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Einkaufsbedingungen

1. Begriffsbestimmungen

1.1. In diesen Bedingungen gilt: 
„KL“ bezeichnet Kemtron Limited, seine Nachfolger und Abtretungsempfänger sowie (sofern der Kontext 
nichts anderes erfordert) seine jeweiligen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. 
„Lieferant“ bezeichnet das Unternehmen, die Firma oder die Person, an die die Bestellung gerichtet ist. 
„Dienstleistungen“ bezeichnet die in der Bestellung spezifizierten Dienstleistungen, die der Lieferant in 
Übereinstimmung mit dem Vertrag zu erbringen hat, und sofern der Kontext nichts anderes erfordert, ist jeder 
einzelne Teil der Dienstleistungen enthalten. 
„Waren“ bezeichnet die in der Bestellung spezifizierten Waren (einschließlich Prototypen oder Mustern), 
die der Lieferant in Übereinstimmung mit dem Vertrag zu liefern hat, und sofern der Kontext nichts anderes 
erfordert, ist jeder einzelne Teil der Waren enthalten. 
„Verwandte Produkte“ bezeichnet die Produkte von KL, für deren Herstellung oder Konstruktion die 
Dienstleistungen genutzt werden oder in Bezug auf die die Dienstleistungen erbracht werden. 
„Bestellung“ bezeichnet die Bestellung und alle darin genannten Spezifikationen, Zeichnungen oder 
Bedingungen 
„Vertrag“ bezeichnet den Vertrag über den Kauf und Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen, der 
durch die Annahme der Bestellung durch den Lieferanten gemäß diesen Bedingungen zustande kommt. 
„Liefern“ und die damit verbundenen Ausdrücke umfassen die Erbringung von Dienstleistungen (falls 
zutreffend).

1.2. Wenn der Lieferant aus zwei oder mehr Personen besteht, so sind ihre Verpflichtungen gesamtschuldnerisch.

1.3. Die Überschriften in diesen Bedingungen haben keine Auswirkung auf ihre Auslegung. Der Singular beinhaltet 
auch den Plural und umgekehrt.

2. Abnahme - Gesamte Vereinbarung

2.1. Die Bestellung muss von einem Zeichnungsberechtigten von KL unterschrieben werden und ist (falls sie nicht 
vorher widerrufen wird) nur innerhalb von zehn Werktagen nach diesem Datum gültig (sofern KL nichts 
anderes vereinbart). Die Annahme der Bestellung durch den Lieferanten muss uneingeschränkt, vorbehaltlos 
und (sofern KL nichts anderes festlegt) schriftlich erfolgen. KL verpflichtet sich nur, die Waren und/oder 
Dienstleistungen gemäß diesen Bedingungen zu kaufen, die für den Vertrag gelten. Dies gilt unter Ausschluss 
aller anderen Bedingungen, sofern KL nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Nach der Annahme stellen 
die Bestellung und diese Bedingungen den gesamten Vertrag zwischen den Parteien dar und Änderungen sind 
nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich von einem autorisierten Vertreter von KL unterzeichnet werden.

2.2. Der Lieferant erkennt an, dass KL die Bestellung im Vertrauen auf die Fähigkeiten und das Fachwissen des 
Lieferanten und die von ihm gemachten Aussagen und Darstellungen erteilt hat.

3. Preisgestaltung

3.1. Sofern die in der Bestellung für die Waren und/oder Dienstleistungen angegebenen Preise nicht als 
Kostenvoranschlag angegeben sind, sind sie (vorbehaltlich Klausel 12) fest und beinhalten die Lieferung 
und Entladung an der in der Bestellung angegebenen Lieferadresse sowie die Kosten für Verpackung und 
Versicherung. Im Falle von Kostenvoranschlägen hat der Auftragnehmer KL den vorgeschlagenen Festpreis so 
schnell wie möglich, spätestens jedoch einen Tag vor dem ersten Liefertermin, schriftlich mitzuteilen. Kann der 
Festpreis nicht vor dem Liefertermin vereinbart werden, so ist KL berechtigt, den Festpreis gemäß Klausel 22 
bestimmen zu lassen.

