate of 100 ppm for defects
of a non-safety-critical nature, the entire basis quantity shall be deemed to be defective regardless of
whether or not any particular part out of such basis
quantity actually is defective.
In such case, DCS may - in freely eligible combination - assert all rights provided for by section 10.1
above for all Products actually found defective with
regard to all Products belonging to such basis quantity; such rights may, in particular, be asserted by
DCS with respect to the entire basis quantity concerned. The amount by which the purchase price
may be reduced shall depend on the probable frequency within the pertinent basis quantity of defective products and the probable gravity of their defects. In addition, in such cases DCS shall be entitled to demand reimbursement of all selection,
search and testing costs incurred.

10.3. Non-Exclusive Character of the Above Provisions

The above provisions shall in no way abridge any
statutory rights in case of defects of the Products
and defects of title DCS may otherwise have. In addition to the provisions set forth above DCS shall, in
particular, be entitled to claim damages insofar as
DCS incurs any such costs on grounds of a defect of
the Products or a defect of title or in case such costs
are invoiced to DCS by a customer. The right to select the manner in which repair is effected, shall
principally be due to DCS.

Weist auch nur ein Teil innerhalb einer solchen
Stichprobe einen sicherheitskritischen Mangel auf
oder übersteigt die Fehlerquote dieser Stichprobe
aufgrund anderer, nicht-sicherheitskritischer Mängel
eine Fehlerquote von 100 ppm, so gilt der gesamte,
nicht im einzelnen untersuchte, Rest der Grundgesamtheit unabhängig von der konkreten Mangelhaftigkeit einzelner Teile, insgesamt als „mangelhaft“.
Bezüglich einer solchen insgesamt mangelhaften
Grundgesamtheit stehen DCS die in Ziffer 10.1 aufgeführten Rechte bezüglich aller Teile in von uns frei
wählbarer Kombination unabhängig von deren konkreter Mangelhaftigkeit zu, insbesondere können wir
die Rechte für die gesamte betroffene Grundgesamtheit geltend machen. Der Umfang einer möglichen Kaufpreisminderung richtet sich nach der Häufigkeit der laut Stichprobe innerhalb der restlichen
Grundgesamtheit zu erwartenden mangelhaften Teile sowie der Schwere der zu erwartenden Mängel.
Außerdem kann DCS in solchen Fällen zusätzlich
noch den Ersatz der von DCS ggf. aufgewandten
Sortier-, Fehlersuch- und -prüfkosten verlangen.
10.3. Nicht-abschließender Charakter der vorstehenden
Regelungen

Sonstige gesetzliche Ansprüche der DCS bei Sachund Rechtsmängeln werden durch die vorstehenden
Regelungen nicht berührt. Insbesondere steht DCS
zusätzlich zu den vorstehenden Bestimmungen das
Recht zu, vom Lieferanten Ersatz des Schadens und
der Kosten zu verlangen, welche DCS infolge eines
Sach- oder Rechtsmangels entstehen oder DCS von
einem Kunden in Rechnung gestellt werden. Das
Recht, die Art der Nachbesserung zu wählen, steht
grundsätzlich DCS zu.
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10.4. Prescription of Warranty Claims

Warranty claims shall become time-barred only after
36 months from receipt of the merchandise by DCS.
For replaced Products the original period of warranty
shall begin to run anew when the replacement part
is delivered, respectively reinstalled.
For repaired Products, in contrast, the following shall
apply: On principle, the original period shall remain
unchanged save that it shall run for at least
6 months from the date of delivery/re-installation of
the repaired part. However, the full period shall
begin to run anew from this date with regard to defects of the kind that gave rise to the repair in question.

11.

Reduced Duty of DCS Vis-à-Vis the Supplier to Assert
Certain Defences Towards Its Customers as Part of
DCS’s Obligation
of Damage Minimisation

10.4. Verjährung von Mängelhaftungsansprüchen
(Gewährleistungsfrist)

Ansprüche aus Mängelhaftung verjähren frühestens
36 Monate nach Eingang der Teile bei DCS.
Für nachgelieferte Teile beginnt die ursprüngliche
Haftungsfrist mit der Anlieferung, bzw. deren Wiedereinbau, erneut zu laufen.
Für nachgebesserte Teile gilt dagegen folgendes:
Grundsätzlich endet die Haftungsfrist mit dem Ablauf
der ursprünglichen Haftungsfrist, doch beträgt sie
mindestens sechs Monate ab dem o. g. Datum. Für
Mängel derjenigen Art, wegen derer die Nachbesserung durchgeführt wurde, beginnt die Haftungsfrist
jedoch auch in diesem Falle mit der Anlieferung/Wiedereinbau neu zu laufen.
11.

