Einkaufsbedingungen
(Version 01.06.2022)
1. A llgemeines
D er L ieferant bestätigt ausdrücklich, dass er von den jeweils aktuellen
V erordnungen und V orschriften (D eutschlands, der E uropäischen
U nion und/oder der V ereinigten Staaten von A merika) bezüglich
Sanktionslisten (z.B. Finanzsanktionsliste) nicht betroffen bzw. erfas st ist; sollte er darüber Kenntnis erlangen wird er uns unverzüglich
darüber informieren.
U ns ere E inkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von uns eren E inkaufsbedingungen abweichende Allgemeine G eschäftsbedingungen des L ieferanten erkennen wir nur insoweit an, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben; ein
V erzicht auf unsere Einkaufsbedingungen bedeutet jedoch keinesfalls,
das s wir andere Einkaufsbedingungen bzw. P assagen daraus akzeptieren. Die Annahme von Waren bzw. L eistungen des L ieferanten oder
deren Bezahlung bedeutet keine Zustimmung. D ie E inkaufsbedingungen gelten auch für künftige von uns bestellte Lieferungen und Leistungen, s olange nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
D em L ieferanten ist bewusst, dass die Einhaltung von Lieferterminen
von abs oluter Wic htigkeit für uns und uns ere Kunden is t.
2. A uf tragsbestätigung
A ufträge sind stets unverzüglich, jedoch spätestens 3 Tage nach Auftragsdatum zu bestätigen. Anderenfalls sind wir zum Widerruf berechtigt. A bweichungen in der A uftragsbestätigung zu unserem Auftrag
s ind nur dann gültig, wenn s ie ausdrücklich schriftlich von uns anerkannt sind. Nur schriftliche, mit Unterschrift versehene oder per elektronischer D atenübertragung übermittelte Bestellungen, L ieferabrufe
und V ereinbarungen haben G ültigkeit. M ündlich oder telefonisch erteilte Aufträge s owie Änderungen bereits erteilter Aufträge bedürfen
uns erer schriftlichen oder per elektronischer D atenübertragung erklärten Bestätigung. L ieferabrufe im Rahmen einer Bestell- und Abrufplanung werden verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen 2 Arbeits tagen s eit Zugang widers pric ht.
3. Preise und Preisstellung
I s t keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise
frei Werk verzollt (D DP gemäß I ncoterms 2000), einschließlich Verpac kung. Umsatzsteuer ist darin nicht enthalten. Für die Ausarbeitung
von A ngeboten und die Herstellung von Musterstücken gewähren wir
keine Vergütung. Kostenvoranschläge sind verbindlich und nicht zu
vergüten, es s ei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
4. Zahlungsbedingungen, A btret ungs- und A uf rechnungsverbot
Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, begleichen wir die
Rec hnung entweder innerhalb 14 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto,
innerhalb 30 Tagen unter Abzug von 2 % Skonto oder innerhalb 60
T agen ohne Abzug ab Fälligkeit der Entgeltforderung und Eingang sowohl der Rechnung als auch der Ware beziehungsweise E rbringung
der L eistung. A ls Zeitpunkt der Zahlung gilt der Absendetag unserer
Zahlungsmittel. D ie Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung. U ns steht das Recht der Zahlung per Scheck oder der Zahlung mit rediskontfähigen Wec hseln bei Ü bernahme der hierdurch
ents tehenden Spesen durch uns zu. O hne unsere vorherige schriftlic he Zustimmung kann der Lieferant seine Forderungen oder Verpflichtungen nicht abtreten oder Forderungen durch D ritte einziehen lass en. D er Lieferant ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festges tellten G egenansprüchen zur Aufrechnung berechtigt. Der Besteller darf aufgrund von G egenansprüche n Zahlungen zurückhalten oder
die A ufrec hnung erklären.