4. Verpackung

4.1. Alle Waren müssen so verpackt sein, dass sie den Transport unbeschädigt überstehen und gegen Diebstahl, 
Verformung, Korrosion und Verunreinigung geschützt sind. Alle Waren müssen deutlich gekennzeichnet und 
adressiert sein. 
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Einkaufsbedingungen

4.2. Alle Verpackungen der Waren müssen den Lageranforderungen von KL entsprechen und geeignet sein, die 
Waren für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten in einwandfreiem Zustand zu halten. Defekte oder 
fehlerhafte Verpackungen sind auf Kosten des Lieferanten zu ersetzen.

5. Rechnungsstellung/Zahlung

5.1. Der Lieferant ist verpflichtet,

5.1.1 bei Versand der Waren oder Erbringung von Dienstleistungen detaillierte Versandanzeigen und 
Rechnungen, in denen die Mehrwertsteuer als reine Nettoposition ausgewiesen ist, zu versenden;

5.1.2 eine Kopie der entsprechenden Versandanzeige jedem Warenpaket beizulegen;

5.1.3  bis zum zehnten Tag eines jeden Monats eine Aufstellung aller Rechnungen, die im Vormonat erstellt 
wurden, zu übersenden; 

5.1.4 die Bestellnummern von KL und alle Teilenummern auf allen Rechnungen, Versandanzeigen, 
Korrespondenzen, Paketen und Verpackungen anzubringen;

5.1.5 sicherzustellen, dass Rechnungen und Versandanzeigen für die Waren und/oder Dienstleistungen 
keine anderen beim Lieferanten bestellten Waren/Dienstleistungen abdecken und (im Falle von 
Teillieferungen) für jede Lieferung der Waren eine separate Rechnung und Versandanzeige erstellt wird.

5.2. KL zahlt die Rechnungen des Lieferanten zu den in der Bestellung festgelegten Bedingungen. Sofern nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, beträgt die Standardzahlungsfrist von KL sechzig Tage ab Eingang 
der gültigen Rechnung. Die Zahlung durch KL stellt keine Anerkennung hinsichtlich der Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Vertrag durch den Lieferanten dar.

6. Bekämpfung gefälschter Waren

6.1. Der Lieferant stimmt zu und stellt sicher, dass in den Waren, die an den Käufer geliefert werden, keine 
gefälschten Waren enthalten sind, indem er Richtlinien umsetzt, die Präventions-, Erkennungs- und 
Risikominderungsmethoden zum Schutz vor der Verwendung gefälschter Teile beinhalten.

6.2. Wenn möglich, bezieht der Lieferant Teile, die direkt vom Originalhersteller (OEM) stammen oder bis zum OEM 
zurückverfolgt werden können.

6.3. Jeder Sendung von gelieferten Waren muss eine Konformitätsbescheinigung beigefügt sein. Auf Verlangen 
des Käufers stellt der Lieferant eine Dokumentation der autorisierten Lieferanten zur Verfügung, die die 
Rückverfolgbarkeit der Teile bis zum jeweiligen autorisierten Lieferanten bestätigt.

6.4. Falls der Lieferant feststellt oder vermutet, dass er gefälschte Teile geliefert hat, so muss er den Käufer 
unverzüglich darüber informieren. Falls es sich bei den im Rahmen der Bestellung gelieferten Waren um 
gefälschte Teile handelt oder diese gefälschte Teile beinhalten, hat der Lieferant unverzüglich zu untersuchen, 
zu analysieren und dem Käufer schriftlich mitzuteilen, ob diese gefälschten Teile durch Originalteile ersetzt 
werden sollten, die den Anforderungen dieser Bestellung entsprechen, oder ob eine alternative Lösung zur 
Erfüllung der Bestellanforderungen auf Kosten des Lieferanten empfohlen wird. Die Parteien haben sich dann 
über die geeignete Vorgehensweise zu einigen.

7. Lieferung

7.1. Der Lieferant ist verpflichtet, in Übereinstimmung mit dem in der Bestellung festgelegten oder anderweitig von 
KL mitgeteilten Liefertermin (wobei die Fristeinhaltung wesentlich für die Vertragserfüllung ist),

7.1.1 die Waren in Übereinstimmung mit den Anweisungen von KL an die in der Bestellung angegebene 
Lieferadresse zu liefern und

7.1.2 die Erbringung der Dienstleistungen abzuschließen.
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Einkaufsbedingungen

7.2. Vorbehaltlich der nachstehenden Klausel 8 berechtigt der Lieferverzug oder die Nichtlieferung - aus welchem 
Grund auch immer diese entsteht - KL, nach seiner Wahl durch Mitteilung an den Lieferanten entweder einen 
geänderten Liefertermin festzulegen oder den Vertrag ohne jegliche Haftung unverzüglich zu kündigen. 
Stimmt KL einem geänderten Liefertermin zu, kann KL die Zahlung von pauschaliertem Schadenersatz durch 
den Lieferanten zu dem in der Bestellung angegebenen Satz oder (nach Wahl von KL) die Zahlung aller 
Folgeschäden und Ansprüche, die KL entstanden sind, verlangen.

