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1.
1.1.

Definitions
Terms which are capitalized in these General Terms of Purchase have the
following meanings:
“Affiliate” means a corporation or other business entity Controlled by,
Controlling or under common Control with a Party;

1.
1.1.

“Agreement” means any agreement between Purchaser and Supplier,
including any amendment, addition or annexes thereto, that is entered into as
set forth in article 2;
“Confidential Information” means all information disclosed by, or on behalf of,
one Party to the other Party, whether orally or in writing, that is designated as
confidential or can reasonably be assumed to be confidential given the nature
and character of the information and the circumstances of the disclosure.
Confidential information in any case includes the contents and existence of the
Agreement and the business relationship between the Parties, personal details
and technical information, including architecture matters, setup documents,
systems documentation, proprietary or confidential information of third
parties, documents, data, prototypes, ideas, inventions, processes, know-how,
plans, or financial information. Confidential Information shall also include
items such as wafers, designs, drawings, and samples;

(b)

(d)

“Control” (respectively “Controlling” or “Controlled”) means (i) that more than
50% of the controlled entity’s shares or ownership interest representing the
right to make decisions for such entity are owned or controlled, directly or
indirectly, by the controlling entity, or (ii) the power to direct or cause the
direction of the management and policies of a person;

(d)

(e)

“Creation” means any inventions, ideas, discoveries, designs, improvements,
materials, works of authorship or any other subject matter in any form,
including drawings, texts, models, manuals, samples, aids, calculations,
software, matrices, moulds, other documents and data as well as any
applications thereof, capable of protection by Intellectual Property Rights;

(e)

(f)

“Defect” means any deviation in the Goods and/or Services compared with the
Specification, its intended use, or any other incorrect functioning of part or all
of the Goods or Services;
“Goods” means all items supplied or to be supplied to Purchaser by Supplier in
the implementation of an Agreement, including software and hardware;

(f)

(h)

“Intellectual Property Rights” means all patent rights (including reissues,
divisions, continuations and extensions thereof), copyrights, moral rights,
trademark rights, trade name rights, service mark rights, design rights, rights
to utility models, trade secret rights, database rights, mask work rights,
neighboring rights, and any other form of protection afforded by law to
Creations;

(h)

(i)
(j)

“Lumileds” means Lumileds Holding B.V.;
“Lumileds Property” means any machinery, tools, drawings, specifications,
technology, software, raw materials, deliverables and any other property or
materials, which Purchaser makes available to Supplier under the Agreement;

(i)
(j)

(k)

“Open Source Software” means any software programs which are licensed
under any form of open-source license meeting the Open Source Initiative's
Open Source Definition (www.opensource.org/docs/definition.php);
“Order” means a written confirmation of an order;
“Party” or “Parties” means Purchaser, Supplier, each or both of them, as the
context may require;
“Purchaser” means an entity (either Lumileds, Lumileds LLC or a Lumileds
Affiliate) that enters into an Agreement with Supplier;
“Services” means all services performed by Supplier for or on behalf of
Purchaser in the implementation of the Agreement, whether or not in
connection with the supply of Goods;
“Specification” means a description of the Goods and/or Services ordered by
Purchaser, as stated or referred to in the Agreement. In the absence of such a
description, that which is customary between the Parties or, failing that, that
which is customary in the industry in which Supplier and/or Purchaser operate
shall apply;

(k)

(q)

“Supplier” means each person or entity (including, where relevant, its
Affiliate(s)) that enters into an Agreement with Purchaser.

(q)

2.
2.1.

Formation of the Agreement
These General Terms of Purchase apply to any Agreement and all other legal
relationships between Purchaser and Supplier connected with the purchase by
Purchaser of Goods and/or Services from Supplier. Unless explicitly agreed
otherwise in writing, these General Terms of Purchase shall take precedence
over any other communication, offer, or agreement (oral or in writing)
between the Parties relating to the subject matter hereof. The Parties agree
that the applicability of the confidentiality provisions of article 19 shall be
subject to any existing non-disclosure agreement(s) and/or confidentiality
agreements between the Parties covering Confidential Information and/or
confidentiality of the subject matter hereof which shall be deemed to take
precedence over and supersede any inconsistent provisions set forth herein.

2.
2.1.

2.2.

An offer, price quotation or other proposal issued by Supplier shall be
irrevocable and valid for a minimum of ninety (90) days. The costs incurred in
issuing an offer, price quotation or other proposal shall be for the account of

2.2.

(a)
(b)
(c)

(g)

(l)
(m)
(n)
(o)
(p)

(a)

(c)

(g)

(l)
(m)
(n)
(o)
(p)

Definitionen
Begriffe, die in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen groß geschrieben sind, haben
die folgende Bedeutung:
“Konzerngesellschaft”
bezeichnet
eine
Gesellschaft
oder
eine
andere
Unternehmenseinheit, die von einer Partei Kontrolliert wird, eine Partei Kontrolliert
oder gemeinsam mit einer Partei von einem Dritten Kontrolliert wird;
“Vereinbarung” bezeichnet eine Vereinbarung zwischen Käufer und Lieferant,
einschließlich sämtlicher zugehöriger Nachträge, Zusatzvereinbarungen oder Anlagen,
die die Parteien gemäß Ziffer 2 abschließen;
“Vertrauliche Informationen” bezeichnet sämtliche Informationen, die einer Partei von
der oder im Auftrag der jeweils anderen Partei, schriftlich oder mündlich offenbart
werden und als vertraulich bezeichnet werden oder aufgrund ihrer Natur, ihrer
Beschaffenheit und der Umstände ihrer Offenlegung vernünftigerweise als vertraulich
einzuordnen sind. Vertrauliche Informationen sind jedenfalls die Inhalte und die
Tatsache des Zustandekommens der Vereinbarung und der Geschäftsbeziehung
zwischen den Parteien, persönliche Angaben und technische Informationen,
einschließlich architektonischer Belange, Rüstbelege, Systemdokumentationen,
geschützter oder vertraulicher Informationen Dritter, Dokumente, Daten, Prototypen,
Ideen, Erfindungen, Prozesse, Know-How, Pläne oder finanzieller Informationen.
Vertrauliche Informationen sind auch Gegenstände wie Mikroplättchen, Designs,
Zeichnungen und Muster;
“Kontrolle” (bzw. “Kontrolliert” oder “Kontrolliert werden”) bedeutet (i) dass mehr als
50% der Anteile an dem kontrollierten Rechtsträger oder die Eigentumsanteile, die das
Recht verleihen, Entscheidungen für diesen Rechtsträger zu treffen, von dem
kontrollierenden Rechtsträger gehalten oder, unmittelbar oder mittelbar, kontrolliert
werden, oder (ii) die Fähigkeit, einer Person im Hinblick auf Geschäftsführung oder
Strategien Weisungen zu erteilen oder erteilen zu lassen;
“Werk” bezeichnet sämtliche Erfindungen, Ideen, Entdeckungen, Designs,
Verbesserungen, Materialien, urheberrechtliche Werke oder sonstige Werke in
jeglicher
anderer
Form,
einschließlich
Zeichnungen,
Texte,
Modelle,
Bedienungsanleitungen, Muster, Hilfsmittel, Kalkulationen, Software, Matrizen,
Formen, anderer Dokumente und Daten sowie sämtlicher diesbezüglicher
Anwendungen, die durch Immaterialgüterrechte geschützt sein können;
“Mangel” bezeichnet jede Abweichung der Waren und/oder Leistungen von der
Leistungsbeschreibung, ihrem Verwendungszweck oder jegliche andere Fehlfunktion
von Teilen der Waren oder Leistungen oder der Waren oder Leistungen insgesamt;
“Waren” bezeichnet alle Gegenstände, die in Umsetzung einer Vereinbarung vom
Lieferanten an den Käufer geliefert werden oder geliefert werden sollen, einschließlich
Software und Hardware;
“Immaterialgüterrechte” bezeichnet sämtliche Patentrechte (einschließlich zugehöriger
Abänderungen, Aufteilungen, Verlängerungen und Ergänzungen), Urheberrechte,
Urheberpersönlichkeitsrechte, Markenrechte, Rechte an Firmenbezeichnungen,
Dienstleistungsmarkenrechte, Designrechte, Gebrauchsmusterrechte, Rechte an
Betriebsgeheimnissen,
Datenbankrechte,
Halbleiterschutzrechte,
verwandte
Schutzrechte und sämtliche sonstige Formen des Schutzes, die das Gesetz Werken
zugesteht;
“Lumileds” bezeichnet die Lumileds Holding B.V.;
“Lumileds Eigentum” bezeichnet jegliche Maschinen, Werkzeuge, Zeichnungen,
Leistungsbeschreibungen,
Technologien,
Software,
Ausgangsmaterialien,
Arbeitsergebnisse und jegliche anderen Güter oder Materialien, die der Käufer dem
Lieferanten im Rahmen einer Vereinbarung zur Verfügung stellt;
“Open Source Software” bezeichnet sämtliche Softwareprogramme, die unter jeglicher
Form von Open-Source Lizenz gemäß der Open Source Definition der Open Source
Initiative (www.opensource.org/docs/definition.php) lizensiert werden;
“Auftrag” bezeichnet eine schriftliche Bestätigung eines Auftrages;
“Partei” oder “Parteien” bezeichnet den Käufer, den Lieferanten, je nach sachlichem
Zusammenhang einzeln oder gemeinsam;
“Käufer” bezeichnet einen Rechtsträger (entweder Lumileds, Lumileds LLC oder eine
Lumileds Konzerngesellschaft), der eine Vereinbarung mit dem Lieferanten abschließt;
“Leistungen” bezeichnet alle Leistungen, die vom Lieferanten für den oder im Auftrag
des Käufers in Erfüllung der Vereinbarung erbracht werden, unabhängig davon, ob
diese im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren stehen;
“Leistungsbeschreibung” bezeichnet eine Beschreibung der Waren und/oder
Leistungen, die der Käufer bestellt, wie sie sich aus der Vereinbarung ergibt oder auf
welche in der Vereinbarung Bezug genommen wird. Für den Fall, dass es an einer
solcher Beschreibung fehlt, ist das, was zwischen den Parteien üblich ist oder, sofern es
auch hieran fehlt, das was in der Branche, in welcher Lieferant und/oder Käufer tätig
sind, üblich ist, maßgeblich;
“Lieferant” bezeichnet jede Person oder jeden Rechtsträger (einschließlich, sofern
relevant, seine Konzerngesellschaft(en)), der eine Vereinbarung mit dem Käufer
eingeht.
Zustandekommen einer Vereinbarung
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen finden Anwendung auf jede Vereinbarung und
sämtliche sonstige rechtliche Beziehungen zwischen Käufer und Lieferant im
Zusammenhang mit einem Kauf von Waren und/oder Leistungen vom Lieferanten
durch den Käufer. Vorbehaltlich ausdrücklicher schriftlicher abweichender
Vereinbarungen gehen diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen sämtlichen sonstigen
(mündlichen oder schriftlichen) Mitteilungen, Angeboten oder Vereinbarungen
zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Allgemeinen
Einkaufsbedingungen vor. Die Parteien sind sich einig, dass die Anwendbarkeit der
Vertraulichkeitsbestimmungen der Ziff. 19 nicht erfolgt, wenn (ein) Non-Disclosure
Agreement(s) und/oder Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen den Parteien
existieren, die Vertrauliche Informationen und/oder die Vertraulichkeit des
Gegenstandes dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen betreffen. Diese gelten als
vorrangig und verdrängen jegliche widersprechenden Bestimmungen dieser
Allgemeinen Einkaufsbedingungen.
Ein Angebot, Kostenvoranschlag oder anderer vom Lieferanten unterbreiteter
Vorschlag ist unwiderruflich und für mindestens neunzig (90) Tage gültig. Die bei
Erstellung eines Angebots Kostenvoranschlags oder sonstigen Vorschlags anfallenden
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2.3.