5. Lief erung und Gef ahrenübergang
A bweichungen von unseren Aufträgen, L ieferabrufen und Bestellungen s ind nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zuläs sig. Vereinbarte Termine und Fristen sind fix und verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des L iefertermins oder der L ieferfrist ist der
E ingang der Ware an der vom Besteller angegebenen bzw. vereinbarten V erwendungsstelle bzw. E rfüllungsort. I st nicht L ieferung „frei
Werk“ (D DP gemäß I ncoterms 2000) vereinbart, hat der L ieferant die
Ware unter Berücksichtigung der mit dem Spediteur abzustimmenden
Zeit für V erladung und Versand rechtzeitig bereit zu s tellen. Werden
vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die gesetzlichen Vors c hriften. Sieht der L ieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung, V ormaterialversorgung, der Einhaltung des Liefertermins oder
ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der termingerechten L ieferung
oder an der L ieferung in der vereinbarten Qualität hind ern könnten,
hat der L ieferant unverzüglich unsere bestellende Abteilung zu benac hrichtigen. D ie vorbehaltlose Annahme der verspäteten L ieferung
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oder L eistung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der verspäteten L ieferung oder L eistung zustehenden Ersatzansprüche. Teillieferungen s ind grundsätzlich unzulässig, es s ei denn, wir haben ihnen
aus drücklich zugestimmt. Für Stückzahlen, G ewichte und Maße sind,
vorbehaltlich eines anderweitigen N achweises, die von uns bei der
Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend. D er L ieferant
trägt die Sachgefahr bis zur Annahme der Ware durch uns oder unseren Beauftragten an dem Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu liefern is t.
6. Versand, Rechnung
Für jede L ieferung ist uns ein L ieferschein ausgefüllt einzusenden,
ebenso die Rechnung, die in einfacher Ausfertigung unter Angabe der
Rec hnungsnummer, Bestell-Stammdaten sowie etwaiger Zeichnungsund P ositionsnummern an die von uns jeweils für L ieferung bzw.
Rec hnung benannte Anschrift zu richten ist; sie darf nicht den Sendungen beigefügt werden. Kosten, die uns durch die N ichtbeachtung
der V ersandvorschriften entstehen, gehen zu L asten des L ieferanten.
D ie Rechnung muss alle zu einemVorsteuerabzug berechtigenden Angaben, wie zum Beispiel Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer, Rechnungsnummer und sonstige Pflichtangaben einer Rechnung gem. U StG enthalten. Enthält die Rechnung die vorgenannten D aten nicht, s ind wir nic ht verpflichtet, die ausgewiesene
U msatzsteuer zu bezahlen. Wird uns der Vorsteuerabzug wegen einer
nic ht ordnungsgemäßen Rechnung versagt, hat der L ieferant die von
uns bezahlte U ms atzs teuer zurüc kzubezahlen.
7. Qualität und Dokumentation
D er L ieferant hat für s eine Lieferungen die zum Lieferzeitpunkt anerkannten Regeln von Wissenschaft und Technik, die vereinbarten technis chen D aten, gültigen Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Sic herheitsbestimmungen einzuhalten. Ä nderungen des L iefergegens tandes bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Der
L ieferant muss ein entsprechendes Q ualitätsmanagement einrichten
und nac hweisen. I n s einen Q ualitätsaufzeichnungen muss er für alle
von uns bestellten Produkte festhalten, wann, wie und durch wen deren mangelfreie Herstellung sichergestellt wurde. Bei Artikeln, die einer behördlichen Erlaubnis oder Zulassung bedürfen, muss er in bes onderen A ufzeichnungen festhalten, wann, in welc her Weise und
durc h wen die L iefergegenstände bezüglich der erlaubnis- bzw. zulass ungspflichtigen Merkmale geprüft worden s ind und welche Resultate
die Q ualitätstests ergeben haben. Bei dokumentationspflichtigen Teilen s ind die Nachweise jeweils 15 J ahre aufzubewahren und dem Bes teller bei Bedarf vorzulegen. Vorlieferanten hat der L ieferant im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten im gleichen Umfang zu verpflichten.
Bezieht der L ieferant für die Fertigung, Vertrieb, Prüfung oder sonstige Q ualitätssicherung Materialien von Zulieferern und s onstigen Erfüllungsgehilfen, s o wird er diese vertraglich in s ein Q ualitätsmanagementsystem einbeziehen; e r muss sich, uns und evtl. Kontrollbehörden, ferner das Recht zusichern lassen, diese jederzeit im Rahmen
von Ü berwachungs- und Zertifizierungsaudits auch unangemeldet bes uc hen zu dürfen.