7.3. Wenn Waren in Teillieferungen geliefert oder Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum erbracht 
werden sollen, so berechtigt eine Nichtlieferung (oder eine andere Vertragsverletzung) in Bezug auf eine oder 
mehrere Teillieferungen von Waren oder eine oder mehrere Dienstleistungen KL, den Vertrag ohne jegliche 
Haftung gegenüber dem Lieferanten unverzüglich zu kündigen.

7.4. Der Lieferant haftet für alle Verluste und Schäden an den Waren bis zu ihrer Abnahme durch KL.

7.5. KL muss die Waren überprüfen und den Lieferanten innerhalb von sechs Wochen nach Lieferung über 
Schäden, Mängel oder andere Abweichungen bei der Lieferung informieren.

8. Höhere Gewalt

8.1. Wenn sich die Lieferung durch eine Ursache verzögert oder voraussichtlich verzögern wird, die sich vollständig 
der Kontrolle des Lieferanten entzieht („Ereignis höherer Gewalt“), hat dieser KL unverzüglich, in jedem Fall 
aber innerhalb von fünf Tagen nach dem Eintritt des Verzugsereignisses, vollumfänglich in schriftlicher Form 
über den Verzug zu informieren. Der Lieferant ist nicht berechtigt, sich auf ein Ereignis höherer Gewalt zu 
berufen, wenn er es versäumt, dieses anzuzeigen, oder wenn er nicht alle angemessenen Anstrengungen 
unternimmt, um den Auswirkungen des Ereignisses höherer Gewalt entgegenzuwirken und die Lieferung so 
schnell wie möglich abzuschließen.

8.2. Wenn der Lieferverzug aufgrund höherer Gewalt länger als zwei Wochen nach dem Datum andauert oder 
voraussichtlich andauern wird, an dem der Lieferant eine Mitteilung gemäß Klausel 7.1 gemacht hat oder 
hätte machen sollen, ist KL berechtigt, den Vertrag durch Mitteilung an den Lieferanten unverzüglich zu 
kündigen, ohne hierfür zu haften.

9. Kündigung

9.1. Der Lieferant gibt die Zusicherung, dass die Waren und Dienstleistungen bei Lieferung:

9.1.1 in jeder Hinsicht der vertraglichen Beschreibung auf der Bestellung und allen Spezifikationen, 
Zeichnungen oder Mustern entsprechen, die festgelegt oder dem Lieferanten von KL zur Verfügung 
gestellt wurden;

9.1.2 von erstklassiger Qualität und frei von (offensichtlichen oder verdeckten) Material-, Konstruktions- oder 
Verarbeitungsmängeln sind;

9.1.3 in jeder Hinsicht sicher und für die Zwecke geeignet sind, für die KL sie benötigt.

9.2. Der Lieferant gibt folgende Zusicherungen:

9.2.1 Kein Teil der gelieferten Waren wurde mehr als zwei Jahre vor dem Versanddatum an KL hergestellt.

9.2.2 Für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Eingangs der letzten Lieferung der Waren bei 
KL werden Ersatzteile und Komponenten für die Waren zum Kauf durch KL und die Nutzer der Waren 
(oder Produkte, die die Waren beinhalten) verfügbar gehalten.

9.2.3 Die Waren bleiben unter normalen Einsatzbedingungen, für die sie entwickelt wurden, für einen 
Zeitraum von mindestens zwölf Monaten in dem in Klausel 9.1 oben genannten Zustand (wobei der 
normale Verschleiß ausgenommen ist).