2.4.

Supplier.
An Agreement shall be concluded when the irrevocable offer by Supplier is
accepted by Purchaser by sending an Order to Supplier or by an agreement
signed by both Parties.
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2.3.

Upon execution of an Agreement, Supplier will be bound to perform the
Services and provide the Goods described in that Agreement, and Purchaser
will be required to pay the specified fees, subject to the terms and conditions
of the Agreement.
If Supplier performs a service or delivers a product (or makes preparations to
that end) before an Agreement has been concluded, this shall be entirely for
Supplier’s own account and risk.
For the purposes of each Agreement, only the Purchaser which executed the
Agreement will incur any obligation or liability to Supplier under that
Agreement.

2.4.

3.
3.1.

Delivery, delivery time and storage
Supplier must deliver and/or perform the Goods and/or Services within the
agreed periods or at the agreed times. Time is of the essence and all agreed
dates and periods are strict and final deadlines.

3.
3.1.

3.2.

In the event that Supplier anticipates any difficulty in complying with any
delivery date or any of its other obligations under the Agreement, Supplier
shall promptly notify Purchaser in writing.
All Goods shall be delivered FCA (as defined in the Incoterms 2010) on the
address which shall be determined by Purchaser. In the event any applicable
Incoterms deviate from these General Terms of Purchase, the Order shall take
precedence.
At delivery Supplier shall deliver the Goods, provide Purchaser with copies of
all applicable licenses, a specified packing list and with all information and
instructions necessary for proper and safe use.

3.2.

3.5

Purchaser is entitled to refuse and return at Supplier’s risk and expense: (i)
partial deliveries, (ii) deliveries before the agreed delivery date, or (iii) in case
Supplier has violated one of its obligations as stipulated in article 3.4.

3.5.

3.6.

All Goods shall be kept individually and separately from other goods,
materials, raw materials, semi-manufactured products and shall be easily
identifiable.
Supplier shall always be responsible for any loss or damage due to its failure to
properly preserve, package, handle (before delivery as per the applicable
Incoterm) or pack the Goods.

3.6.

Transfer of title and risk; right of retention
The title to the Goods transfers to Purchaser when the Goods are delivered to
Purchaser at the agreed delivery address in accordance with the agreed
Incoterm. Supplier guarantees that the full and unencumbered title to the
Goods is transferred.
Supplier bears the risk of damage to or loss of the Goods until such time as
they have been accepted in accordance with article 6 or, where acceptance
fails to take place, during a reasonable time after delivery in accordance with
article 3. If installation or assembly by Supplier has been agreed, the risk
remains with Supplier until the installed or assembled Goods have been
accepted by Purchaser in accordance with article 6, or until the Goods have
been put into use by or on behalf of Purchaser.

4.
4.1.

4.3.

Supplier has no right of retention or right of suspension in relation to the
Goods and/or Services.

4.3.

5.
5.1.

Inspection and Testing
Supplier acknowledges that Purchaser cannot be expected to inspect the
delivered Goods on an individual basis, considering the nature and quantity of
the Goods. Purchaser may carry out a representative acceptance test - in line
with common practice in the industry in which Supplier and/or Purchaser
operate. The outcome of any acceptance test will be binding with respect to
the assessment of the quality and/or quantity of the whole delivery, without
further inspection.
Purchaser may, at any time, inspect the Goods or the manufacturing process
for the Goods. If any inspection or test by Purchaser is made on the premises
of Supplier, Supplier shall provide reasonable facilities and assistance for the
safety and convenience of Purchaser’s inspection personnel or any third party
designated by Purchaser. For the avoidance of doubt, such right of inspection
is without any prejudice to Purchaser’s right to audit as set forth in article 16.

5.
5.1.

Acceptance
After correct delivery and, where applicable, installation of the Goods, an
acceptance period of thirty (30) days shall commence, in which an acceptance
test is carried out.
Purchaser shall not withhold acceptance in the case of a Defect that is so
minor that it does not impede the intended use of the Goods by Purchaser,
without detracting from Supplier’s obligation to rectify this Defect free of
charge.
Acceptance of the Goods can only be demonstrated by the issue of a written
acceptance certificate by Purchaser (which for the avoidance of doubt includes
email) or by the fact that Purchaser puts the Goods into use.

6.
6.1.

The Acceptance of Services is deemed to have taken place when Purchaser has
declared its approval of the Services performed on the basis of the
Specification.

6.4.

2.5.
2.6.

3.3.

3.4.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

2.5.
2.6.

3.3.

3.4.

3.7.

4.2.

5.2.

6.2.

6.3.

Kosten werden vom Lieferanten getragen.
Eine Vereinbarung kommt zustande, wenn ein unwiderrufliches Angebot des
Lieferanten vom Käufer durch Übersendung eines Auftrags an den Lieferanten
angenommen wird oder durch Unterzeichnung einer Vereinbarung durch beide
Parteien.
Bei Zustandekommen einer Vereinbarung ist der Lieferant verpflichtet die in dieser
Vereinbarung beschriebenen Leistungen zu erbringen und die in dieser beschriebenen
Waren zu liefern und der Käufer ist verpflichtet, die festgelegte Vergütung zu zahlen,
jeweils nach Maßgabe der Bedingungen und Konditionen der Vereinbarung.
Sofern der Lieferant Leistungen erbringt oder Produkte liefert (oder hierfür
Vorbereitungen trifft) bevor eine Vereinbarung zustande gekommen ist, erfolgt dies auf
eigenes Risiko und auf eigene Kosten des Lieferanten.
In Bezug auf eine Vereinbarung übernimmt nur der Käufer, der diese unterzeichnet hat,
Verpflichtungen oder eine Haftung aus dieser Vereinbarung gegenüber dem
Lieferanten.
Lieferung, Lieferfristen und Lagerung
Der Lieferant ist verpflichtet, die Waren und/oder Leistungen innerhalb der
vereinbarten Fristen oder zu den vereinbarten Zeitpunkten zu liefern und/oder zu
erbringen. Die Fristeinhaltung ist wesentlich für die Vertragserfüllung und sämtliche
vereinbarten Daten und Fristen sind verbindliche und endgültige Termine.
Sofern der Lieferant Schwierigkeiten vorhersieht, einen Liefertermin einzuhalten oder
jegliche sonstige Verpflichtung aus der Vereinbarung zu erfüllen, wird der Lieferant den
Käufer unverzüglich schriftlich informieren.
Sämtliche Waren werden FCA (frei Frachtführer, wie in den Incoterms 2010 definiert)
an die vom Käufer bestimmte Lieferadresse geliefert. Sofern anwendbare Incoterms
von diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen abweichen, findet der Auftrag vorrangig
Anwendung.
Bei Lieferung wird der Lieferant die Waren liefern und dem Käufer Kopien sämtlicher
maßgeblicher Genehmigungen, eine detaillierte Versandliste und sämtliche
Informationen und Anleitungen, die für den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch
erforderlich sind, zur Verfügung stellen.
Der Käufer ist berechtigt, folgende Lieferungen zurückzuweisen und auf Kosten und
Gefahr des Lieferanten zurückzusenden: (i) Teillieferungen, (ii) Lieferungen, die vor
dem vereinbarten Liefertermin eintreffen, oder (iii) Lieferungen, in Bezug auf welche
der Lieferant die sich aus Ziff. 3.4 ergebenden Verpflichtungen verletzt.
Sämtlichen Waren sind einzeln und getrennt von anderen Waren, Materialien,
Ausgangsmaterialien und Halbfertigwaren zu lagern und müssen leicht identifizierbar
sein.
Der Lieferant ist immer verantwortlich für jeglichen Verlust oder Schaden, der auf sein
Versäumnis, die Waren ordnungsgemäß aufzubewahren, zusammenzupacken,
abzufertigen (vor Lieferung gemäß der anwendbaren Incoterms) oder zu verpacken,
zurückzuführen ist.
Eigentums- und Gefahrenübergang; Zurückbehaltungsrecht
Das Eigentum an den Waren geht auf den Käufer über, sobald die Waren an der
vereinbarten Lieferadresse gemäß dem vereinbarten Incoterm an den Käufer geliefert
werden. Der Lieferant garantiert, dass vollständiges und unbelastetes Eigentum an den
Waren übertragen wird.
Der Lieferant trägt die Gefahr des Verlusts oder der Beschädigung der Waren bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem diese gemäß Ziff. 6 abgenommen wurden, oder, wo es an einer
solchen Abnahme fehlt, bis zum Ablauf einer angemessenen Frist nach Ablieferung
gemäß Ziff. 3. Sofern sich die Parteien darauf geeinigt haben, dass der Lieferant den
Einbau oder die Montage übernimmt, geht die Gefahr erst dann auf den Käufer über,
wenn die eingebauten oder montieren Waren vom Käufer gemäß Ziff. 6 abgenommen
wurden oder wenn die Waren vom oder im Auftrag des Käufers in Benutzung
genommen werden.
Der Lieferant hat in Bezug auf Waren und/oder Leistungen kein Zurückbehaltungsrecht
oder Leistungsverweigerungsrecht.
Untersuchung und Überprüfung
Der Lieferant erkennt an, dass vom Käufer angesichts der Art und Anzahl der Waren
nicht erwartet werden kann, sämtliche gelieferte Waren individuell zu untersuchen.
Der Käufer ist berechtigt, eine repräsentative Abnahmeprüfung – im Einklang mit den
Gepflogenheiten der Branche, in der Lieferant und/oder Käufer tätig sind durchzuführen. Das Ergebnis jeglicher Abnahmeprüfung ist in Bezug auf die Beurteilung
der Qualität und/oder den Umfang der gesamten Lieferung ohne weitere Untersuchung
verbindlich.
Der Käufer ist jederzeit berechtigt, die Waren oder den Herstellungsprozess für die
Waren zu prüfen. Sofern eine Untersuchung oder Prüfung durch den Käufer auf dem
Betriebsgelände des Lieferanten stattfindet, stellt der Lieferant angemessene
Ausrüstung und Unterstützung für eine sichere und problemlose Untersuchung durch
das Prüfpersonal des Käufers oder einen vom Käufer bestimmten Dritten zur
Verfügung. Zur Vermeidung von Missverständnissen ist festzustellen, dass dieses
Untersuchungsrecht das Recht des Käufers zur Buchprüfung nach Maßgabe der Ziff. 16
unberührt lässt.
Abnahme
Nach ordnungsgemäßer Lieferung und, sofern anwendbar, Einbau der Waren, beginnt
ein Abnahmezeitraum von dreißig (30) Tagen, innerhalb dessen eine Abnahmeprüfung
stattfindet.
Der Käufer wird die Abnahme nicht wegen eines Mangels verweigern, der so
geringfügig ist, dass er die bestimmungsgemäße Verwendung der Waren durch den
Käufer nicht verhindert, ungeachtet dessen, dass der Lieferant verpflichtet ist, diese
Mangel kostenfrei zu beseitigen.
Die Abnahme der Waren erfolgt ausschließlich durch Ausfertigung einer schriftlichen
Abnahmebestätigung durch den Käufer (wobei klarstellend festgehalten wird, dass eine
Bestätigung per E-Mail ausreichend ist) oder durch die Ingebrauchnahme der Waren
durch den Käufer.
Die Abnahme von Leistungen gilt als erfolgt, wenn der Käufer sein Einverständnis mit
den erbrachten Leistungen auf Basis der Leistungsbeschreibung erklärt hat.
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6.5.

