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Woco Group 
 

Einkaufs- und Zahlungsbedingungen 
General Terms and Conditions for Purchase and Payments 

       
 

 
 
1. Maßgebende Bedingungen 
Die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Lieferanten richten sich ausschließlich nach diesen 
Bedingungen und etwaigen sonstigen 
Vereinbarungen. Änderungen und Ergänzungen 
bedürfen der Schriftform. Andere allgemeine 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann nicht, wenn 
ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich 
widersprochen wurde. 
 
2. Bestellung 
Lieferverträge (Bestellung und Annahme) und 
Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und 
Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Lieferabrufe 
können auch durch Datenfernübertragung erfolgen. 
Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb 
von einer Woche seit Zugang an, so sind wir zum 
Widerruf berechtigt. Lieferabrufe werden spätestens 
dann verbindlich, wenn der Lieferant nicht binnen 
einer Woche seit Zugang widerspricht. WOCO ist 
berechtigt, im Rahmen der Zumutbarkeit für den 
Lieferanten Änderungen des Liefergegenstandes in 
Konstruktion und Ausführung zu verlangen. Dabei 
sind die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich 
der Mehr- und Minder-kosten sowie der 
Liefertermine, angemessen zu regeln. 
 
3. Zahlung 
Für die Zahlung gelten die gesondert vereinbarten 
Bedingungen. Bei Annahme verfrühter Lieferungen 
richtet sich die Fälligkeit nach dem vereinbarten 
Liefertermin. Die Zahlung erfolgt durch 
Überweisung oder Scheck. Bei fehlerhafter 
Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung 
wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
zurückzuhalten. 
Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von uns, die nicht unbillig verweigert 
werden darf, nicht berechtigt, seine Forderungen 
gegen uns abzutreten oder durch Dritte einziehen zu 
lassen. Bei Vorliegen von verlängertem 
Eigentumsvorbehalt gilt die Zustimmung als erteilt. 
 
4. Mängelanzeige 
Mängel der Lieferungen werden von uns, sobald sie 
nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsablaufs festgestellt werden, dem 
Lieferanten unverzüglich schriftlich angezeigt. 
Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand 
der verspäteten Mängelrüge. 
 
 
 

1. Standard Conditions 
The legal relationships between us and the supplier 
are based exclusively on these conditions and any 
other potential agreements. Any changes or 
supplements must be made in writing. Also, other 
general terms and conditions of business shall not 
apply even if they were not expressly opposed in 
each case. 
 
 
2. Ordering 
Supply contracts (order and acceptance) and 
delivery requests as well as changes and additions to 
them must be made in writing. Delivery requests can 
also be made via remote data transmission. If the 
supplier does not accept the order within one week 
after receiving it, we are entitled to cancel the order. 
Delivery requests then become binding if the 
supplier does not contradict the order no later than 
within one week of receiving it. Within the scope of 
feasibility for the supplier, WOCO is entitled to 
request design and layout changes to the delivery 
item. If such a request is made, the results have to be 
regulated reasonably, particularly with regard to 
extra or reduced costs as well as deadlines. 
 
 
3. Payment 
The separately agreed terms and conditions apply to 
payments. In case deliveries are made before the 
delivery due date, the payment date is still based on 
the agreed delivery due date. Payments must be 
made by bank transfer or check. In case of an 
incorrect or defective delivery, we are entitled to 
withhold a percentage of the payment until the order 
has been properly filled. 
Without prior written approval from us, which may 
not be denied unfairly, the supplier is not entitled to 
assign his claims against us or to collect accounts 
through third parties. In case of extended retention 
of title approval is considered as issued. 
 
 
4. Letter of Complaint 
As soon as deficiencies are determined in 
accordance to the conditions of a proper business 
sequence, we will send delivery complaints in 
writing to the supplier immediately. In this regard, 
the supplier shall waive the objection of late notices 
of defects. 
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5. Geheimhaltung 
Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht 
offenkundigen kaufmännischen und technischen 
Einzelheiten, die ihnen durch die 
Geschäftsbeziehungen bekannt werden, als 
Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Zeichnungen, 
Modelle, Schablonen, Muster- und ähnliche 
Gegenstände dürfen unbefugten Dritten nicht 
überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. 
Die Vervielfältigung solcher Gegenstände ist nur im 
Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und der 
urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig. 
Unterlieferanten sich entsprechend zu verpflichten. 
Die Vertragspartner dürfen nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung mit ihrer Geschäfts-
verbindung werben. 
 