19-21 Finch Drive, Springwood Industrial Estate, Braintree, Essex CM7 2SF, United Kingdom. T +44 (0)1376 348115, F +44 (0)1376 345885, E info@kemtron.co.uk, www.kemtron.co.uk

K
em

tr
on

 L
td

 | 
C

on
di

tio
ns

 o
f 

pu
rc

ha
se

 | 
K

EM
F 

10
9D

E-
03

Einkaufsbedingungen

9.3. Wenn die Waren und/oder Dienstleistungen nicht in jeder Hinsicht dem Vertrag entsprechen, ist KL berechtigt, 
eines oder mehrere der folgenden Rechte auszuüben:

9.3.1 Das Recht, vom Lieferanten den Ersatz oder (nach Wahl von KL) die Reparatur der Waren und/oder  
die Erbringung von Ersatzleistungen zu verlangen, sodass eine Übereinstimmung mit dem Vertrag 
gegeben ist.

9.3.2 Das Recht, vom Lieferanten die Zahlung der Kosten für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung von 
verwandten Produkten auf Anforderung zu verlangen.

9.3.3 Das Recht, auf Kosten des Lieferanten die Arbeiten durchzuführen oder durchführen zu lassen, 
die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Waren und/oder Dienstleistungen dem Vertrag 
entsprechen.

9.4. Wenn KL den Vertrag (in Ausübung eines seiner Kündigungsrechte) kündigt, hat der Lieferant KL unverzüglich 
alle geleisteten Zahlungen zu erstatten, und wenn KL Waren ablehnt, hat der Lieferant alle bereits für die 
abgelehnten Waren geleisteten Zahlungen zu erstatten. Wenn sich KL bei der Kündigung entschließt, einige 
der Waren zu behalten oder in Besitz zu nehmen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, so rechnet 
er sie gegenüber dem Lieferanten zu ihrem Wert für KL oder einem angemessenen Anteil am gesamten 
Vertragspreis ab, je nachdem, welcher Wert geringer ist (wird keine Einigung erzielt, ist dieser gemäß Klausel 
22 zu bestimmen); darüber hinaus ist bei Kündigung oder Ablehnung jedoch keine Vergütung an den 
Lieferanten zu zahlen und der Lieferant hat KL auf Verlangen alle zusätzlichen Kosten zu zahlen, die KL beim 
Kauf von Ersatzwaren oder -dienstleistungen für die abgelehnten Waren oder Dienstleistungen entstehen.

10. Gewährleistung

10.1. Wenn sich die Waren oder verwandte Produkte innerhalb einer Frist von zwölf Monaten ab dem Datum 
der Lieferung oder (wenn dies später liegt) ab dem Datum des Weiterverkaufs durch KL infolge einer 
Vertragsverletzung als mangelhaft erweisen, kann KL eines oder mehrere der in den Klauseln 9.3.1, 9.3.2 
und 9.3.3 genannten Rechte ausüben. Alle Verpflichtungen aus dieser Klausel gelten auch für solche 
nachgebesserten oder ersetzten Waren und/oder Dienstleistungen.

10.2. Diese Gewährleistung gilt zugunsten von KL und allen seinen Kunden sowie allen Nutzern der Waren oder 
Produkte, die die Waren und/oder Dienstleistungen beinhalten; sie gilt zusätzlich zu allen anderen Rechten 
oder Rechtsbehelfen, die diesen in Bezug auf die Waren und/oder Dienstleistungen anderweitig zur  
Verfügung stehen.

11. Inspektions- und Zugangsrecht

11.1. KL und seine Vertreter sind berechtigt, zu jeder angemessenen Zeit Zugang zu den Geschäftsräumen 
des Lieferanten zu erhalten, um den Fortschritt zu überprüfen und Prüfungen und/oder Verfahren im 
Zusammenhang mit der Herstellung der Waren und/oder der Lieferung der Dienstleistungen durchzuführen 
oder zu beobachten.

11.2. Der Lieferant hat KL über alle von ihm beabsichtigten Prüfungen rechtzeitig zu informieren und die von KL 
geforderten Prüfzertifikate zur Verfügung zu stellen.
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Einkaufsbedingungen

12. Konstruktionsänderungen

12.1. KL ist berechtigt, Änderungen an der Konstruktion und/oder den Spezifikationen der Waren und/oder 
Dienstleistungen vorzunehmen, wenn er den Lieferanten hierüber benachrichtigt. Wenn sich diese 
Änderungen auf den Kaufpreis oder den Liefertermin auswirken, wird der Lieferant KL unverzüglich 
benachrichtigen und über eine angemessene Anpassung verhandeln (bei Streitigkeiten bezüglich der 
Anpassung ist diese gemäß Klausel 22 zu bestimmen). Wenn keine solche Benachrichtigung erfolgt, bleiben 
Preis und Liefertermin unverändert.