Acceptance of Services by Purchaser can only be demonstrated by the issue of
a written acceptance certificate by Purchaser, unless Parties have agreed
otherwise in writing for particular Agreements or Services.

6.5.

6.6.

Purchaser shall not be liable for any payment of Goods and/or Services until
these have been accepted as set forth in this article 6.
The acceptance or non-acceptance by Purchaser of the Goods and/or Services
within the meaning of this article 6 does not release Supplier from any
obligation, guarantee or liability pursuant to these General Terms of Purchase
or the Agreement.

6.6.

Warranty
Supplier guarantees that the Goods it delivers and/or the Services it performs
are sound, which shall at a minimum entail that:
Goods are supplied and/or Services rendered in accordance with the
requirements of good workmanship and in accordance with all applicable law;
Goods and/or Services are appropriate for the purpose for which the
Agreement was concluded and have the promised and expected
characteristics;
Goods are new, of good quality and free from Defects as regards the design,
processing, manufacture, construction and dimensioning, and also offer the
due standard of safety;
Goods and/or Services are in accordance with the Specification and are free of
Defects;
all applicable national and international regulations relating to the Goods and
their packaging and/or to the Services have been observed, and that all Goods
have been designed, manufactured and delivered in compliance with all
applicable laws (including labor laws), and the then current Supplier
Sustainability
Declaration
which
can
be
found
at
www.lumileds.com/uploads/564/ED38-pdf;

7.
7.1.

(f)

Goods and/or Services including all its packaging and components supplied to
Purchaser comply with the Regulated Substances List (RSL), which can be
found at: www.lumileds.com/uploads/563/ED37-pdf or will be sent to Supplier
upon its first written request. Supplier shall furnish to Purchaser any
information required to enable Purchaser to comply with such laws, rules, and
regulations in its use of the Goods and Services. Supplier shall, upon request of
Purchaser, register and use BOMcheck (www.bomcheck.net) or IMDS for
automotive supplies (www.mdsystem.com) to make substance compliance
declarations including ROHS, REACH and other applicable regulatory
requirements by making declarations in BOMcheck or IMDS to fully comply
with the Purchaser RSL, unless agreed otherwise in writing. Supplier shall also
adhere to future RSL changes following notification from BOMcheck or other
non- registered correspondence and is and will be fully compliant with the
updated Purchaser RSL within three (3) months of receiving the notification,
unless agreed otherwise in writing. Purchaser may reject deliveries that do not
comply with these requirements;

(f)

(g)

unless Purchaser has agreed otherwise in writing, Goods shall not include any
Open Source Software.
Goods and/or Services are in all cases regarded as not sound within the
meaning of article 7.1 if Defects are discovered within twenty-four (24)
months of delivery, unless the Defects are attributable to Purchaser.
Defects that are discovered within twenty-four (24) months of delivery shall be
corrected immediately and completely by Supplier free of charge. Correction
may entail, to be decided at Purchaser’s sole discretion and without prejudice
to any of Purchaser’s rights, the replacement of the Goods (or parts thereof),
re-execution of the Services in question, or a (partial) refund of the affected
Goods and Services. Additional costs, such as those for dismantling, transport
and reassembly, shall also be borne by Supplier.

(g)

With respect to any Defects that have been corrected or Services that have
been performed again, a new warranty period as described in article 7.3
commences.
If necessary for the continuity of Purchaser operations and if Supplier is not
able itself to repair or replace the Goods immediately and/or perform
replacement Services, Purchaser shall be entitled to carry out (or arrange)
temporary repairs or perform (or arrange) replacement Services at the
expense of Supplier.

7.4.
7.5.

Sofern dies für den Ablauf der Prozesse beim Käufer erforderlich ist und der Lieferant
nicht selbst zur unverzüglichen Reparatur oder zum unverzüglichen Ersatz von Waren
und/oder zur erneuten Erbringung von Leistungen in der Lage ist, ist der Käufer
berechtigt, auf Kosten des Lieferanten vorläufige Reparaturen vorzunehmen (oder
vornehmen zu lassen) oder Leistungen zu ersetzen (oder ersetzen lassen).

Prices
All prices shall be fixed prices, not subject to price adjustments and exclusive
of taxes.
If the ordered Goods and/or Services rendered are subject to any taxes,
Supplier may charge the relevant taxes, to Purchaser, which shall be paid by
Purchaser in addition to the prices quoted. Supplier is responsible for the
deduction of taxes paid by Purchaser to the relevant (tax) authorities.

8.
8.1.

8.3.

In case no price has been agreed, the price list of Supplier as effective at the
time of the order shall apply. In the absence of a price list, the price generally
charged for the ordered Goods and/or rendered Services shall apply.

8.3.

8.4.

Purchaser shall have the right to offset any amounts due by Purchaser to
Supplier against amounts due by Supplier to Purchaser. Supplier shall have no
rights to offset any amounts under the Agreement.
Any license fees shall be included in the price, unless agreed otherwise in
writing.

8.4.

Preise
Sämtliche Preise sind Festpreise, die keiner Preisanpassung unterliegen und Steuern
nicht umfassen.
Sofern die bestellten Waren und/oder erbrachten Leistungen einer Besteuerung
unterliegen, ist der Lieferant berechtigt, diese Steuern gegenüber dem Käufer zu
berechnen. Diese sind vom Käufer zusätzlich zu den angebotenen Preisen zu zahlen.
Der Lieferant ist für die Abführung der vom Käufer gezahlten Steuern an die
zuständigen (Steuer-)behörden verantwortlich.
Sofern sich die Parteien nicht auf einen Preis geeinigt haben, bestimmt sich der Preis
nach der zum Zeitpunkt des Auftrags gültigen Preisliste des Lieferanten. Fehlt es auch
an einer solchen Preisliste, gilt der Preis, der für die bestellten Waren und/oder die
erbrachten Leistungen üblicherweise in Rechnung gestellt wird, als vereinbart.
Der Käufer ist in Bezug auf von ihm an den Lieferanten fällige Beträge berechtigt, mit
vom Lieferanten an ihn fälligen Beträgen aufzurechnen. Der Lieferant ist im Rahmen
der Vereinbarungen nicht zur Aufrechnung von Beträgen berechtigt.
Vorbehaltlich
abweichender schriftlicher Vereinbarungen sind sämtliche
Lizenzgebühren Bestandteil der Preise.

Payment
Supplier shall issue an invoice meeting all applicable legal and fiscal

9.
9.1.

6.7.

7.
7.1.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

8.
8.1.
8.2.

8.5.
9.
9.1.

6.7.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

7.2.
7.3.

8.2.

8.5.

Die Abnahme von Leistungen durch den Käufer erfolgt ausschließlich durch
Ausfertigung einer schriftlichen Abnahmebestätigung durch den Käufer, sofern die
Parteien sich für bestimmte Vereinbarungen oder Leistungen nicht schriftlich
anderweitig geeinigt haben.
Der Käufer ist nicht zur Bezahlung von Waren und/oder Leistungen verpflichtet, solange
diese nicht nach Maßgabe dieser Ziff. 6 abgenommen worden sind.
Die Abnahme oder Nicht-Abnahme von Waren und/oder Leistungen durch den Käufer
gemäß dieser Ziff. 6 befreit den Lieferanten nicht von einer Verpflichtung, Garantie
oder Haftung gemäß dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen oder einer
Vereinbarung.
Gewährleistung
Der Lieferant garantiert, dass die von ihm gelieferten Waren und/oder die von ihm
erbrachten Leistungen einwandfrei sind, was wenigstens beinhaltet, dass:
Waren und/oder Leistungen im Einklang mit den Anforderungen guter handwerklicher
Ausführung und sämtlichen anwendbaren Gesetzen geliefert bzw. erbracht werden;
Waren und/oder Leistungen für die Zwecke geeignet sind, für welche die Vereinbarung
geschlossen wurde, und die zugesagten und erwarteten Eigenschaften haben;
Waren neu, von guter Qualität und frei von Mängeln in Bezug auf Entwicklung,
Weiterverarbeitung, Herstellung, Konstruktion und Vermaßung sind und auch den
gebührenden Sicherheitsstandards entsprechen;
Waren und/oder Leistungen der Leistungsbeschreibung entsprechen und frei von
Mängeln sind;
sämtliche anwendbaren nationalen und internationalen Vorgaben, die sich auf die
Waren und ihre Verpackung und/oder die Leistungen beziehen, eingehalten wurden
und dass die Waren im Einklang mit sämtlichen anwendbaren Gesetzen (einschließlich
Arbeitsrecht) und der jeweils aktuell anwendbaren Supplier Sustainability Declaration
(Nachhaltigigkeitserklärung
der
Lieferanten),
abrufbar
unter
www.lumileds.com/uploads/564/ED38-pdf, entwickelt, hergestellt und geliefert
wurden;
Waren und/oder Leistungen, einschließlich ihrer Verpackung und Bestandteilen, die an
den Käufer geliefert werden, der Regulated Substances List (RSL), abrufbar unter
www.lumileds.com/uploads/563/ED37-pdf oder an den Lieferanten auf erste
schriftliche Anforderung versandt, entsprechen. Der Lieferant stellt dem Käufer
sämtliche Informationen zur Verfügung, die es dem Käufer bei Gebrauch der Waren
und Leistungen ermöglichen, solchen Gesetzen, Regeln und Regelungen zu
entsprechen. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen verpflichtet sich der
Lieferant, sich auf Aufforderung des Käufers für BOMcheck (www.bomcheck.net) oder
IMDS für Automobilzulieferer (www.mdsystem.com) zu registrieren und diese zu
nutzen, um Übereinstimmungserklärungen im Hinblick auf Materialien, einschließlich
RoHS-Richtlinien, REACH und sonstigen anwendbaren regulatorischen Anforderungen,
mittels BOMcheck oder IMDS abzugeben, um der RSL des Käufers vollumfänglich zu
entsprechen. Vorbehaltlich abweichender vertraglicher Vereinbarungen wird der
Lieferant auch künftige Änderungen der RSL nach Mitteilung von BOMcheck oder
sonstiger von einer Registrierung unabhängiger Mitteilung beachten und jeglicher
aktualisierter RSL des Käufers binnen drei (3) Monaten nach Erhalt einer solcher
Mitteilung vollumfänglich entsprechen. Der Käufer ist berechtigt, Lieferungen
zurückzuweisen, die diesen Vorgaben nicht entsprechen;
sofern der Käufer dem nicht schriftlich zugestimmt hat, werden Waren keine Open
Source Software beinhalten.
Waren und/oder Leistungen gelten jedenfalls als nicht einwandfrei im Sinne der Ziff.
7.1, wenn Mängel binnen vierundzwanzig (24) Monaten nach Lieferung entdeckt
werden, es sei denn die Mängel sind dem Käufer zurechenbar.
Mängel, die binnen vierundzwanzig (24) Monaten nach Lieferung entdeckt werden,
werden unverzüglich, vollumfänglich und kostenfrei vom Lieferanten beseitigt. Diese
Beseitigung kann, abhängig von der Entscheidung des Käufers, die in seinem freien
Ermessen steht und keine Auswirkungen auf jegliche sonstige seiner Rechte hat, den
Austausch von Waren (oder deren Teile), nochmalige Erbringung von betroffenen
Leistungen oder eine (teilweise) Rückzahlung in Bezug auf betroffene Waren und
Leistungen umfassen. Zusätzliche Kosten, wie diejenigen der Demontage, des
Transports oder Wiedereinbaus trägt ebenfalls der Lieferant.
In Bezug auf jegliche Mängel, die beseitigt wurden oder Leistungen, die erneut erbracht
wurden, beginnt eine neue Gewährleistungsfrist gemäß Ziff. 7.3.