6. Liefertermine und –fristen 
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“ vereinbart, hat der 
Lieferant die Ware unter Berücksichtigung der 
üblichen Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig 
bereitzustellen. 
 
7. Lieferverzug 
Der Lieferant ist uns gegenüber zum Ersatz des 
Verzugsschadens verpflichtet. Bei leichter 
Fahrlässigkeit beschränkt sich der Schadensersatz 
auf Frachtmehrkosten und Nachrüstkosten, nach 
fruchtloser Nachfristsetzung oder bei Wegfall des 
Interesses an der Lieferung auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung. 
 
 
8. Höhere Gewalt 
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, 
behördliche Maßnahmen und sonstige 
unvorhersehbare, unabwendbare und 
schwerwiegende Ereignisse befreien die 
Vertragspartner für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. 
Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem 
Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene 
Vertragspartner in Verzug befindet. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des 
Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen 
Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen 
den veränderten Verhältnissen nach Treu und 
Glauben anzupassen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Non-Disclosure 
The contractual parties are obligated to treat all non-
disclosed commercial and technical details that are 
made known  throughout  the  course  of  the  
business  relationship  as  trade  secrets.  Drawings, 
models, designs, prototypes and similar items may 
not be handed over nor otherwise made accessible to 
unauthorised third parties. Duplication of such items 
is only permitted within the framework of the 
operating requirements and the copyright provisions. 
Sub-contractors are also subject to the same terms 
and conditions. The contractual parties may only 
advertise their business connections with prior 
written approval. 
 
 
 
6. Delivery Due Dates and Time Limits 
Agreed terms and time limits are binding. Incoming 
goods received at our location are standard for 
compliance with delivery due dates or delivery time 
limits. If delivery “ex works“ is not part of the 
agreement, the supplier must deliver the goods on 
time, taking into account the usual time for loading 
and shipping. 
 
7. Delivery Delay 
The  supplier  is  obligated to  compensate us  for  
damages  caused  by  delay.  In  case  of  slight  
negligence, compensation shall be limited to 
additional shipping and retrofitting costs. In the 
event of unsuccessfully setting a delivery date 
extension or in case of loss of interest in the delivery, 
compensation shall be claimed based on non- 
fulfilment. 
 
8. Force Majeure 
Force majeure, labour disputes, unrest, 
governmental measures and other unforeseeable, 
inevitable and onerous events free the contractual 
parties from their performance obligations for the 
duration of the disturbance and for the extent of its 
impact. This also applies if these events occur at a 
point during which the contractual party affected is 
behind schedule. The contractual parties are 
obligated, to the extent reasonable, to immediately 
provide the necessary information and to adapt their 
obligations to the changing conditions in good faith. 
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9. Qualität und Dokumentation 
Der Lieferant hat für seine Lieferungen die 
anerkannten Regeln der Technik, die 
Sicherheitsvorschriften und die vereinbarten 
technischen Daten einzuhalten. Änderungen des 
Liefergegenstandes bedürfen unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung. 
 
10. Mängelhaftung 
1. Bei Lieferung mangelhafter Ware kann der 
Besteller, wenn die jeweiligen gesetzlichen und die 
nachfolgend aufgeführten Voraussetzungen 
vorliegen und soweit nicht ein anderes vereinbart ist, 
folgendes verlangen: 
a) Vor Beginn der Fertigung (Bearbeitung oder 
Einbau) hat der Besteller zunächst dem Lieferanten 
Gelegenheit zum Aussortieren sowie zur 
Mangelbeseitigung oder Nach- (Ersatz-) lieferung zu 
geben, es sei denn, dass dies dem Besteller 
unzumutbar ist. Kann dies der Lieferant nicht 
durchführen oder kommt er dem nicht unverzüglich 
nach, so kann der Besteller insoweit ohne weitere 
Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten sowie die 
Ware auf Gefahr des Lieferanten zurückschicken. In 
dringenden Fällen kann er nach Abstimmung mit 
dem Lieferanten die Mangelbeseitigung selbst 
vornehmen oder durch einen Dritten ausführen 
lassen. Hierdurch entstehende Kosten trägt der 
Lieferant. Wird die gleiche Ware wiederholt 
mangelhaft geliefert, so ist der Besteller nach 
schriftlicher Abmahnung bei erneut mangelhafter 
Lieferung auch für den nicht erfüllten Lieferumfang 
zum Rücktritt berechtigt. 
b) Wird der Fehler trotz Beachtung der 
Verpflichtung gemäß Abschnitt 4 (Mängelanzeige) 
erst nach Beginn der Fertigung festgestellt, so kann 
der Besteller 
- nach § 439 Absatz 1, 3 und 4 BGB Nacherfüllung 
und Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung 
erforderlichen Transportkosten (ohne 
Abschleppkosten) sowie Aus- und Einbaukosten 
(Arbeitskosten; Materialkosten soweit vereinbart) 
verlangen oder - den Kaufpreis mindern. 
c) Bei einer über die Lieferung mangelhafter Ware 
hinausgehenden schuldhaften Pflichtverletzung (z.B. 
bei einer Aufklärungs-, Beratungs- oder 
Untersuchungspflicht) kann der Besteller Ersatz des 
daraus resultierenden Mangelfolgeschadens sowie 
des vom Besteller seinem Kunden gemäß Gesetz 
erstatteten Mangelfolgeschadens nach Maßgabe von 
Abschnitt XI verlangen. Mangelfolgeschaden ist der 
Schaden, den der Besteller durch die Lieferung 
mangelhafter Ware an anderen Rechtsgütern als an 
der Ware selbst erlitten hat. 
 