13. Eigentum an den Waren

13.1. Wenn der Preis in Raten zu zahlen ist und die erste Rate bezahlt wurde, gehen der Rechtstitel und das 
Eigentumsrecht an den Waren (oder den betreffenden Materialien und unfertigen Erzeugnissen) auf KL 
über, sobald sie entsprechend konkretisiert wurden. Wenn der Preis nicht in Raten zu zahlen ist, gehen der 
Rechtstitel und das Eigentumsrecht wie folgt auf KL über, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt:

13.1.1 nach Lieferung der Waren;

13.1.2 nach Bezahlung des Preises für die Waren.

13.2. KL ist jederzeit und von Zeit zu Zeit berechtigt, die Waren, deren Eigentum KL erworben hat, und 
Gegenstände, die KL gehören, in Besitz zu nehmen, und darf zu diesem Zweck alle Geschäftsräume des 
Lieferanten betreten.

13.3. Der Lieferant gewährleistet, dass er das Eigentumsrecht an den Waren besitzt und dass sie bei Lieferung frei 
von allen Pfandrechten, Belastungen und Sicherungsrechten sind.

14. Informationen und Eigentum von KL

14.1. Alle Spezifikationen, Zeichnungen, Skizzen, Modelle, Muster, technischen Informationen oder Daten, 
ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die KL dem Lieferanten zur Verfügung stellt („Informationen“), 
bleiben Eigentum von KL und werden vertraulich behandelt; sie dürfen nicht veröffentlicht oder an Dritte 
weitergegeben oder vom Lieferanten zu anderen als den vertraglichen Zwecken verwendet werden.  
 
Alle Kopien von Informationen in körperlicher Form sind auf Verlangen und in jedem Fall nach Abschluss des 
Vertrages frachtfrei an KL zurückzusenden.

14.2. Alle Werkzeuge, Ausrüstungen und Materialien jeglicher Art, einschließlich verwandter Produkte, jedoch 
nicht beschränkt auf diese („Eigentum“), die von KL geliefert oder vom Lieferanten im Zusammenhang mit 
dem Vertrag hergestellt wurden, sind Eigentum von KL und werden auf Verlangen von KL nach Abschluss 
des Vertrages in ordnungsgemäßem Zustand an KL zurückgegeben (wobei die übliche Abnutzung außer 
im Falle von verwandten Produkten ausgenommen ist). Das Risiko für das gesamte Eigentum wird vom 
Lieferanten getragen, der es auf seine Kosten zum vollen Wiederbeschaffungswert versichert (wobei KL als 
Zahlungsempfänger im Schadensfall benannt wird), und dem Lieferanten steht kein Pfandrecht an diesem 
Eigentum zu.

15. Rechte des geistigen Eigentums

15.1. Das Urheberrecht und alle anderen Rechte des geistigen oder gewerblichen Eigentums und die vertraulichen 
Informationen in Bezug auf Dienstleistungen und Dokumentationen im Zusammenhang mit diesen und/oder 
den Waren (und an allen Ideen, Konzepten, Designs, Know-how oder Prozessen, die während der Erfüllung 
des Vertrages entwickelt wurden) gehen automatisch an KL über.

15.2. Ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit von Ziffer 14.1 gilt dies auch in Fällen, in denen die Erbringung 
der Dienstleistungen die Erstellung und/oder das Schreiben von Computerprogrammen und der damit 
verbundenen Dokumentation an den Lieferanten umfasst.
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15.2.1 In Anbetracht der Tatsache, dass KL sich bereit erklärt, den Preis für die Waren zu zahlen, überträgt der 
Lieferant hiermit das Urheberrecht und alle anderen Rechte des geistigen Eigentums und vertraulichen 
Informationen in Bezug auf die jeweilige Spezifikation, Software und Softwaredokumentation an KL.

15.2.2 Der Lieferant liefert an KL den relevanten Quellcode und Objektcode zusammen mit einer 
reproduzierbaren Kopie aller verfügbaren Informationen, die nach Ansicht von KL notwendig sind, 
um die Waren verkaufen zu können und gegebenenfalls für die in den Waren enthaltene Software 
Lizenzen oder Unterlizenzen auszustellen und Support anzubieten.