Zahlungen
Der Lieferant stellt eine Rechnung, die sämtlichen anwendbaren rechtlichen und
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9.2.

9.3.

requirements and shall comply with Purchaser’s instructions.
Unless agreed otherwise in writing, payment shall be made within sixty (60)
days after end of month in which a correct and undisputed invoice has been
received, being not prior to the date of delivery, and subject to the acceptance
of the Goods and/or Services by Purchaser.

Lumileds Allgemeine Einkaufsbedingungen
Version 1.0 – Juli 2016 – Deutschland
9.2.

Payment of any invoice shall not be interpreted as the recognition of the
correct performance by Supplier of any of its obligations under any
Agreement.
The amounts due shall, unless agreed otherwise in writing, be paid by
electronic funds transfer to Supplier’s bank in Supplier’s country for the
account of Supplier. Purchaser shall be deemed to have performed any
payment obligations when the respective sums due have been received by
Supplier’s bank.
Purchaser may suspend payment to Supplier upon notice if Supplier fails to
fulfill any of its obligations under the Agreement.
Supplier can only charge interest from Purchaser as set forth in this article 9.6
if Purchaser is in breach of its payment obligation and such breach remains
uncured for thirty (30) days after being notified thereof in writing. Any
applicable interest shall be the aggregate of (i) LIBOR, being the London
Interbank Offered Rate of interest per annum relative to the period as
published by Bloomberg for relevant currency starting from the Due Date, and
(ii) a margin of 3% per annum. Interest will be calculated on the basis of actual
number of days elapsed, divided by 360 days.

9.3.

10.
10.1.

Ownership and Intellectual Property
All Lumileds Property and all rights therein shall be and remain the sole
exclusive property of Purchaser or its respective licensors and shall be used
solely for the purpose of fulfilling orders from Purchaser. Supplier shall treat
such Lumileds Property properly, store it in such a way that it may be easily
identified, keep it in good condition and return it promptly upon Purchaser’s
first request. Unless agreed otherwise, Supplier shall conclude and maintain
sufficient insurance cover against loss and damage. Purchaser shall retain all
rights in any Lumileds Property provided by or for Purchaser to Supplier. The
use of such Lumileds Property for and/or by third parties is not permitted
without prior written permission from Purchaser.

10.
10.1.

10.2.

To the extent required for providing the Goods or rendering the Services,
Supplier is hereby granted a strictly personal, non-transferrable, nonsublicensable and non-exclusive limited license to the Intellectual Property
Rights in the Lumileds Property for the duration of the Agreement. Purchaser
shall retain all rights in such Intellectual Property Rights.
The purchase of the Goods and/or Services shall confer on Purchaser and its
Affiliates an irrevocable, world-wide, royalty-free and fully paid up, nonexclusive and perpetual license under all Intellectual Property Rights owned or
controlled, directly or indirectly, by Supplier to use, make, have made, build-in,
have built-in, market, sell, lease, license, distribute and/or otherwise dispose
of the Goods and/or Services, including but not limited to machinery, tools,
drawings, designs, software, demos, molds, specifications or pieces.

10.2.

10.4.

Purchaser is entitled to all Intellectual Property Rights in respect of (i) the
Goods, (ii) the results of Services and (iii) any Creation, to the extent produced
by Supplier specifically for Purchaser during the term of the Agreement.
Supplier agrees to assign and hereby assigns any Intellectual Property Rights to
Purchaser on the basis of these General Terms of Purchase. The transfer of
these rights once they come into existence is accepted by Purchaser in
advance. In so far as a further deed is required for the transfer of such rights to
take place, Supplier authorizes Purchaser in advance to prepare such a deed
and sign it on behalf of Supplier. Compensation for these rights is deemed to
be included in the price.

10.4.

10.5.

Supplier represents and warrants to Purchaser (i) that the Goods and Services
do not and shall not, alone or in any combination, infringe or violate any
patent, trademark, copyright (including portrait rights and moral rights), trade
name, trade secret, license or other proprietary right of any other party
(including Supplier’s employees and subcontractors); (ii) that it holds all rights,
title and interest necessary to license to Purchaser any Intellectual Property
Right of every component of the Goods and/or Services provided to Purchaser,
as a whole or as integrated part of another Good/Service, including but not
limited to machinery, tools, drawings, designs, software, demos, molds,
specifications or pieces; and (iii) that the Goods or Services are not the subject
of any dispute concerning rights of third parties or otherwise unlawful in
relation to third parties.

10.5.

10.6.

Supplier will be liable for any claims made by any of its employees or
contractors for additional compensation in view of the use made or value of
Creations, Goods or Services, and will pay any amounts due under such claims
directly to such relevant employees or contractors and shall indemnify and
hold Purchaser harmless from any such claims.

10.6.

10.7.

Unless the inclusion of Open Source Software is specifically authorized in
writing by duly authorized officers of Purchaser and unless otherwise stated in
an Agreement, Supplier represents and warrants that the Goods do not
include any portion of any Open Source Software. As used herein, “Open
Source Software” shall mean:
any software that requires as a condition of use, modification and/or
distribution of such software, that such software:

10.7.

9.4.

9.5.
9.6.

10.3.

(a)

9.4.

9.5.
9.6.

10.3.

(a)

steuerlichen Anforderungen entspricht und hält sich an die Vorgaben des Käufers.
Vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen haben Zahlungen binnen
sechzig (60) Tagen nach dem Ende des Monats zu erfolgen, in dem eine einwandfreie
und unbeanstandete Rechnung eingegangen ist, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt der
Lieferung und vorbehaltlich der Abnahme der Waren und/oder Leistungen durch den
Käufer.
Eine Bezahlung einer Rechnung ist nicht als Bestätigung der einwandfreien Erfüllung
von Verpflichtungen aus einer Vereinbarung durch den Lieferanten auszulegen.
Die zur Zahlung fälligen Beträge werden, vorbehaltlich abweichender schriftlicher
Vereinbarung, im Wege des elektronischen Zahlungsverkehrs für das Konto des
Lieferanten an die Bank des Lieferanten im Land des Lieferanten gezahlt. Eine
Zahlungsverpflichtung des Käufers gilt als erfüllt, sobald die fragliche Summe bei der
Bank des Lieferanten eingegangen ist.
Der Käufer ist berechtigt, Zahlungen an den Lieferanten nach Mitteilung auszusetzen,
sofern der Lieferant Verpflichtungen aus der Vereinbarung nicht erfüllt.
Der Lieferant ist zur Forderung von Zinsen vom Käufer nach Maßgabe dieser Ziff. 9.6
nur berechtigt, sofern der Käufer gegen seine Verpflichtung zur Leistungen von
Zahlungen verstößt und ein solcher Verstoß nicht binnen dreißig (30) Tagen nach
entsprechender schriftlicher Mitteilung beseitigt wird. Der anwendbare Zinssatz ist die
Gesamtsumme von (i) LIBOR, der von der London Interbank angebotene Zinssatz pro
Jahr bezogen auf den Zeitraum, wie von Bloomberg für die fragliche Währung ab dem
Fälligkeitstag veröffentlicht, und (ii) einer Begrenzung von 3% pro Jahr. Die Zinsen
werden auf Basis der tatsächlichen Anzahl abgelaufener Tage, geteilt durch 360 Tage,
berechnet.
Eigentum und geistiges Eigentum
Sämtliches Lumileds Eigentum und sämtliche Rechte an diesem sind und bleiben
alleiniges ausschließliches Eigentum des Käufers oder seiner jeweiligen Lizenzgeber und
werden ausschließlich zur Erfüllung von Aufträgen des Käufers genutzt. Der Lieferant
wird solches Lumileds Eigentum ordungsgemäß behandeln, es so lagern, dass es leicht
zu identifizieren ist, es in gutem Zustand bewahren und auf erste Aufforderung des
Käufers hin unverzüglich an diesen zurückgeben. Sofern nicht Abweichendes vereinbart
wurde, wird der Lieferant ausreichenden Versicherungsschutz gegen Verlust und
Entschädigung erwerben und aufrechterhalten. Der Käufer behält sich sämtliche Rechte
an Lumileds Eigentum, das dem Lieferanten von ihm oder in seinem Auftrag zur
Verfügung gestellt wird, vor. Die Nutzung solches Lumileds Eigentums für und/oder
durch Dritte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Käufers nicht gestattet.
Soweit dies für die Bereitstellung der Waren oder Erbringung der Leistungen
erforderlich ist, wird dem Lieferanten hiermit eine höchstpersönliche, nichtübertragbare, nicht-unterlizensierbare und nicht-exklusive beschränkte Lizenz an den
Immaterialgüterrechten an dem Lumileds Eigentum für die Dauer der Vereinbarung
gewährt. Der Käufer behält sich alle Rechte an diesen Immaterialgüterrechten vor.
Mit Erwerb der Waren und/oder Leistungen erhalten der Käufer und seine
Konzerngesellschaften eine unwiderrufliche, weltweite, lizenzkostenfreie und
vollständig bezahlte, nicht-exklusive und unbefristete Lizenz an sämtlichen
Immaterialgüterrechten, die unmittelbar oder mittelbar vom Lieferanten gehalten oder
kontrolliert werden, die Waren und/oder Leistungen, einschließlich aber nicht
beschränkt auf Maschinen, Werkzeuge, Zeichnungen, Designs, Software, Muster,
Formen, Leistungsbeschreibungen oder Teile, zu nutzen, sie herzustellen, herstellen zu
lassen, einzubauen, einbauen zu lassen, zu vermarkten, zu verkaufen, zu vermieten, zu
lizensieren, zu vertreiben und/oder im Übrigen über diese zu verfügen.
Der Käufer hat Anrecht auf sämtliche Immaterialgüterrechte an (i) den Waren, (ii) dem
Ergebnis der Leistungen und (iii) sämtlichen Werken, soweit diese im Rahmen der
Vereinbarung speziell für den Käufer vom Lieferanten angefertigt wurden. Der Lieferant
erklärt sich bereit, sämtliche Immaterialgüterrechte auf Basis dieser Allgemeinen
Einkaufsbedingungen an den Käufer zu übertragen, und überträgt diese hiermit. Die
Übertragung dieser Rechte mit ihrer Entstehung wird vom Käufer im Voraus
angenommen. Sofern und soweit für das Wirksamwerden einer Übertragung solcher
Rechte eine weitere Erklärung erforderlich sein sollte, bevollmächtigt der Lieferant den
Käufer im Voraus eine solche Erklärung vorzubereiten und diese im Namen des
Lieferanten zu unterzeichnen. Die Vergütung für diese Rechte gilt als im Preis
enthalten.
Der Lieferant sichert zu und gewährleistet gegenüber dem Käufer, (i) dass die Waren
und Leistungen, selbstständig oder in jeglicher Kombination, Patente, Marken,
Urheberrechte
(einschließlich
Rechten
am
eigenen
Bild
und
Urheberpersönlichkeitsrechten),
Firmenbezeichnungen,
Betriebsgeheimnissen,
Lizenzen oder andere Schutzrechte Dritter (einschließlich Mitarbeiter und
Subunternehmer des Lieferanten) nicht beeinträchtigen oder verletzen und nicht
beeinträchtigen und verletzen werden; (ii) dass er im Besitz sämtlicher Rechte,
Verfügungsrechte und Rechtsansprüche ist, die erforderlich sind, um jegliche
Immaterialgüterrechte für sämtliche Bestandteile der dem Käufer zur Verfügung
gestellten Waren und/oder Leistungen, im ganzen oder als Bestandteil anderer
Waren/Leistungen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Maschinen, Werkzeuge,
Zeichnungen, Designs, Software, Mustern, Formen, Leistungsbeschreibungen oder
Teile, an den Käufer zu lizensieren; und (iii) dass die Waren oder Leistungen nicht
Gegenstand einer Auseinandersetzung in Bezug auf Rechte Dritter oder in sonstiger
Form unrechtmäßig in Bezug auf Dritte sind.
Der Lieferant haftet für jegliche Ansprüche auf zusätzliche Vergütung, die einer seiner
Mitarbeiter oder Subunternehmer in Bezug auf die Nutzung oder den Wert von
Werken, Waren oder Leistungen geltend macht und wird sämtliche Zahlungen zur
Befriedigung solcher Ansprüche direkt an die betroffenen Mitarbeiter oder
Subunternehmer leisten und den Käufer von solchen Ansprüche freistellen und
schadlos halten.
Sofern die Einbeziehung von Open Source Software nicht ausdrücklich schriftlich von
Prokuristen des Käufers oder nach Maßgabe ausdrücklicher Bestimmungen einer
Vereinbarung zugelassen wurde, sichert der Lieferant zu und gewährleistet, dass die
Waren in keinem Teil jegliche Open Source Software beinhalten. Soweit hier
verwendete bedeutet “Open Source Software”:
jegliche Software, die für ihre Nutzung, Bearbeitung und/oder Verbreitung voraussetzt,
dass die Software:
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(b)