Werden wir von einem unserer Kunden auf Schadensersatz in Anspruch genommen, der darauf beruht oder damit begründet wird, dass die von uns
vom Lieferer bezogenen Teile - eingebaut oder nicht
eingebaut - mangelhaft gewesen seien, sind wir im
Verhältnis zum Lieferer nicht verpflichtet, im Rahmen der Schadensminimierung gegenüber unseren
Kunden den Einwand aus § 377 HGB (fehlende Rüge) oder die Einrede der Verjährung geltend zu machen, solange überhaupt eine Rüge innerhalb von
2 Wochen nach Auftritt des Schadensfalles erfolgt
ist und der Eintritt der Verjährung nicht mehr als
3 Monate zurückliegt. Handelt es sich bei unserem
Kunden um ein Unternehmen, das im vorangegangenen Kalenderjahr für 20% oder mehr unseres
Umsatzes in dem betreffenden Produktbereich verantwortlich war, sind wir selbst dann nicht zur Geltendmachung dieser Einrede verpflichtet, wenn die
o.g. Voraussetzungen nicht vorliegen, solange nur
eine Weigerung, den geltend gemachten Schaden
zu ersetzen, ernsthaft zu einer Gefährdung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden führen würde.

If claims are made against DCS by one or several of
its customers which are based on real or alleged
facts for which, if true, the Supplier would be liable,
DCS shall not be required, as part of its general duty
to minimize the damage suffered from the Supplier,
to defend itself against such claims by relying either
on the prescription of such claims or on the failure of
such customer properly to have notified DCS of such
defect, provided such prescription occurred not longer than one year before such claim was first raised
against DCS in a manner that stopped or interrupted
such prescription to run, respectively if such notification was made not later than two months after the
date of discovery.

12.

Export Control and Customs

The Supplier is obligated to inform DCS in writing
about possible approvals or notices mandatory with
a view to (re-)exports of his Products (or parts
thereof) in accordance with the then relevant export
and customs regulations of the country of destination, of the country of origin of his Products and additionally of all other EC countries and the USA. For
this purpose the Supplier shall in connection with
dispositions of the Products at least furnish the following information in his offers, order confirmations
and invoices:

Schadensminimierung durch Abwehr der Ansprüche
Dritter

12.

Exportkontrolle und Zoll

Der Lieferer ist verpflichtet, DCS über etwaige Genehmigungs- oder Meldepflichten bei (Re-)Exporten
seiner Teile gemäß den jeweils einschlägigen Ausfuhr und Zollbestimmungen des Empfängerlandes,
des Ursprungslandes seiner Teile und zusätzlich
derjenigen sämtlicher anderen EU-Staaten und der
USA schriftlich zu informieren. Hierzu gibt der Lieferer zumindest in seinen Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen bei den betreffenden Warendispositionen folgende Informationen an:
-

-

The export list number in compliance with Appendix AL to the German Foreign Trade and
Payments
Ordinance
(Außenwirtschaftsverordnung) (shall only be applicable to German

Die Ausfuhrlistennummer gemäß Anlage AL zur
deutschen Außenwirtschaftsordnung (gilt nur für
Lieferer aus Deutschland) oder vergleichbare
Listenpositionen einschlägiger Ausfuhrlisten des
jeweiligen auf den Lieferer anwendbaren Rechts,
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-

-

-

Suppliers) or similar items of relevant export lists
of the respective law applicable to the Supplier,
for US-American Products the ECCN (Export
Control Classification Number) in compliance
with the US Export Administration Regulation
(EAR),
the commercial origin of the Products and of its
components including technology and software,
if the Products have been transported across the
USA, manufactured or stored in the USA or
manufactured by means of American technology,
the statistic product number (HS code) of his
Products; and
a contact person in his company for the clarification of possible queries on our part.

-

-

-

-

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

On the request of DCS the Supplier shall be obligated to furnish DCS with any further export information
on his Parts and its components in writing as well as
to inform DCS about any changes in the aforementioned information (prior to delivery of any Product
with regard to which there are changes in the above
mentioned information).

13.

Force Majeure

13.

Force Majeure, industrial action, hold-ups not due to
our fault, riots, measures by authorities and other inevitable occurrences shall for the duration of their
persistence release DCS from the obligation of timely acceptance of merchandise. Should any such circumstances persist for a significant period and result
in DCS’s demand being reduced – also because of
an inevitable procurement of ulterior replacement –
DCS shall - without prejudice to our other rights - be
entitled until expiration of 1 month from the end of
such circumstances to withdraw from the contract
entirely or in part.