 
 
 

 
 
9. Quality and Documentation 
With regard to the goods delivered, the supplier 
must adhere to the recognised technological 
regulations, safety regulations and the agreed 
technical data. Changes to the delivery items require 
prior written approval from us. 
 
 
10. Liability for Defects 
1.    In case defective goods are delivered and if the 
respective legal and below-listed requirements are 
present- if not otherwise agreed—the orderer can 
request the following: 
a)   Before  beginning production (processing or  
installation), the  orderer  first  has  to  give the  
supplier  the opportunity to screen for defects and 
eliminate them or to provide a subsequent 
(replacement) delivery unless this is unacceptable to 
the orderer. If the supplier is unable to do this or 
does not comply immediately, the orderer can 
withdraw from the contract without giving further 
notice as well as sending the goods back to the 
supplier at the supplier’s risk. In cases of emergency, 
in consultation with the supplier, the orderer can 
repair the defect himself or hire a third party to do 
the repairs. In this case, the supplier shall pay the 
costs. If the same goods are repeatedly delivered 
with defects, the orderer is also entitled, after a 
written letter of caution, to cancel non-fulfilled 
deliveries in case of repeated unsatisfactory 
deliveries. 
b)    If defects are found after production has begun 
despite compliance with the obligations as per 
Section 4 (letter of complaint), the orderer can 
pursuant to § 439 Section 1, 3 and 4 of the Civil 
Code (BGB)— request subsequent delivery and 
compensation for transport costs necessary for 
subsequent delivery (not including towing expenses), 
assembly and disassembly costs (labour and material 
costs to the extent agreed) or- reduce the purchase 
price. 
c)   In case of a liable breach of duty that goes above 
and beyond the delivery of defective goods, for 
example, in the case of declaration, consultation or 
inspection obligations, the orderer can request 
compensation for the consequential damages as well 
as for the consequential damages reimbursed by the 
orderer to its own customer as per the law and 
according to the provision in Section IX. 
Consequential damage refers to damage that the 
orderer himself has suffered due to supplying 
defective goods to other parties rather than the 
damage to the goods themselves. 
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Weitergehende Aufwendungs- und 
Schadensersatzansprüche wegen der Lieferung 
mangelhafter Ware aus § 437 BGB oder unmittelbar 
aus den dort genannten Vorschriften hat der 
Besteller nur, wenn dies vertraglich vereinbart ist. 
2. Dem Lieferanten sind die von ihm zu ersetzenden 
Teile auf Verlangen und auf seine Kosten vom 
Besteller unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 
3. Ansprüche aus Mängelhaftung verjähren mit 
Ablauf von 24 Monaten seit Fahrzeugerstzulassung 
oder Ersatzteile-Einbau, spätestens jedoch nach 
Ablauf von 30 Monaten seit Lieferung an den 
Besteller. Für Ware für Nutzfahrzeuge gilt die 
gesetzliche Verjährungsregelung, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. 
4. Mängelansprüche entstehen nicht, wenn der 
Fehler zurückzuführen ist auf Verletzung von 
Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften, 
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung und 
natürlichen Verschleiß sowie vom Besteller oder 
Dritten vorgenommene Eingriffe in den 
Liefergegenstand. 
5. Bei mangelhaften Lieferungen bleiben Ansprüche 
des Bestellers aus Produkthaftungsgesetz, 
unerlaubter Handlung und Geschäftsführung ohne 
Auftrag von diesem Abschnitt 10 unberührt. 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien müssen 
ausdrücklich schriftlich im Einzelnen als solche 
bezeichnet werden. 
 