(i) be disclosed or distributed in source code form;
(ii) be licensed for the purpose of making derivative works;
(iii) may only be redistributed free from enforceable Intellectual Property
Rights; and/or
any software that contains, is derived from, or statically or dynamically links
to, any software specified under article 10.7(a).

Lumileds Allgemeine Einkaufsbedingungen
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(b)

11.
11.1.

Intellectual Property Indemnification
Supplier shall indemnify Purchaser against any claims or consequences of
claims by third parties arising out of or in connection with an infringement or
other unauthorized use of their Intellectual Property Rights in connection with
the supplied Goods or Services. This indemnification concerns all damage and
costs (including reasonable costs for legal assistance) that Purchaser suffers or
incurs in connection with such a claim. Without prejudice to the above, at the
request of Purchaser, Supplier shall defend Purchaser at its own expense in
the case of proceedings brought against it, on condition that Supplier shall
keep Purchaser appropriately, timely and fully informed during the
proceedings and shall not acknowledge liability or reach an out-of-court
settlement except with the prior written permission of Purchaser. Purchaser
shall under no circumstances acknowledge liability or reach an out-of-court
settlement without the prior permission of Supplier.

11.
11.1.

11.2.

Purchaser shall notify Supplier immediately in writing of every action, claim or
lawsuit of the kind referred to in article 11.1 and cooperate to a reasonable
degree (at the expense of Supplier) and give reasonable access to all relevant
information where there is a reasonable request by Supplier for the defense
against the aforementioned action, claim or lawsuit. Supplier shall provide all
assistance in connection with any such claim as Purchaser may reasonably
require.

11.2.

11.3.

If any Goods or Services supplied under the Agreement are held to constitute
an infringement or if their use is enjoined, Supplier shall at the sole discretion
of Purchaser and without prejudice to any of Purchaser’s rights under the
Agreement or applicable law:

11.3.

(a)
(b)

acquire the necessary rights of use for the Goods or Services;
modify the Goods or Services in question so that they no longer infringe the
rights of third parties;
replace the Goods or Services in question with equivalent Goods or Services
that do not infringe rights of third parties; or
take back the Goods for a refund of the money paid for them or discontinue
the Services with a refund for the remuneration paid for them.

(a)
(b)

12.
12.1.

Compliance with Laws
Supplier shall at all times comply with all applicable laws and regulations,
including laws and regulations on anti-bribery, anti-trust, anti-corruption,
environmental compliance, and export control and the Lumileds Code of
Conduct (and/or any other Lumileds ethics and compliance policies) as it may
be made available from time to time, and will not export or re-export, directly
or indirectly, any Goods to any country for which an export license or other
governmental approval is required, without first obtaining such license or
approval. Supplier shall obtain all required export licenses or permits and shall
provide Purchaser with all information required to enable Purchaser and its
customers to comply with such laws and regulations.

12.
12.1.

12.2.

Supplier shall furnish to Purchaser any information required to enable
Purchaser to comply with any applicable laws, rules, and regulations in its use
of the Goods and Services, and agrees to inform Purchaser in writing whether
or not the Goods and Services are US controlled and/or controlled under the
export control laws of its own country, and if so, Supplier will inform Purchaser
of the applicable export control classification number (ECCN) and about the
extent of the restrictions. Supplier agrees to notify Purchaser promptly of
Supplier’s receipt of any such notice of a violation of any export control related
law, rule or regulation, which may affect Purchaser.

12.2.

12.3.

Supplier shall obtain all international and national export licenses or similar
permits required under all applicable export control laws and regulations and
shall provide Purchase with all information required to enable Purchaser to
comply with such laws and regulations. Supplier agrees and warrants that it
will comply with all applicable international and national export control laws
and regulations and it will not export or re-export, directly or indirectly, any
information, goods, software and/or technology to any country for which the
European Union or the United States of America or any other country, at the
time of export or re-export, requires an export license or other governmental
approval, without first obtaining such license or approval. If any, Supplier
agrees to inform Purchaser about the extent of possible restrictions. Supplier
shall maintain records in accordance with the export regulations and provide
to Purchaser, upon request, documentation to demonstrate compliance with
this article 12.3.

12.3.

12.4.

Supplier shall not, without specific prior written Purchaser approval, directly or
indirectly, cause the transfer, export, re-export or release of any Purchaser

12.4.

(c)
(d)

(c)
(d)