D er L ieferant muss die Konformität, insbesondere wenn er nicht aus
der E uropäischen Union s tammt, aller verwendeter M aterialien und
I nhaltsstoffe zu den jeweils hier aktuell geltenden gesetzlichen und/oder E G Regularien (z.B. EG 2011/65 RoHS, EG 1907/2006 REACh, …)
uneingeschränkt einhalten, nachweisen und ist verpflichtet, uns relevante V eränderungen unverzüglic h mitzuteilen.
D en L ieferanten trifft grundsätzlich die Pflicht, die Ware vor L ieferung
an uns einer angemessenen Q ualitätsprüfung zu unterziehen, wobei
ins besondere die E ignung für die nach dem Vertrag vorausgesetzte
und gewöhnliche Verwendung als auch das Aufweisen der vereinbarten Beschaffenheit zu überprüfen ist. Sofern keine anderweitige Q ualitätssicherungsabrede im Einzelfall getroffen wurde, richtet sich Inhalt und Umfang dieser Prüfung nach dem zumutbaren Aufwand einer
Q ualitätsprüfung, Art und Bedeutung der Ware s owie der E igenschaft
des L ieferanten (H ers teller oder Zwis c henhändler).
Sofern keine anderslautende Q ualitätssicherungsabrede im Ei nzelfall
getroffen wurde, werden wir, nach Entgegennahme der Ware, diese
unverzüglich einer Kontrolle auf I dentität nach L ieferschein und Lieferantenlabel, korrekte M enge und s onstige offensichtliche Mängel,
unterziehen.
H insichtlich verdeckter Mängel verzichtet der L ieferant auf den Einwand der vers päteten M ängelrüge.

8. Gewährleistung
D ie Annahme erfolgt unter Vorbehalt einer Untersuchung auf Mangelfreiheit, insbesondere auch auf Richtigkeit und Vollständigkeit, soweit
und s obald dies nach ordnungsgemäßem G eschäftsgang tunlich ist.
M ängel werden von uns umgehend nach E ntdeckung gerügt. D ie ges etzlichen Bestimmungen zu Sac h- und Rechtsmängeln finden Anwendung, s oweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist. Das
Rec ht, die Art der N acherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich uns
zu. D er L ieferant kann die von uns gewählte Art der Nacherfüllung nur
verweigern, wenn s ie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich
is t. Sollte der L ieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung
zur M ängelbeseitigung mit der Beseitigung des M angels beginnen, so
s teht uns in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten
G efahren oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese auf
Kos ten des L ieferanten s elbst vorzunehmen oder von dritter Seite
vornehmen zu lassen. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant auch
von eventuell bestehenden Ansprüchen D ritter frei, es s ei denn, er
hat den Rechtsmangel nicht zu vertreten. G leiches gilt, wenn eine von
uns gesetzte, angemessene Frist zur Nacherfüllung erfolglos abgelaufen is t. M ängelansprüche verjähren gemäß der bei Vertragsabschluss
geltenden gesetzlichen Bestimmungen. D ie Verjährungsfrist beginnt
mit der Ablieferung des Vertragsgegenstandes (G efahrübergang). Erfüllt der L ieferant seine N acherfüllungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, s o beginnt für die als Ersatz gelieferte Ware nach deren Ablieferung die Verjährungsfrist neu zu laufen, es sei denn, der L ieferant
hat s ich bei der N acherfüllung ausdrücklich und zutreffend vorbehalten, die E rsatzlieferung nur aus Kulanz, zur Vermeidung von Streitigkeiten oder im Interesse des Fortbestands der Lieferbeziehung vorzunehmen. E ntstehen uns infolge der mangelhaften L ieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, insbesondere T ransport-, Wege-, Arbeits, M aterialkosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu tragen.
U ns ere Rec hte aus §§ 4 7 8 , 4 7 9 BG B bleiben unberührt.
9. Haf tung
D er L ieferant ist zum Ersatz des Schadens und unserer Aufwendungen
verpflichtet, die dem Besteller unmittelbar oder mittelbar in Folge einer fehlerhaften L ieferung, wegen V erletzung behördlicher Sicherheitsvorschriften oder aus anderen Rechtsgründen entsteht, es sei
denn, er hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Bei Schäden, die
dem Besteller unmittelbar oder mittelbar in Folge der Verletzung einer
G arantie entstehen, haftet der L ieferant verschuldensunabhängig.