14.

Corporate Compliance

Compliance with EU Law

Supplier will comply in every respect and for each of
the Products with the requirements and obligations
of the REACH Regulation of the EU (VO (EG) No.
1907/2006 as of 18 December 2006) and of the
RoHS-Directive of the EU (RL 2002/95/EG as of 27
January 2003) in its last applicable version (includ-

Höhere Gewalt

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen
und sonstige unabwendbare Ereignisse befreien
DCS für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht
zur rechtzeitigen Annahme der Waren. Sollten solche Ereignisse für eine nicht unerhebliche Dauer
anhalten und dazu führen, dass sich der Bedarf der
DCS – auch wegen einer inzwischen erforderlichen
anderweitigen Beschaffung – verringert, ist DCS unbeschadet unserer sonstigen Rechte – bis zum
Ablauf von 1 Monat nach Beendigung des Ereignisses berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
14.

Supplier respects for its own during the entire supply
relationship the „General Business Principles of the
Diehl Corporate Group“ published on the official
web-site „diehl.de“. Additionally Supplier carry out
his business in full accordance with applicable law,
in particular Supplier will comply with applicable anticorruption, antitrust and competition law and will
not violate these regulations in a direct or indirect
manner.

15.

Für US-Teile die ECCN (Export Control Classification Number) gemäß US Export Administration
Regulation (EAR),
Den handelspolitischen Warenursprung seiner
Teile und der Bestandteile seiner Teile, einschließlich Technologie und Software,
Ob die Teile durch die USA transportiert, in den
USA hergestellt oder gelagert, oder mit Hilfe USamerikanischer Technologie gefertigt wurden,
Die statistische Warennummer (HS-Code) seiner
Güter, sowie
Einen Ansprechpartner in seinem Unternehmen
zur Klärung etwaiger Rückfragen von DCS.

Corporate Compliance

Der Lieferant erkennt die auf der offiziellen Web-Site
„diehl.de“ veröffentlichten „Allgemeinen Geschäftsgrundsätze des Diehl-Konzerns“ an und wird sich im
Rahmen der Lieferbeziehung zu uns entsprechend
dieser Grundsätze verhalten. Des Weiteren wird er
seine Geschäfte ausschließlich in Übereinstimmung
mit den einschlägigen Gesetzen führen und insbesondere die anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze
sowie kartell- und wettbewerbsrechtliche Bestimmungen einhalten und weder unmittelbar noch mittelbar verletzen.
15.

Einhaltung von EU-Bestimmungen

Der Lieferer ist verpflichtet, für jedes einzelne Produkt in jeder Hinsicht die Anforderungen und Verpflichtungen der REACH-Verordnung der EG (VO
(EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006) und der
RoHS-Richtlinie der EG (RL 2002/95/EG vom
27.01.2003 in ihrer jeweils geltenden Fassung (eintr:p:\dcs_aeb_d_e_13052016.doc

Page 7
ing but not limited to changes and amendments to
these rules and, as applicable, its transformations into national law by the EU member states). On request of DCS Supplier will confirm in writing that the
single Products comply with the above mentioned
rules; such confirmations of the Supplier shall likewise be applicable, effective and usable vis-à-vis the
customers of DCS.

16.
Final Provisions
16.1. Place of Delivery

The place of performance for all obligations governed by these Conditions shall be the place of delivery specified by DCS; in case no place of delivery
was specified place of performance shall be our
premises in Wangen im Allgäu / Germany.

schließlich der jeweiligen Änderungen und Ergänzungen zu diesen Rechtsakten und, soweit erfolgt,
deren Transformation/Umsetzung in nationales
Recht durch die Mitgliedstaaten der EU) zu erfüllen.
Auf unsere entsprechende Anforderung hin wird der
Lieferer entsprechende schriftliche produktspezifische Konformitätserklärungen abgeben, welche
auch gegenüber den Kunden der DCS gelten und an
diese weitergereicht werden können.
16.