11. Haftung 
Soweit nicht an anderer Stelle dieser Bedingungen 
eine andere Haftungsregelung getroffen ist, ist der 
Lieferant nur wie folgt zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, der dem Besteller unmittelbar oder 
mittelbar infolge einer fehlerhaften Lieferung, 
wegen Verletzung behördlicher 
Sicherheitsvorschriften oder aus irgendwelchen 
anderen, dem Lieferanten zuzurechnenden 
Rechtsgründen entsteht. 
1. Die Schadensersatzpflicht ist grundsätzlich nur 
gegeben, wenn den Lieferanten ein Verschulden an 
dem von ihm verursachten Schaden trifft. 
2. Wird der Besteller aufgrund 
verschuldensunabhängiger Haftung nach Dritten 
gegenüber nicht abdingbarem Recht in Anspruch 
genommen, tritt der Lieferant gegenüber dem 
Besteller insoweit ein, wie er auch unmittelbar 
haften würde. 
Für den Schadensausgleich zwischen Besteller und 
Lieferant finden die Grundsätze des § 254 BGB 
entsprechende Anwendung. Dies gilt auch für den 
Fall einer direkten Inanspruchnahme des Lieferanten. 
3. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, soweit der 
Besteller seinerseits die Haftung gegenüber seinem 
Abnehmer wirksam beschränkt hat. Dabei wird der 
Besteller bemüht sein, Haftungsbeschränkungen in 

 
 

The orderer can only make claims for additional  
expenditure and compensation as a result of the 
delivery of defective goods pursuant to § 437 from 
the Civil Code or directly from the provisions 
mentioned therein if this has been included in the 
agreement. 
2.    The orderer is obligated to provide the supplier  
with the parts to be replaced upon request and at the 
supplier’s expense. 
3.   Claims made due to liability for defects are 
barred from the statute of limitations at the end of 
twenty-four months from the time the vehicle was 
initially registered or the replacement parts installed, 
however no later than 30 months after delivery to 
the orderer. For commercial vehicle goods, the legal 
limitation regulations shall apply unless otherwise 
agreed. 
4.    Claims for defects cannot be made if the defect 
can be traced back to incorrectly following operating, 
maintenance and installation instructions, unsuitable 
or improper use, incorrect or negligent handling and 
natural wear and tear as well as interference’s from 
the orderer or third parties in the delivery item. 
5.   In case of defective deliveries, claims made by 
the orderer based on the product liability law, 
unauthorised handling and business management 
without mandate remain untouched by this Section. 
Quality and durability guarantees have to be 
expressly designated as such separately and in 
writing. 
 
11. Liability 
As long as a different liability provision is not 
provided somewhere else in these terms and 
conditions, the supplier is only obligated to 
compensate for damages under the following 
circumstances: for damage as a direct or indirect 
result of a defective delivery, due to violations of 
governmental safety regulations or for any other 
legal grounds that can be attributed to the fault of the 
supplier. 
1. The obligation to compensate for damages 
generally only exists if the supplier is considered at 
fault for the damage he has caused. 
2. If a claim is made against the orderer due to 
liability without fault toward third parties with 
regard to laws that cannot be altered, the supplier  
shall support the orderer to the extent as if he were 
directly liable. 
For the claims settlement between the orderer and 
the supplier, the basic principles of § 254  of the 
Civil Code (BGB) shall apply accordingly. This also 
applies in case of direct recourse to the supplier. 
3. The liability to pay compensation is excluded to 
the extent the orderer for his part has effectively 
limited his liability with regard to his buyers. In 
doing so, the orderer will take care to arrange 
liability limitations within a legally permissible  
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rechtlich zulässigem Umfang auch zugunsten des 
Lieferanten zu vereinbaren. 
4. Ansprüche des Bestellers sind soweit 
ausgeschlossen, wie der Schaden zurückzuführen ist 
auf dem Besteller zuzurechnende Verletzungen von 
Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften, 
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
natürlichen Verschleiß oder fehlerhafte Reparatur. 
5. Für Maßnahmen des Bestellers zur 
Schadensabwehr (z.B. Rückrufaktion) haftet der 
Lieferant, soweit er rechtlich verpflichtet ist. 
6. Der Besteller wird den Lieferanten, falls er diesen 
nach den vorstehenden Regelungen in Anspruch 
nehmen will, unverzüglich und umfassend 
informieren und konsultieren. Er hat dem 
Lieferanten Gelegenheit zur Untersuchung des 
Schadenfalls zu geben. Über die zu ergreifenden 
Maßnahmen, insbesondere bei 
Vergleichsverhandlungen, werden sich die 
Vertragspartner abstimmen. 
 