Wird der Besteller aufgrund Produkthaftung in Anspruch genommen,
s tellt der L ieferant ihn frei, sofern und soweit der Schaden durch einen
Fehler der vom Lieferant gelieferten Ware verursacht wurde. Bei vers c huldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur, wenn den L ieferant
ein V erschulden trifft. Sofern die Sc hadensursache im V erantwortungs bereich des L ieferanten liegt, trägt er insoweit die Beweislast.
D er L ieferant übernimmt in diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung oder
Rüc krufaktion. Der L ieferant verpflichtet sich zum Abschluss einer Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung unter E inschluss von Produktvermögensschäden s owie Rückrufkosten bei einem im Bereich
der E U zugelassenen Versicherer. D ie D eckungssumme muss für den
P ersonen- und Sachschadensbereich s owie den Bereich der Produktvermögensschäden und Rüc krufkosten den V ertragsgegenständen
angemessen s ein, jedoch jeweils mindestens 5 M io. € betragen. Pers onen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten im Werkgelände des
Bes tellers ausführen, haben die jeweilige Betriebsordnung zu beachten. H aftung für Unfälle, die diesen Personen auf dem Werkgelände
zus toßen, ist ausgeschlossen, s oweit diese nicht durch vorsätzliche
oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Bestellers, der gesetzlic hen Vertreter oder E rfüllungsgehilfen des Bestellers verursacht wurden.
10. A bnahme
E s steht uns frei, die bestellten Gegenstände durch unsere Beauftragten im Werk des Lieferanten abnehmen zu lassen. D ie Rechnungsstellung kann nicht vor dem Zeitpunkt der von uns erklärten Abnahme
erfolgen. Bis zur Abnahme trägt der L ieferant die Beweislast für die
Fehlerfreiheit der bestellten G egenstände. D iese Abnahme entbindet
den L ieferanten nic ht von s einer G ewährleis tung.
11. Eigentumsvorbehalt, Eigentum an Beistellungen und Fertigungsmitteln des Bestellers
E in verlängerter oder erweiterter Eigentumsvorbehalt des L ieferanten
bedarf zu seiner Wirksamkeit der ausdrücklichen gesonderten Vereinbarung. D ie vom Besteller beigestellten Stoffe bleiben s ein Eigentum
und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Die Verarbeitung von Stoffen und der Zusammenbau von Teilen werden für den
Bes teller vorgenommen. E r is t im Verhältnis des Wertes der Beistel-

lungen zum Wert des Gesamterzeugnisses Miteigentümer an den unter V erwendung seiner Stoffe und T eile hergestellten Erzeugnissen,
die insoweit vom Lieferant für ihn verwahrt werden. Zeichnungen, Berec hungen, M atrizen, Schablonen, Muster, Modelle, G esenke, Werkzeuge und sonstige Fertigungsmittel, die wir dem Lieferanten zur Ausführung einer Bestellung zur Verfügung s tellen oder bezahlen, verbleiben bzw. werden unser Eigentum; diese dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder für L ieferungen an D ritte verwendet, zur Verfügung überlassen oder zur Kenntnis gebracht werden, noc h darf die V ervielfältigung s olcher G egenstände über den
Rahmen betrieblicher E rfordernisse und urheberrechtlicher Bestimmungen hinausgehen. U nterlieferanten sind entsprechend zu verpflic hten. D ie hernach hergestellten Waren dürfen ohne unsere
s c hriftliche Einwilligung weder im rohen Zustand noch als H alb- oder
Fertigfabrikate an D ritte geliefert werden. D as gleiche gilt für Teile,
die der L ieferant nach unserer Angabe oder unter M itwirkung von uns
(z.B. durc h Versuche, etc.) entwickelt hat. Als Dritte im Sinne dieser
Bes timmungen gelten auch solche Firmen oder P ersonen, die in irgendeiner Weise mit dem Vertrieb unserer E rzeugnisse befasst sind.