(i) in Form ihres Source Codes offengelegt oder verbreitet wird;
(ii) lizensiert wird, damit abgeleitete Werke erstellt werden können;
(iii) nur weitervertrieben werden kann, ohne dass an ihr durchsetzbare
Immaterialgüterrechte bestehen; und/oder
jegliche Software, die jegliche Software entsprechend Ziff. 10.7(a) beinhaltet, von
solcher abgeleitet wurde oder statisch oder dynamisch auf solche verlinkt.
Freistellung in Bezug auf geistiges Eigentum
Der Lieferant stellt den Käufer von jeglichen Ansprüchen Dritter oder Auswirkungen
von Ansprüchen Dritter frei, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Verletzung
oder sonstigen unberechtigten Nutzung von deren Immaterialgüterrechten im
Zusammenhang mit den zur Verfügung gestellten Waren oder Leistungen ergeben.
Diese Freistellung betrifft sämtliche Schäden und sämtliche Kosten (einschließlich
angemessener Kosten eines Rechtsbeistandes), die der Käufer im Zusammenhang mit
einem solchen Anspruch erleidet oder die ihm im Zusammenhang mit einem solchen
Anspruch entstehen. Unbeschadet des Vorstehenden wird der Lieferant den Käufer auf
Verlangen des Käufers auf eigene Kosten in gegen den Käufer angestrengten Verfahren
verteidigen, wobei der Lieferant den Käufer während des Verfahrens angemessen,
zeitnah und vollständig informiert hält und eine Haftung nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Käufers anerkennt bzw. eine außergerichtliche Einigung nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Käufers zustande kommen lässt. Der Käufer
wird eine Haftung keinesfalls ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferanten
anerkennen und eine außergerichtliche Einigung nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Lieferanten zustande kommen lassen.
Der Käufer wird den Lieferanten unverzüglich schriftlich über jedes Verfahren, jeden
Anspruch und jeden Gerichtsprozess der in Ziff. 11.1 beschriebenen Art informieren
und in angemessenem Maße (auf Kosten des Lieferanten) kooperieren und im Falle
eines angemessenen Verlangens des Lieferanten angemessenen Zugang zu relevanten
Informationen zum Zwecke der Verteidigung in den vorstehend erwähnten Verfahren,
gegen die vorstehend erwähnten Ansprüche und in den vorstehend erwähnten
Gerichtsprozessen gewähren. Der Lieferant ist verpflichtet, im Zusammenhang mit
einem solchen Anspruch jegliche Unterstützung zu gewähren, die der Käufer
vernünftigerweise erwarten darf.
Sofern und soweit festgestellt wird, dass Waren oder Leistungen, die nach Maßgabe
der Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden, Rechte verletzen oder ihre Nutzung
untersagt wird, wird der Lieferant abhängig von der Entscheidung des Käufers, die in
seinem freien Ermessen steht und keine Auswirkungen auf jegliche sonstige seiner
Rechte aus der Vereinbarung oder anwendbarem Recht hat:
die erforderlichen Nutzungsrechte für die Waren oder Leistungen erwerben;
die betroffenen Waren oder Leistungen so anpassen, dass diese die Rechte Dritter nicht
länger verletzen;
die betroffenen Waren oder Leistungen durch gleichwertige Waren oder Leistungen
ersetzen, die Rechte Dritter nicht verletzen; oder
die Waren gegen Rückzahlung insoweit geleisteter Beträge zurücknehmen oder die
Leistungen bei gleichzeitiger Rückzahlung der für diese geleisteten Vergütung
einstellen.
Einhaltung der Gesetze
Der Lieferant wird zu jeder Zeit sämtliche anwendbaren Gesetze und Vorschriften,
einschließlich Gesetze und Vorschriften gegen Bestechung, des Kartellrechts, gegen
Korruption, zur Einhaltung von Umweltschutzauflagen und Ausfuhrkontrolle und des
Lumileds Code of Conduct (und/oder jeglicher sonstiger Grundsätze von Lumileds in
Bezug auf Ethik und Compliance), die jederzeit Verfügung gestellt werden können,
einhalten und wird weder unmittelbar noch mittelbar Waren in jegliche Länder
ausführen oder wiederausführen, für welche eine Ausfuhrgenehmigung oder eine
sonstige behördliche Erlaubnis erforderlich ist, ohne eine solche Genehmigung oder
Erlaubnis vorab einzuholen. Der Lieferant wird sämtliche erforderlichen
Ausfuhrgenehmigungen und Erlaubnisse einholen und wird dem Käufer sämtliche
Informationen zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um dem Käufer oder seinen
Kunden die Einhaltung entsprechender Gesetze und Vorschriften zu ermöglichen.
Der Lieferant wird dem Käufer sämtliche Informationen zur Verfügung stellen, die
erforderlich sind, um es dem Käufer bei Nutzung der Waren und Leistungen zu
ermöglichen, sämtliche anwendbaren Gesetze, Regeln und Regelungen einzuhalten,
und verpflichtet sich, dem Käufer schriftlich mitzuteilen, ob die Waren und Leistungen
US kontrolliert sind oder nicht und/oder nach den Ausfuhrkontrollgesetzen seines
eigenen Landes kontrolliert sind oder nicht. Falls dies der Fall sein sollte, informiert der
Lieferant den Käufer über die relevante Export Control Classification Nummer (ECCN)
und den Umfang der Beschränkungen. Der Lieferant sagt zu, den Käufer unverzüglich
über den Erhalt jeglicher Mitteilungen über eine Verletzung von Gesetzen, Regeln oder
Regelungen im Zusammenhang mit der Ausfuhrkontrolle zu unterrichten, die
Auswirkungen auf den Käufer haben könnten.
Der Lieferant verpflichtet sich, sämtliche internationalen und nationalen
Ausfuhrgenehmigungen oder vergleichbare Erlaubnisse einzuholen, die nach den
anwendbaren Ausfuhrkontrollgesetzen und –vorschriften erforderlich sind, und dem
Käufer sämtliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um es
dem Käufer zu ermöglichen, diese Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Der Lieferant
erklärt sich bereit und gewährleistet, dass er sämtliche anwendbare internationalen
und nationalen Ausfuhrkontrollgesetze und –vorschriften einhalten wird und dass er,
weder unmittelbar noch mittelbar, jegliche Information, Ware, Software und/oder
Technologie in ein Land ausführen oder wiederausführen wird, für welches die
Europäische Union oder die Vereinigten Staaten von Amerika oder ein sonstiges Land
zum Zeitpunkt der Ausfuhr oder Wiederausfuhr eine Ausfuhrgenehmigung oder
sonstige behördliche Erlaubnis voraussetzen, ohne vorab eine solche Genehmigung
oder Erlaubnis einzuholen. Sofern solche bestehen sollten, erklärt sich der Lieferant
bereit, den Käufer über den Umfang möglicher Beschränkungen zu informieren. Der
Lieferant verpflichtet sich, Aufzeichnungen entsprechend der Ausfuhrbestimmungen zu
führen und dem Käufer, auf Verlangen eine Dokumentation zur Verfügung zu stellen,
die die Einhaltung dieser 12.3 belegt.
Der Lieferant unterlässt es, ohne eine vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Käufers, unmittelbar noch mittelbar, jegliche Software und/oder Technologie zu
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technology or software to anyone included on a U.S. government restricted
party list, to China, Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, or to a foreign
person (as defined in the U.S. export regulations) of any such countries.
Approval must be obtained before any affected Supplier employee, agent or
other personnel is placed in a position involving exposure to Purchaser
technology or software.

12.5.

Supplier agrees to indemnify and hold Purchaser harmless from any claims,
liabilities, penalties and associated costs and expenses, which Purchaser may
incur due to Supplier’s non-compliance with applicable laws, rules and
regulations as set forth in but not limited to article 12.1.

12.5.

13.
13.1.

Customs Compliance
On an annual basis, or upon earlier request of Purchaser, Supplier shall provide
Purchaser with a supplier declaration of origin in relation to the Goods
sufficient to satisfy the requirements of (i) the customs authorities of the
country of receipt, and (ii) any applicable export licensing regulations. In
particular, the declaration should explicitly mention whether the Goods, or
part thereof, have been produced in the United States or originate in the
United States. Dual-use Goods, or otherwise classified Goods supplied by
Supplier should be clearly identified by their classification code.
For all Goods that qualify for application of Regional or Free Trade
Agreements, General Systems of Preference or other preferential
arrangements, it is the responsibility of Supplier to deliver products with the
appropriate documentary evidence (e.g. Supplier’s declaration, preferential
origin certificate/invoice declaration) to confirm the preferential origin status.

13.
13.1.

Supplier shall mark all Goods (or the Goods’ container if there is no room on
the Goods) with the country of origin. Supplier shall, in marking the Goods,
comply with the requirements of the customs authorities of the country of
receipt. If any Goods are imported, Supplier shall when possible allow
Purchaser to be the importer of record. If Purchaser is not the importer of
record and Supplier obtains duty drawback rights to the Goods, Supplier shall,
upon Purchaser request, provide Purchaser with documents required by the
customs authorities of the country of receipt to prove importation and to
transfer duty drawback rights to Purchaser.
Unless otherwise arranged with Purchaser, Supplier is responsible for
providing the Goods “Free Carrier”, including clearing the Goods through
customs for export, and carrying out customs formalities at its expense. In all
cases, Supplier must provide the documentation required for cross-border
shipments and, if information is required from Purchaser for export clearance
purposes, Supplier or its agents must request the information by fax or email
to Purchaser’s appropriate contact no less than two (2) business days before
the date required. Failing that request, a delay in clearing for export resulting
from incomplete information will not be an excuse for late delivery.

13.3.

Data Protection
Where Supplier in the performance of the Agreement processes personal data
(as defined by applicable law) of Purchaser’s employees, contractors,
customers or business partners (hereafter collectively referred to as “Personal
Data”), Supplier shall:
comply with all privacy and data protection law and regulations applicable to
its Services;

14.
14.1.

(b)

process Personal Data only insofar necessary to perform its obligations under
the Agreement or as required by law;

(b)

(c)
(d)

keep the Personal Data confidential;
take appropriate technical, physical and organizational security measures to
protect the Personal Data against loss, unauthorized or unlawful processing;
and
promptly, but in any case within 24 hours, inform Purchaser in accordance
with applicable law, of any actual or suspected security incident involving the
Personal Data.
Supplier shall, upon the termination of the Agreement, securely erase or
destroy all records or documents containing the Personal Data. Supplier
accepts and confirms that it is solely liable for any unauthorized or illegal
processing or loss of the Personal Data, if Supplier fails to erase or destroy the
Personal Data upon termination of the Agreement.

(c)
(d)

14.3.

If Purchaser is of the opinion that an additional (data processing) agreement is
required to comply with applicable law, Supplier shall enter into such
agreement with Purchaser at Purchaser’s first written request. Parties shall at
all times fully comply with any such data processing agreement.

14.3.

15.
15.1.

Limitation of Liability, Indemnification and Insurance
The liability of either Party for damages, however caused, arising out of or
related to a particular Agreement will not exceed the greater of (a)EUR
2,000,000 or (b) two times amount paid or to be paid under the Agreement to
which the claim relates during a period twelve (12) months preceding the
claim.

15.
15.1.

15.2.

Neither Party shall be liable for indirect damages, which shall mean loss of

15.2.

13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.

(a)

(e)
14.2.

13.2.

13.4.

(a)

(e)
14.2.