Schlussbestimmungen

16.1. Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist die von DCS
benannte Empfangsstelle; bei nicht benannter Empfangsstelle ist Erfüllungsort der Standort der DCS in
Wangen im Allgäu / Deutschland.
16.2. Wirksamkeit einzelner Bedingungen

16.2. Validity and Effectiveness

Should any of these Conditions and the further
agreements entered into be or become invalid or ineffective, the validity of the remaining provisions
shall not be affected thereby. The Parties undertake
to replace the provision that is or has become invalid/ineffective by such a valid/effective provision as
comes closest in its economic effects to the original
provision.
16.3. Applicable Law / Jurisdiction / Arbitration
16.3.1. General including Suppliers seated within EU, EWR or
EFTA member states

With respect to orders placed with Suppliers seated
in Germany or a member state of EU, EWR or EFTA
these Conditions shall be exclusively governed by
German Law to the exclusion of the provisions of the
Convention on Contracts for the International Sale of
Goods (CISG) and to the exclusion of private international law. Exclusive place of jurisdiction for all
disputes arising out of or in connection with such orders shall be Nürnberg / Germany.
16.3.2. Suppliers seated outside of EU, EWR and EFTA
(excluding Chinese Supplier)

With respect to orders placed with Suppliers seated
outside a member state of EU, EWR or EFTA and
not seated within PR China these Conditions shall
exclusively be governed by German Law to the exclusion of the provisions of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and
to the exclusion of private international law. All disputes arising out of or in connection with such orders
and/or associated deliveries shall be exclusively and
finally settled under the rules of arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) by one or
three arbitrators appointed in accordance with the
said rules. Place of arbitration is Munich / Germany.
The arbitration proceedings shall be held in the English language.
16.3.3. Chinese Suppliers

With respect to orders placed with Suppliers seated
in the People’s Republic of China these Conditions

Sollte eine dieser Bedingungen und der getroffenen
weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 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.
16.3. Anwendbares Recht/Gerichtsstand/Schiedsgericht
16.3.1. Grundsätzliche Regelung einschließlich sämtlicher
Lieferanten mit Sitz innerhalb EU / EWR / EFTA

Für Bestellungen bei Lieferern mit Sitz in Deutschland oder einem Staat der EU, des EWR oder der
EFTA gilt ausschließlich deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts und des internationalen Privatrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand
für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit solchen Bestellungen und der darauf basierenden Lieferungen sind die für Nürnberg / Deutschland
zuständigen staatlichen Gerichte.
16.3.2. Lieferanten mit Sitz außerhalb EU / EWR / EFTA (mit
Ausnahme von chinesischen Lieferanten)

Für Bestellungen bei Lieferern mit Sitz in einem
Staat außerhalb der EU, des EWR oder der EFTA
und außerhalb der VR China gilt ausschließlich
deutsches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts und des internationalen Privatrechts.
Jegliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit solchen Bestellungen und der darauf basierenden Lieferungen werden ausschließlich und endgültig nach der dann gültigen Schiedsordnung der internationalen Handelskammer (ICC) von einem oder
drei Schiedsrichtern entschieden, welche nach der
vorstehenden Schiedsordnung bestellt werden.
Schiedsort ist München / Deutschland. Das
Schiedsverfahren wird in englischer Sprache abgehalten.

16.3.3. Chinesische Lieferanten

Für Bestellungen bei Lieferern mit Sitz in der Volksrepublik China gilt ausschließlich deutsches Recht
tr:p:\dcs_aeb_d_e_13052016.doc
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shall be exclusively governed by German Law to the
exclusion of the provisions of the Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
and to the exclusion of private international law. All
disputes arising out of or in connection with such orders and/or associated deliveries shall be finally settled by the Bejing branch of the China International
Economic and Trade Arbitration Commission
(“CIETAC”) in compliance with the then valid
CIETAC Rules. The arbitration award shall be unappealable and finally binding upon the parties. The
arbitration proceedings shall be held in the English
language.

unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des internationalen Privatrechts. Alle Streitigkeiten aus oder
im Zusammenhang mit solchen Bestellungen
und/oder den diesbezüglichen Lieferungen werden
ausschließlich und endgültig durch die in Peking ansässige Niederlassung der China International Economic
and
Trade
Arbitration
Commission
(„CIETAC“) nach den dann geltenden CIETACRegelungen entschieden. Der Schiedsspruch ist für
die Parteien endgültig, bindend und nicht mit
Rechtsmitteln angreifbar. Das Schiedsverfahren wird
in englischer Sprache abgehalten.

IN CASE OF ANY DEVIATIONS BETWEEN THE ABOVE ENGLISH OR THE ABOVE GERMAN VERSION OF THESE
GENERAL PURCHASE CONDTIONS, THE GERMAN WORDING SHALL PREVAIL.
BEI ABWEICHUNGEN ZWISCHEN VORSTEHENDER ENGLISCHER FASSUNG UND VORSTEHENDER DEUTSCHER
FASSUNG DIESER ALLGEMEINEN EINKAUFSBEDINGUGNEN GEHT DIE DEUTSCHE FASSUNG VOR.
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