12. Unterlagen und Geheimhaltung
A lle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder technischen
I nformationen (einschließlich Merkmalen, die etwa übergebenen Gegens tänden, D okumenten oder Software zu entnehmen sind, und
s onstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange und soweit sie
nic ht nachweislich öffentlich bekannt sind, D ritten gegenüber geheim
zu halten und dürfen im eigenen Betrieb des L ieferanten nur solchen
P ersonen zur Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung
zum Zwec k der L ieferung an uns notwendigerweise he rangezogen
werden müssen und die ebenfalls zur G eheimhaltung verpflichtet
s ind; sie bleiben unser ausschließliches Eigentum. O hne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche Informationen – außer
für L ieferungen an uns – nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. A uf unsere Anforderung s ind alle von uns stammenden I nformationen (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 s olchen I nformationen (eins c hließlich U rheberrechten und dem Recht zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, wie P atenten, G ebrauchsmustern, etc.)
vor. Soweit uns diese von D ritten zugänglich gemacht wurden, gilt
dies er Rechtsvorbehalt auch zugunsten dieser D ritten. Der L ieferant
darf nur nac h unserer s chriftlichen Einwilligung Werbung mit unserer
G es c häfts verbindung betreiben.
D atens c hutz:
Für pers onenbezogene D aten wird der L ieferant die jeweils aktuellen
V orschriften zum gesetzlichen Datenschutz beachten und hiernach erforderliche technische und organisatorische Schutzmaßnahmen treffen, zum Beispiel gegen unberechtigten Zugang, unberechtigte Änderung oder Weitergabe, insbesondere bei Ü bertragung der D aten in
einem N etzwerk.
13. Verhaltenskodex f ür Lief eranten (Lieferanten, Sub-Unternehmer, Dritte)
D er V erhaltenskodex (Code of Conduct) definiert die nachfolgenden
G rundsätze und Anforderungen von ProDesign an ihre L ieferanten bezüglich deren Verantwortung, beispielsweise für M ensch und U mwelt.
P roDesign behält s ich das Recht vor, bei angemessenen Änderungen
im P roDesign Compliance Programm bzw. aufgrund von gesetzlichen
E rfordernissen, die Anforderungen dieses Code of Conduct zu ändern;
in dies em Fall erwartet ProDesign von ihren L ieferanten, diese angemes s enen Ä nderungen zu akzeptieren.
D ie G runds ätze und A nforderungen lauten:

E inhaltung der G esetze
- die G esetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en)
einzuhalten.

V erbot von Korruption und Bestechung
- keine Form von Korruption oder Bestechung zu tolerieren oder s ich in irgendeiner Weise darauf einzulassen, einschließlic h jeglicher gesetzeswidriger Zahlungsangebote oder ähnlic her Zuwendungen, um die Entscheidungsfindung zu beeinflus sen.

A c htung der Grundrechte jedes Einzelnen
- die C hancengleichheit und G leichbehandlung von M enschen
zu fördern ungeachtet ihrer H autfarbe, Rasse, N ationalität,
s ozialen H erkunft, etwaiger Behinderung, s exuellen O rientierung, politischen oder religiösen Ü berzeugung sowie ihres
G eschlechts oder Alters;
- die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrec hte jedes E inzelnen zu respektieren;
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- niemanden gegen seinen Willen zu beschäftigen oder zur Arbeit zu zwingen;
- eine inakzeptable Behandlung von E inzelnen nicht zu dulden,
wie etwa ps ychische Härte, s exuelle und persönliche Belästigung oder D iskriminierung;
- V erhalten (einschließlich Gesten, Sprache und physische
Kontakte) nicht zu dulden, das s exuell, Zwang ausübend,
bedrohend, missbräuchlich oder ausnutzend ist;
- für angemessene Entlohnung zu sorgen und den gesetzlich
fes tgelegten nationalen M indestlohn zu gewährleisten;
- die im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit einzuhalten;
- s oweit rechtlich zulässig, die Vereinigungsfreiheit der Bes c häftigten anzuerkennen und M itglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder G ewerkschaften weder zu bevorzugen
noc h zu benachteiligen.
V erschwiegenheitspflicht und D atengeheimnis
- über vertrauliche Angelegenheiten von ProDesign als auch
über dessen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nachfolgend
der E infachheit halber Mitarbeiter genannt, uneingeschränkt
V erschwiegenheit zu bewahren;
- pers onenbezogene Daten von ProDesign und/oder deren Mitarbeiter, die im Rahmen der Tätigkeit bekannt werden, nicht
unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
V erbot von Kinderarbeit
- keine Arbeiter einzustellen, die nicht ein Mindestalter von 15
Jahren vorweisen können. I n Ländern, die bei der I LO Konvention 138 unter die Ausnahme für E ntwicklungsländer fallen, darf das M indestalter auf 1 4 Jahre reduziert werden.