übertragen, in ein Land auszuführen oder wiederauszuführen oder anderweitig zur
Verfügung zu stellen an eine Partei die sich auf der Liste mit verbotenen Parteien der
Vereinigten Staaten von Amerika befindet, oder in die Volksrepublik China, Kuba, Iran,
Nordkorea, Sudan, Syrien oder an eine ausländische Person (wie in den
Ausfuhrbestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika definiert) in einem dieser
Länder. Der Einsatz eines betroffenen Arbeitnehmers des Lieferanten, eines Vertreters
oder eines anderen Mitarbeiters in einer Funktion, die in einer Berührung mit der
Technologie oder Software des Käufers resultiert, bedarf einer vorhergehenden
Zustimmung.
Der Lieferant verpflichtet sich, den Käufer von jeglichen Ansprüchen, Haftung,
Bußgeldern und zugehöriger Kosten und Ausgaben freizustellen und von solchen
schadlos zu halten, die dem Käufer aufgrund eines Verstoßes des Lieferanten gegen
anwendbare Gesetze, Regeln und Regelungen nach Maßgabe aber nicht beschränkt auf
Ziff. 12.1 entstehen.
Ordnungsgemäßes Verzollen
Einmal jährlich, oder im Falle vorzeitiger Aufforderung des Käufers, stellt der Lieferant
dem Käufer eine Herkunftserklärung des Lieferanten in Bezug auf die Waren aus, die
ausreichend ist, um die Vorgaben der (i) Zollbehörden des Ziellandes, und (ii) jegliche
anwendbare Ausfuhrgenehmigungsvorgaben zu erfüllen. Insbesondere soll die
Erklärung ausdrücklich erwähnen, ob die Waren oder Teile von diesen, in den
Vereinigten Staaten hergestellt wurden oder aus den Vereinigten Staaten stammen.
Dual-Use Waren oder anderweitig klassifizierte Waren, die vom Lieferanten geliefert
werden, müssen eindeutig mit ihrem Klassifizierungscode bezeichnet werden.
Für sämtliche Waren, für die eine Anwendung von regionalen Abkommen oder
Freihandelsabkommen,
Allgemeiner
Präferenzsysteme
oder
sonstiger
Präferenzvereinbarungen in Betracht kommt, ist der Lieferant dafür verantwortlich, die
Produkte mit den passenden Belegdokumente (z.B. Erklärung des Lieferanten, Zertifikat
über die Präferenzursprungseigenschaft/Erklärung auf der Rechnung) zu liefern, um die
Präferenzursprungseigenschaft zu belegen.
Der Lieferant wird alle Waren (oder den Waren-Container, sofern auf den Waren kein
Platz ist) mit dem Ursprungsland kennzeichnen. Bei der Kennzeichnung der Waren
erfüllt der Lieferant sämtliche Anforderungen der Zollbehörden des Ziellandes. Sofern
Waren eingeführt werden, gestattet der Lieferant dem Käufer, sofern möglich, als
Einführer der Ware aufzutreten. Sofern der Käufer nicht als Einführer auftritt und der
Lieferant für die Waren Rechte auf Zollrückerstattung erlangt, wird der Lieferant, dem
Käufer auf Verlangen des Käufers die Dokumente zur Verfügung stellen, die von den
Zollbehörden des Ziellandes gefordert werden, um die Einfuhr nachzuweisen und die
Rechte auf Zollrückerstattung auf den Käufer zu übertragen.
Sofern nicht abweichend mit dem Käufer vereinbart, ist der Lieferant dafür
verantwortlich, die Waren “frei Frachtführer”, einschließlich Zollabfertigung der Waren
für die Ausfuhr und Erledigung der Zollregularien auf eigene Kosten, zur Verfügung zu
stellen. In jedem Fall ist der Lieferant verpflichtet, die für die grenzüberschreitende
Warenlieferung erforderliche Dokumentation und die Dokumentation für Zwecke der
Ausfuhrabfertigung zur Verfügung zu stellen, und, sofern Informationen vom Käufer
gefordert werden, muss der Lieferant oder ein von ihm Beauftragter die Informationen
mindestens zwei (2) Arbeitstage vor dem fraglichen Datum per Telefax oder E-Mail bei
einem zuständigen Kontakt beim Käufer anfordern. Sofern diese Vorgaben nicht
eingehalten werden, ist eine Verzögerung bei der Zollabfertigung, die auf
unzureichende Informationen zurückzuführen ist, keine Entschuldigung für verspätete
Lieferungen.
Datenschutz
Sofern der Lieferant bei Ausführung einer Vereinbarung persönliche Daten (nach
Maßgabe des anwendbaren Rechts) der Mitarbeiter, Subunternehmer, Kunden oder
Geschäftspartner des Käufers (im Folgenden insgesamt “Persönliche Daten”)
verarbeitet, wird der Lieferant:
sämtliche Gesetze und Vorschriften zum Schutz von Persönlichkeitsrechten und
Datenschutzgesetze und –vorschriften beachten, die auf die Leistungen anwendbar
sind;
Persönliche Daten nur insoweit verarbeiteten, als dies erforderlich ist, um seine
Verpflichtungen aus der Vereinbarung zu erfüllen oder soweit dies gesetzlich
vorgeschrieben ist;
Persönliche Daten vertraulich zu behandeln;
angemessene technische, physische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
ergreifen, um die Persönlichen Daten gegen Verlust, unberechtigte oder
widerrechtliche Verarbeitung zu schützen; und
den Käufer unverzüglich, aber in jedem Fall binnen 24 Stunden, im Einklang mit den
anwendbaren Gesetzen über tatsächliche oder vermutete Sicherheitsvorfälle, die
Persönliche Daten betreffen, zu informieren.
Bei Beendigung der Vereinbarung wird der Lieferant sämtliche Aufzeichnungen und
Dokumente, die die Persönlichen Daten enthalten, verlässlich löschen oder zerstören.
Der Lieferant erklärt sich bereit und bestätigt, dass er allein für jegliche unberechtigte
oder widerrechtliche Verarbeitung oder den Verlust von Persönlichen Daten
verantwortlich ist, sofern der Lieferant es versäumt, Persönliche Daten bei Beendigung
der Vereinbarung zu löschen oder zu zerstören.
Sofern der Käufer der Meinung ist, dass eine zusätzliche (Auftragsdatenverarbeitungs)
Vereinbarung erforderlich ist, um den anwendbaren Gesetzen Rechnung zu tragen,
wird der Lieferant eine solche Vereinbarung mit den Käufer auf erste schriftliche
Aufforderung durch den Käufer abschließen. Die Parteien verpflichten sich, die
Vorgaben einer solchen Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung zu jedem Zeitpunkt
vollständig zu beachten.
Haftungsbeschränkungen, Freistellung und Versicherung
Die Haftung jeder Partei für wie auch immer verursachte Schäden, aus oder im
Zusammenhang mit einer bestimmten Vereinbarung ist auf die Höchstsumme von (a)
EUR 2,000,000 oder (b) dem Doppelten des Betrages, der nach der Vereinbarung auf
welche sich der Anspruch bezieht, während eines Zeitraums von zwölf (12) Monaten
vor diesem Anspruch gezahlt wird oder zu zahlen ist, beschränkt, abhängig davon,
welcher Betrag höher ist.
Keine der Parteien haftet für indirekte Schäden, also entgangene Einnahmen,
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revenue, loss of profits, and/or damage to reputation.
The limitation in articles 15.1 and 15.2 will not apply to any liability (a)arising
out of fraud, gross negligence or willful misconduct, (b) arising out of
infringement, misappropriation or violation of any Intellectual Property Rights
of a Party, (c) arising out of any claim that is subject to any indemnification, (d)
arising out of breach of articles 7, 10, 12, 13 or 14.
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15.3.

15.4.

In addition to the indemnification in article 11, Supplier indemnifies Purchaser
against any claim from a third party arising from or in connection with the
Goods supplied or used and/or Services rendered by Supplier that is the direct
or indirect consequence of (i) a breach of its contractual obligations under the
Agreement or (ii) unlawful actions or negligence on the part of Supplier.

15.4.

15.5.

Supplier must hold and keep current a commercial general liability insurance
with a reputable insurance firm (covering at least products liability, property
damage and personal injury liability), with a minimum limit of EUR 5,000,000
for each occurrence regarding claims of bodily injury, including death, and any
other damages that may arise from use of the Goods or Services or acts or
omissions of Supplier under any Agreement.

15.5.

16.
16.1.

Audit
Upon reasonable request of Purchaser, Purchaser may at any time itself
and/or designate a reputable certified public accountant to, audit Supplier’s
records (including electronic records), procedures and policies to verify that
Supplier has complied with its obligations under this Agreement. Supplier shall
at all times cooperate with Purchaser or such third party account in the
execution of the audit. Supplier agrees to maintain all records, contracts and
accounts related to the Goods and Services during the term of this Agreement.
Supplier will reimburse Purchaser within forty-five (45) days after the audit is
completed for any overpayments made by Purchaser plus interest. Supplier
will be responsible for the cost of the audit if the audit reveals material
deficiencies in compliance with its obligations under this Agreement.

16.
16.1.

16.2.

The timing of an audit shall be determined in joint consultation. Purchaser
shall use reasonable efforts to ensure that the audits cause minimum
interruption to the operations of Supplier.

16.2.

16.3.

Supplier shall set up and maintain a satisfactory system of accounts in order to
enable an audit as referred to in this article 16 to take place.

16.3.

16.4.

Supplier shall contractually ensure that any third parties engaged by Supplier
in the performance of the Agreement shall extend their full cooperation to any
audit as set forth in article 16.1.

16.4.

17.
17.1.

Force Majeure
If either Party is unable to perform its obligations under this Agreement due to
an event of force majeure, then such Party (the “Affected Party”) will
immediately notify the other Party in writing describing such event and its
effects. Non-performance by the Affected Party will be excused for that period
of time during which performance is made impossible due to event of force
majeure provided that the delay could not have been prevented by the
Affected Party’s reasonable precautions. During the period of nonperformance, the Party that is not affected by the event of force majeure may
suspend its own performance.

17.
17.1.

17.2.

Parties agree that the following shall in any case not be construed as an event
of force majeure: (a) strike, labor stoppage, or other failure to perform on the
part of employees or contractors of Supplier, suppliers of Supplier, or
subcontractors of Supplier, except to the extent that the failure was itself
caused directly by an event of force majeure, (b) fire or flood unless the fire or
flood was caused by a natural disaster rather than by human error and could
not have been prevented by reasonable safety and fire protective equipment,
or (c) loss of, corruption of, or unauthorized access to, Confidential
Information.

17.2.

17.3.

Nothing in article 17 will relieve a Party from liability for failure to have backup systems that are expressly required by this Agreement or that are standard
in its industry, failure to have reasonable safety and fire protective equipment,
or loss of, corruption of, or unauthorized access to, Confidential Information.
Supplier is required to design and, if necessary, implement, a disaster recovery
plan.

17.3.

18.
18.1.

Suspension and Termination
Either Party shall be entitled at its discretion to terminate or cancel the
Agreement or suspend the performance of its obligations under the
Agreement in whole or in part by means of written notice to the other Party in
the event:
the other Party files a voluntary petition in bankruptcy or any voluntary
proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment for the
benefit or creditors or similar proceeding;

18.
18.1.

(b)

the other Party becomes the subject of a petition in bankruptcy or any
proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment for the
benefit of creditors or similar proceeding;

(b)

(c)

an attachment in execution is made on all or an important part of the other
Party’s assets;

(c)

(a)

(a)