15.3. Wenn die Waren Software enthalten, die einem Dritten gehört, gewährt der Lieferant kostenlos eine nicht 
ausschließliche, unwiderrufliche und unbefristete Unterlizenz für diese Drittsoftware (oder veranlasst, dass  
der betreffende Eigentümer direkt eine nicht ausschließliche, unwiderrufliche und unbefristete Lizenz  
für KL ausstellt).

16. Freistellung

16.1. Der Lieferant stellt KL, seine Kunden und Nutzer der Produkte von KL auf Verlangen von allen Verlusten, 
Schäden, Ansprüchen, Haftungen, Kosten und Ausgaben frei, die einem oder mehreren von ihnen aufgrund 
von oder im Zusammenhang mit Folgendem entstanden sind:

16.1.1 Verletzung von Patenten/Gebrauchsmustern/Marken/Urheberrechten oder anderen geistigen 
oder gewerblichen Schutzrechten auf der ganzen Welt in Bezug auf die Herstellung, Verwendung 
oder Lieferung der Waren und/oder Dienstleistungen und (soweit dies auf die Waren und/oder 
Dienstleistungen zurückzuführen ist) die Herstellung, Verwendung oder Lieferung der verwandten 
Produkte.

16.1.2 Fahrlässigkeit oder Verletzung gesetzlicher oder sonstiger Verpflichtungen seitens des Lieferanten, 
seiner Erfüllungsgehilfen oder in irgendeiner Weise, die sich aus oder im Zusammenhang mit der 
Erfüllung des Vertrages durch den Lieferanten oder der Nutzung oder dem Weiterverkauf der Waren 
und/oder Dienstleistungen oder (soweit sie auf die Waren und/oder Dienstleistungen zurückzuführen 
sind) der Herstellung, Verwendung oder Lieferung der verwandten Produkte ergeben.

17. Konkurs/Insolvenz

17.1. KL kann den Vertrag in folgenden Fällen unverzüglich ohne jegliche Haftung durch Mitteilung an den 
Lieferanten kündigen oder nach Wahl von KL dem Insolvenzverwalter/Liquidator des Lieferanten gestatten,  
den Vertrag zu erfüllen, sofern er eine Garantie für seine ordnungsgemäße und gewissenhafte 
Vertragserfüllung abgibt:

17.1.1 Der Lieferant schließt einen freiwilligen Vergleich mit seinen Gläubigern oder wird Gegenstand 
einer behördlichen Anordnung oder geht (als Privatperson oder Personengesellschaft) in Konkurs 
oder (als Unternehmen) in Liquidation (es sei denn, dies erfolgt zum Zweck einer Fusionierung oder 
Umstrukturierung).

17.1.2 Ein Hypothekengläubiger übernimmt den Besitz an Eigentum oder Vermögenswerten des Lieferanten 
oder ein Konkursverwalter oder Insolvenzverwalter wird dafür bestellt.

17.1.3 Der Lieferant stellt die Geschäftstätigkeit ein oder droht sie einzustellen.

17.1.4 Der Lieferant ist nicht in der Lage, seine Schulden (im Sinne des Insolvenzgesetzes von 1986)  
zu bezahlen.

17.1.5 Der Lieferant verstößt gegen die Bestimmungen des Vertrages.
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18. Rücktritt vom Vertrag

18.1. KL behält sich das Recht vor, jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Lieferanten (ganz oder teilweise) 
vom Vertrag zurückzutreten. Sollte KL von diesem Recht Gebrauch machen, so ist KL verpflichtet, einen 
angemessenen Preis für bereits ausgeführte Arbeiten zu zahlen (wird keine Einigung erzielt, ist dieser gemäß 
Klausel 22 zu bestimmen), ist ansonsten aber von der Haftung befreit.