12. Schutzrechte 
Der Lieferant haftet für Ansprüche, die sich bei 
vertragsgemäßer Verwendung der Liefergegenstände 
aus der Verletzung von Schutzrechten und 
Schutzrechtsanmeldungen (Schutzrechte) ergeben. 
Er stellt den Besteller und seine Abnehmer von allen 
Ansprüchen aus der Benutzung solcher Schutzrechte 
frei. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant die 
Liefergegenstände nach von uns übergebenen 
Zeichnungen, Modellen oder diesen 
gleichkommenden sonstigen Beschreibungen oder 
Angaben von uns hergestellt hat und nicht weiss 
oder im Zusammenhang mit den ihm entwickelten 
Erzeugnissen nicht wissen muss, dass dadurch 
Schutzrechte verletzt werden. 
Soweit der Lieferant nicht nach vorstehendem 
Absatz haftet, stellen wir ihn von Ansprüchen Dritter 
frei. Die Vertragspartner verpflichten sich, sich 
unverzüglich von bekannt werdenden 
Verletzungsrisiken und angeblichen 
Verletzungsfällen zu unterrichten und sich 
Gelegenheit zu geben, entsprechenden Ansprüchen 
einvernehmlich entgegenzuwirken. 
Der Lieferant wird uns auf Anfrage die Benutzung 
von veröffentlichten eigenen und von lizenzierten 
Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen an 
dem Liefergegenstand mitteilen. 
 
13. Verwendung von Fertigungsmitteln und 
vertraulichen Angaben des Bestellers 
Modelle, Matrizen, Schablonen, Muster, Werkzeuge 
und sonstige Fertigungsmittel, die dem Lieferanten 
von uns zur Verfügung gestellt oder ihm voll bezahlt 
werden, gleichfalls vertrauliche Angaben, dürfen nur 
mit vorheriger, schriftlicher Zustimmung von uns für 
Lieferungen an Dritte verwendet werden. 

 
 
scope for the supplier as well. 
4. Claims by the orderer are excluded if the damage 
can be traced back to the orderer failing to follow 
operating, maintenance and  installation instructions, 
unsuitable or  improper  use,  incorrect or  negligent 
handling, natural wear and tear or repairs incorrectly 
performed. 
5. The supplier is liable for measures implemented 
by the orderer to prevent damage (e.g. recalls) to the 
extent he is legally obligated. 
6. The orderer will inform and consult with the 
supplier immediately and in great detail if he wants 
to file a claim in accordance to the above regulations. 
The orderer has to give the supplier the opportunity 
to investigate the damage event. The contractual 
parties shall agree on the measures to be 
implemented, particularly with regard to settlement 
negotiations. 
 
 
 
 
12. Patent Rights 
With regard to the use of the delivery items as 
stipulated in the agreement, the supplier is liable for 
claims resulting from the infringement of patent 
rights and patent registrations (copyright laws). The 
supplier shall release the orderer and its buyers from 
all claims based on the use of such patent rights. 
This shall not apply as long as the  supplier has  
produced the  delivery items  according to  the  
drawings, models  or  these  other  matching 
descriptions or information submitted by us and 
does not know or does not have to know, in 
conjunction with the results developed for him, that 
producing them is a violation of patent rights. 
As long as the supplier is not liable according to the 
above paragraph, we shall release him from claims 
filed by third parties. The contractual parties are 
obligated to immediately inform themselves of 
infringement risks that are becoming known and 
alleged cases of violation and to give themselves the 
opportunity to respond jointly to the corresponding 
claims. 
The supplier will inform us upon request on the use 
of released company and licensed patent rights and 
patent registrations concerning the delivery item. 
 