G es undheit und Sicherheit jedes E inzelnen
- V erantwortung für G esundheit und Sicherheit gegenüber Einzelnen zu übernehmen;
- Ris iken einzudämmen u. f. bes tmögliche Vorsorge-maßnahmen gegen U nfälle u. Berufskrankheiten zu s orgen;
- T rainings anzubieten und s icherzustellen, dass alle Einzelnen
beim T hema Arbeitssicherheit fachkundig s ind;
- ein A rbeitssicherheitsmanagementsystem nach OHSAS
1 8 001 oder ein gleichwertiges System aufzubauen und/oder
anzuwenden.
U mweltschutz
- den U mweltschutz hinsichtlich der gesetzlichen N ormen und
internationalen Standards zu beachten;
- U mweltbelastungen zu minimieren und den U mweltschutz
kontinuierlich zu verbessern;
- ein U mweltmanagementsystem nach ISO 1 4001 oder ein
gleichwertiges System aufzubauen und/oder anzuwenden.
L ieferkette
- die E inhaltung der I nhalte des Code of C onduct bei externen
Kontakten bestmöglich zu fördern;
- die G rundsätze der Nicht-Diskriminierung beim U mgang mit
externen Kontakten einzuhalten;
- N ationale und/oder internationale E xportkontroll-, REACh-,
SV HC-, RoHS- und ähnlich gelagerte Bestimmungen einzuhalten und den U mgang mit s ogenannten Konfliktmaterialien
aus den entsprechenden Staaten zu dokumentieren und
ebenfalls einzuhalten.

16. Rechtswahl, Gerichtsstand
Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter ausdrüc klichem Ausschluss s owohl des Kollisionsrechts als auch des UNKaufrechts (CISG). Erfüllungsort ist das in der Bestellung angegebene
Werk des Bestellers, es sei denn, eine andere L ieferanschrift ist ausdrüc klich angegeben. E rfüllungsort für Zahlungen des Bestellers ist
der Sitz des Bes tellers. A usschließlicher G erichtsstand bei allen
Rec htsstreitigkeiten, die sich mittelbar oder unmittelbar aus Vertragsverhältnissen ergeben, denen diese E inkaufsbedingungen zugrunde
liegen, is t unser G eschäftssitz. Wir s ind weiter berechtigt, den Lieferanten nach unserer Wahl am G ericht seines Sitzes, s einer Niederlass ung, am G ericht des E rfüllungsorts oder an jedem anderen Gericht,
zu verklagen.
17. Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, s o wird dadurch
die G ültigkeit der Bedingungen im Ü brigen nic ht berührt. D ie Vertragspartner s ind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durc h
eine ihr im wirtschaftlichen E rfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ers etzen.
PRO DESIGN Electronic GmbH
A lbert -Mayer-Str. 14 – 16
D-83052 Bruckmühl

14. Exportkontrolle und Zoll
D er L ieferant verpflichtet s ich, jederzeit die Ü berprüfung von Urs prungsnachweisen und L ieferantenerklärungen durch Zollbehörden
zu ermöglichen und etwaig benötigte amtliche Bestätigungen beizubringen. Wird der erklärte Ursprung von der Behörde nicht anerkannt,
s o hat der Lieferant – sofern ihm Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last
fällt – uns den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Sind vom
L ieferanten erbrachte L eistungen ausfuhrgenehmigungspflichtig oder
unterliegen diese Re-Exportbestimmungen (EAR, ITAR ), anderen ges etzlichen V erpflichtungen und/oder anderen gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen (REACh, SVHC, RoHS, Konfliktmaterialien),
wird er uns unaufgefordert auf diesem Umstand schriftlich hinweisen.
U nterlässt der L ieferant schuldhaft diesen Hinweis, ist er uns zu Ersatz
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. A lle erforderlichen
U nterlagen sind uns vom L ieferanten auf Anforderung unverzüglich
zur V erfügung zu s tellen.
15. Höhere Gewalt
H öhere G ewalt, A rbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen,
U nruhen, behördliche Maßnahmen und s onstige unabwendbare Ereignis se beim Lieferanten oder einem s einer Unterlieferanten berechtigen den Besteller – unbeschadet seiner sonstigen Rechte – ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten, s oweit s ie eine erhebliche Verringerung seines Bedarfs zur Folge haben und nicht von unerheblicher
D auer s ind.
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