19. Verzicht

19.1. Ein Verzicht von KL auf die Geltendmachung einer Vertragsverletzung durch den Lieferanten gilt nicht als 
Verzicht auf die Geltendmachung einer späteren Verletzung derselben oder einer anderen Bestimmung. Alle 
Rechte und Rechtsbehelfe von KL sind kumulativ, und keine Ausübung eines Rechts oder Rechtsbehelfs durch 
KL darf ein anderes Recht oder einen Rechtsbehelf, der ihm anderweitig zur Verfügung steht, einschränken 
oder beeinträchtigen. Die Rechte oder Rechtsbehelfe von KL werden durch eine Inspektion, Abnahme oder 
Zahlung von Waren und/oder Dienstleistungen durch KL oder den Eigentumsübergang von Waren auf KL nicht 
eingeschränkt oder beeinträchtigt.

20. Geltendes Recht

20.1. Für den Vertrag gelten die Gesetze von England und für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag sind ausschließlich die englischen Gerichte zuständig.

21. Abtretung

21.1. Der Lieferant darf den Vertrag weder ganz noch teilweise abtreten.

21.2. Der Lieferant darf weder den gesamten Vertrag noch einen Teil davon ohne die schriftliche Zustimmung von 
KL untervergeben, und die Voraussetzung für eine solche Zustimmung ist, dass der Lieferant:

21.2.1 die Einhaltung der Vertragsbedingungen durch einen Subunternehmer sicherstellt und dafür 
verantwortlich ist;

21.2.2 in den Untervertrag Bestimmungen aufnimmt, die im Einklang mit dem Vertrag stehen, zugunsten von 
KL wirken und von KL durchsetzbar sind;

21.2.3 KL jederzeit auf dessen Verlangen Kopien des Unterauftrags übergibt.

22. Bewertung

22.1. Streitigkeiten über den Preis von Waren und/oder Dienstleistungen werden von einem unabhängigen 
Gutachter, der von KL benannt wird, entschieden und die Kosten für die Bewertung werden gemäß den 
Anweisungen des Gutachters übernommen.

23. Ethische Geschäftsprinzipiens

23.1. Produktsicherheit: Vom Verkäufer wird erwartet, dass er wirksame Richtlinien und Schulungsprogramme 
entwickelt, einführt und aufrechterhält, um sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter sich ihres jeweiligen Beitrags 
zur Qualität, Sicherheit und Konformität der Produkte und/oder Dienstleistungen bewusst sind.

23.2. Ethisches Verhalten: Vom Verkäufer wird erwartet sicherzustellen, dass sich alle seine Mitarbeiter der 
Bedeutung von ethischem Verhalten und der gesetzlichen Anforderungen bei der Erfüllung ihrer beruflichen 
Verantwortung bewusst sind. Dieses ethische Verhalten umfasst unter anderem, dass sie rücksichtsvoll und 
respektvoll auftreten und keine Belästigung oder Diskriminierung in jeglicher Form zulassen.
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23.3. Konfliktmaterialien: KL unterstützt die Beendigung von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen bei der 
Gewinnung von Mineralien aus dem als „Konfliktregion“ bezeichneten Gebiet oder umliegenden Ländern und 
wird keine Produkte kaufen, die Konfliktmineralien, insbesondere Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold, enthalten, 
welche direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen in der Demokratischen Republik Kongo oder angrenzenden 
Ländern finanzieren oder begünstigen. Das Unternehmen erwartet von allen seinen Lieferanten, dass sie 
Mineralien ausschließlich aus verantwortungsvollen Quellen beziehen.

23.4. Erforderliche Weitergabe: Vom Verkäufer wird erwartet, dass er alle diese ethischen Geschäftsprinzipien an alle 
Unterlieferanten und Subunternehmer weitergibt.

24. Mitteilungen

24.1. Alle im Rahmen des Vertrages erforderlichen Mitteilungen bedürfen der Schriftform und können 
persönlich übergeben oder durch frankiertes Einschreiben, Telex, Faxübertragung oder ein vergleichbares 
Kommunikationsmittel mit Bezahlung im Voraus an die empfangende Partei unter ihrer Geschäftsadresse 
zugestellt werden, die der anderen Partei zuletzt schriftlich mitgeteilt wurde. Eine per Post versandte 
Mitteilung gilt als am zweiten Werktag nach der Aufgabe bei der Post als eingegangen, und eine per Telex, 
Faxübertragung oder vergleichbare Kommunikationsmittel versandte Mitteilung gilt am Tag der Übertragung 
als ordnungsgemäß zugestellt, sofern an diesem Tag eine Bestätigungskopie per frankiertem Einschreiben an 
die andere Partei gesendet wird.