 
 
13. Using the orderer’s production equipment 
and confidential information 
Models, templates, designs, samples, tools and other 
production equipment that we have made available 
to the supplier or that were fully paid to the supplier 
may only be used for delivery to third parties if we 
have given prior written approval. The same applies 
to confidential information. 
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14. Eigentumsvorbehalt 
Der Lieferant behält sich das Eigentum an 
sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur 
restlosen Bezahlung vor; hierbei gelten alle 
Lieferungen als ein zusammenhängendes 
Liefergeschäft. Bei laufender Rechnung gilt das 
vorbehaltene Eigentum als Sicherung für seine 
Saldoforderung. 
Werden die Waren von uns mit anderen 
Gegenständen zu einer einheitlichen Sache 
verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache 
anzusehen, sind wir verpflichtet, dem Lieferant 
anteilig Miteigentum zu übertragen, soweit die 
Hauptsache ihm gehört. Veräußern wir die gelieferte 
Ware bestimmungsgemäß weiter, treten wir hiermit 
schon jetzt aus der Veräußerung entstehenden 
Forderungen gegen unsere Abnehmer mit allen 
Nebenrechten an den Lieferanten bis zur völligen 
Tilgung aller dessen Forderungen ab. 
Aus begründetem Anlass sind wir auf Verlangen des 
Lieferanten verpflichtet, die Abtretung den 
Drittkäufern bekannt zugeben und dem Lieferanten 
die zur Geltendmachung seiner Rechte 
erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen 
auszuhändigen. 
Der Lieferant wird die von ihm gehaltenen 
Sicherungen insoweit freigeben, als ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als insgesamt 
20 % übersteigt. 
 
15. Allgemeine Bestimmungen 
Stellt ein Vertragspartner seine Zahlungen ein oder 
wird das Insolvenzverfahren über sein Vermögen 
beantragt, so ist der andere berechtigt, für den nicht 
erfüllten Teil vom Vertrag zurückzutreten. 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der 
getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des 
Vertrages im übrigen nicht berührt. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame 
Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen 
Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu 
ersetzen. 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, soweit nicht etwas anders vereinbart 
ist. Die Anwendung des Kollisionsrechts und UN-
Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen 
vom 11.4.1980 über Verträge über den 
internationalen Warenkauf) wird ausgeschlossen. 
Erfüllungsort ist Bad Soden-Salmünster, sofern 
nichts anderes vereinbart worden ist. Gerichtsstand 
ist nach unserer Wahl das für uns oder unseren 
Lieferanten zuständige Gericht oder der 
Erfüllungsort 
 
 
 
 
 

 
14. Reservation of Proprietary Rights 
The supplier reserves the right of ownership to all 
goods supplied by him until they are fully paid for. 
In this case, all deliveries are considered a coherent 
standard products business. In case of payment 
installment’s, reserved ownership is considered 
collateral for balance claims. 
If we combine the goods with other items to make a 
uniform product and if the uniform product is to be  
considered a principal product, then we are obligated 
to transfer a share of the joint ownership to the 
supplier as long as the essential product belongs to 
him. If we duly sell the goods delivered, we 
herewith transfer claims from the sale with regard to 
our buyer along with all the subsidiary rights to the 
supplier until all debts owed to the supplier have 
been paid off. 
For a justified cause, we are obligated, at the 
supplier’s request, to inform third party buyers of the 
transfer and to give the supplier the information 
necessary to assert his rights and to hand over 
documents. 
The supplier will release the collateral he has been 
holding as long as its value exceeds the debts to be 
secured by more than a total of 20%. 
 
 
 
 
 
 
15. General Provisions 
If one contractual party stops payments or if 
bankruptcy proceedings concerning his assets are 
initiated, the other contractual party is entitled to 
cancel the part of the contract not yet fulfilled. 
Should one or more provisions of this agreement and 
additional written agreements be or become 
ineffective, it shall not otherwise affect the validity 
of this agreement. The contractual parties are 
obliged to substitute the ineffective provision with a 
provision that comes as close as possible to it in 
terms of its economic meaning. 
The laws of the Federal Republic of Germany shall 
apply exclusively, unless otherwise agreed. The 
application of collision rights and UN purchasing 
rights (UN agreement on the international sale of 
goods, dated November 4,1980) is excluded. 
The place of performance is Bad Soden-Salmuenster 
unless otherwise agreed. The court of jurisdiction is, 
according to our choice, the court or place of 
performance responsible for us or our suppliers. 