entgangenen Gewinn, und/oder Rufschädigungen.
Die Haftungsbeschränkungen gemäß 15.1 und 15.2 finden keine Anwendung für eine
Haftung, (a) die aus Täuschung, grob fahrlässigem oder vorsätzlichen Verhalten
resultiert, (b) die aus einer Beeinträchtigung, widerrechtlichen Verwendung oder
Verletzung von Immaterialgüterrechten einer Partei resultiert, (c) die aus einem
Anspruch resultiert, der Gegenstand einer Freistellung ist, (d) die sich aus einer
Verletzung der Ziff. 7, 10, 12, 13 oder 14 ergibt.
Zusätzlich zu der Freistellung in Ziff. 11 stellt der Lieferant den Käufer von sämtlichen
Ansprüchen Dritter frei, die aus oder im Zusammenhang mit den vom Lieferanten zur
Verfügung gestellten oder genutzten Waren und/oder vom Lieferanten erbrachten
Leistungen entstehen und die eine unmittelbare oder mittelbare Konsequenz (i) aus
einer Verletzung vertraglicher Verpflichtungen aus der Vereinbarung oder (ii)
widerrechtlicher Handlungen oder Fahrlässigkeit auf Seiten des Lieferanten sind.
Der Lieferant ist verpflichtet eine Betriebshaftpflichtversicherung bei einem
angesehenen Versicherer (die wenigstens Produkthaftpflicht, Sachbeschädigungs- und
Personenschadenshaftung abdeckt) mit einer Mindestgrenze von EUR 5.000.000 für
jeden einzelnen Vorfall in Bezug auf körperliche Schäden, einschließlich Tod, und
jegliche sonstige Schäden, die aus der Nutzung von Waren oder Leistungen oder
Handlungen oder Unterlassungen des Lieferanten gemäß einer Vereinbarung
resultieren können, abzuschließen und aktuell zu halten.
Buchprüfung
Bei angemessenem Verlangen des Käufers ist der Käufer jederzeit berechtigt selbst
und/oder durch einen von ihm bestimmten angesehenen Buchprüfer die Bücher
(einschließlich elektronischer Bücher), Abläufe und Richtlinien des Lieferanten zu
prüfen, um sicherzugehen, dass der Lieferant seine Verpflichtungen unter dieser
Vereinbarung einhält. Der Lieferant ist verpflichtet, zu jedem Zeitpunkt mit dem Käufer
oder einem dritten Buchprüfer bei Ausführung der Buchprüfung zusammenzuarbeiten.
Der Lieferant verpflichtet sich, sämtliche Bücher, Verträge und Abrechnungen, die mit
den Waren und Leistungen in Zusammenhang stehen, während der Laufzeit dieser
Vereinbarung aufzubewahren. Der Lieferant wird dem Käufer binnen fünfundvierzig
(45) Tagen nach Abschluss der Buchprüfung sämtliche vom Käufer geleistete
Überbezahlungen zzgl. Zinsen erstatten. Der Lieferant trägt die Kosten der
Buchprüfung, sofern die Buchprüfung maßgebliche Mängel bei Erfüllung der
Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung offenbart.
Der Zeitpunkt der Buchprüfung wird von den Parteien einvernehmlich festgelegt. Der
Käufer hat die gebotenen Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die
Buchprüfung geringstmögliche Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit des Lieferanten
verursacht.
Der Lieferant ist verpflichtet, ein ausreichendes Abrechnungssystem aufzusetzen und
zu unterhalten, um die Durchführung der Buchprüfung nach Maßgabe dieser Ziff. 16 zu
ermöglichen.
Der Lieferant wird vertraglich sicher stellen, dass sich die vollständige Kooperation
sämtlicher Dritter, denen sich der Lieferant zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der
Vereinbarung bedient, auch auf jegliche Buchprüfung nach Maßgabe dieser Ziff. 16.1
erstreckt.
Höhere Gewalt
Sofern eine der Parteien aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt nicht in der Lage
ist, ihre Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung zu erfüllen, wird die jeweilige Partei
(die „Betroffene Partei“) die jeweils andere Partei unverzüglich schriftlich und unter
Beschreibung des Ereignisses und der Auswirkungen benachrichtigen Die Nichterfüllung
durch die Betroffene Partei ist für den Zeitraum, während dessen die Erfüllung durch
das Ereignis höherer Gewalt unmöglich gemacht wird, entschuldigt, vorausgesetzt, die
Verzögerung war durch angemessene Vorkehrungen der Betroffenen Partei nicht zu
vermeiden. Während des Zeitraums der Nichterfüllung ist die Partei, die von dem
Ereignis höherer Gewalt nicht betroffen ist, berechtigt, die eigene Leistungserfüllung
einzustellen.
Die Parteien sind sich einig, dass das folgende in keinem Fall als Ereignis höherer
Gewalt zu beurteilen ist: (a) Streik, Arbeitsniederlegung oder sonstige Nichterfüllung
auf Seiten der Mitarbeiter oder Subunternehmer des Lieferanten, Lieferanten des
Lieferanten, oder Unterlieferanten des Lieferanten, soweit nicht die Nichterfüllung
selbst unmittelbar durch ein Ereignis höherer Gewalt verursacht worden ist, (b) Feuer
oder Flut, es sei denn, das Feuer oder die Flut wurde von einer Naturkatastrophe und
nicht von einem menschlichen Fehler verursacht und hätte durch zumutbare
Sicherheits- und Feuerschutzausrüstung nicht verhindert werden können, oder (c)
Verlust von, Verfälschung von oder unberechtigter Zugriff auf Vertrauliche
Informationen.
Bestimmungen dieser Ziff. 17 entbinden die Parteien nicht von einer Haftung für das
Versäumnis, ein Sicherungssystem gemäß ausdrücklicher Bestimmung dieser
Vereinbarung oder gemäß der in der Branche üblichen Standards zu unterhalten, für
das Versäumnis, zumutbare Sicherheits- und Feuerschutzausrüstung bereit zu halten,
oder für den Verlust, die Verfälschung oder den unberechtigten Zugriff auf Vertrauliche
Informationen. Der Lieferant ist verpflichtet, einen Krisenplan zu entwickeln und,
sofern erforderlich, auch umzusetzen.
Aussetzung und Beendigung
Jede Partei ist nach eigenem Ermessen berechtigt, die Vereinbarung durch schriftliche
Erklärung gegenüber der anderen Partei zu kündigen oder aufzulösen oder die Erfüllung
ihrer Verpflichtungen aus der Vereinbarung vollständig oder in Teilen durch schriftliche
Erklärung gegenüber der anderen Partei auszusetzen, falls:
die andere Partei freiwillig einen Insolvenzantrag stellt oder freiwillig ein Verfahren im
Zusammenhang
mit
einer
Insolvenz,
Zwangsverwaltung,
Liquidierung,
Sicherheitsabtretung zu Gunsten von Gläubigern oder vergleichbare Verfahren in Gang
setzt;
die andere Partei Gegenstand eines Insolvenzantrag oder eines Verfahrens im
Zusammenhang
mit
einer
Insolvenz,
Zwangsverwaltung,
Liquidierung,
Sicherheitsabtretung zu Gunsten von Gläubigern oder eines vergleichbaren Verfahrens
wird;
eine Zwangsvollstreckung in sämtliche oder die wesentlichen Teile der
Vermögensgegenstände einer Partei erfolgt;
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(d)

the other party ceases or threatens to cease to carry on business in the
ordinary course;
the other party is in material breach of this Agreement and that breach (a) is
not capable of being cured, or (b) if capable of being cured, remains uncured
for 10 days after written notice of the breach, or any longer period as explicitly
granted by Purchaser in such notice. For purposes of this article 18.1 (e), any
breach of articles 3, 7, 10, 11, 12, 13, 18.2, 19 and 21.1 will, without limitation,
be deemed a material breach that is incapable of cure.

(d)

18.2.

Supplier shall inform Purchaser as soon as reasonably possible of any change
of Control or sale of all or substantially all of its assets with respect to Supplier.
Purchaser shall have the right to terminate the Agreement in case of a change
of Control with respect to Supplier within six (6) months after having been
notified of such change of Control by Supplier. Furthermore, Purchaser has the
right to terminate the Agreement immediately in writing if Supplier threatens
to become the subject of a petition in bankruptcy or any proceeding relating to
insolvency, receivership, liquidation, assignment for the benefit of creditors or
similar proceeding.

18.2.

18.3.

Solely Purchaser has the right to terminate the Agreement for convenience
before the end of the term with due observance of a period of notice of at
least three (3) months, without an obligation to pay compensation for any
damage or other costs.

18.3.

19.
19.1.

Confidentiality and Publicity Restrictions
Except as otherwise provided hereunder, all Confidential Information
communicated by one Party to the other shall be kept in confidence and shall
be used only for the purpose of any Agreement, except:

19.
19.1.

(a)
(b)

as may be necessary to comply with laws, statutes and regulations;
to the extent such Confidential Information is known to the public otherwise
than by a breach of this article 19;
to the professional advisers of the any Party in connection with the
interpretation or operation of any Agreement or any dispute arising there;

(a)
(b)

with prior written consent of the other party.
Both Parties will take all reasonable measures to ensure safe preservation or
storage with respect to the Confidential Information in whatever form, or on
whatever kind of data medium.
Without Purchaser’s prior written consent and only when respecting the
Lumileds brand protection guidelines as provided by Purchaser, Supplier is not
allowed to use Purchaser’s trademarks, trade names or any other indications
in relation to the Goods or Services, or to publicly make any reference to
Purchaser, whether in press releases, advertisements, sales literature or
otherwise.

(d)
19.2.

20.
20.1.

Governing law and Competent Court
The Agreement and any dispute, whether contractual or non-contractual,
arising out of or in connection with this Agreement shall be governed by the
laws of the Netherlands, without regard to its choice of law rules. The Parties
agree that the United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods does not apply to this Agreement.

20.
20.1

20.2.

Any controversy or claim arising out of or relating directly or indirectly to this
Agreement, not capable of satisfactory amicable resolution within thirty (30)
days after written notice sent by one Party to the other Party setting forth
with specificity any such controversy or claim, shall be finally settled by the
competent courts of Amsterdam, the Netherlands.

20.2.

20.3.

Supplier accepts and agrees that solely Purchaser may, at its own discretion
and in lieu of starting court proceedings under article 20.2, choose to finally
settle any controversy or claim arising out of or relating directly or indirectly to
this Agreement by arbitration under the Rules of Arbitration of the
International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in
accordance with the said Rules.

20.3.

20.4.

Nothing in this Agreement prevents or prohibits Purchaser or Supplier from
seeking urgent interim relief in any court of competent jurisdiction, including
pre-arbitral attachments, temporary restraining orders, temporary injunctions,
permanent injunctions and/or orders of specific performance, as may appear
reasonably necessary to preserve its rights.

20.4.

21.
21.1.

Miscellaneous
Supplier shall not subcontract, transfer, pledge or assign any of its rights or
obligations under the Agreement without the prior written consent of
Purchaser. Any such pre-approved subcontracting, transfer, pledge or
assignment shall not release Supplier from its obligations under the
Agreement. Purchaser may assign or transfer the Agreement or any of its
rights and obligations under the Agreement to any of its Affiliates without
notice to Supplier.

21.
21.1.

21.2.

The applicability of general sales conditions or other general terms used
and/or to be used by Supplier is explicitly rejected.

21.2.

21.3.

To the extent Purchaser is a Lumileds Affiliate, Supplier agrees that any
indemnification by Supplier pursuant to this Agreement shall also apply to

21.3.

(e)

(c)
(d)
19.2.
19.3.

(e)

(c)

19.3.

die andere Partei ihre ordnungsgemäße Geschäftstätigkeit einstellt oder eine solche
Einstellung droht;
die andere Partei gegen eine wesentliche Bestimmung dieser Vereinbarung verstößt
und dieser Verstoß (a) nicht geheilt werden kann, oder (b) geheilt werden kann, jedoch
binnen 10 Tagen nach schriftlicher Mitteilung über den Verstoß, oder binnen eines
längeren Zeitraums, der vom Käufer in einer solchen Mitteilung ausdrücklich gewährt
wurde, nicht geheilt wird. Für die Zwecke dieser Ziff. 18.1 (e) gilt jeder Verstoß gegen
Ziff. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 18.2, 19 und 21.1 uneingeschränkt als Verstoß gegen eine
wesentliche Bestimmung, der nicht geheilt werden kann.
Der Lieferant wird den Käufer so früh wie zumutbar möglich über jegliche Veränderung
der Kontrolle oder jeglichen Verkauf aller oder wesentlicher Teile seiner
Vermögensgegenstände informieren. Der Käufer ist berechtigt, die Vereinbarung im
Falle einer Veränderung der Kontrolle beim Lieferanten binnen sechs (6) Monaten nach
Erhalt einer entsprechenden Mitteilung durch den Lieferanten, zu kündigen. Darüber
hinaus ist der Käufer berechtigt, die Vereinbarung mit sofortiger Wirkung schriftlich zu
kündigen, sofern in Bezug auf den Lieferanten die Beantragung der Insolvenz oder die
Einleitung eines Verfahrens im Zusammenhang mit einer Insolvenz, Zwangsverwaltung,
Liquidierung, Sicherheitsabtretung zu Gunsten von Gläubigern oder eines
vergleichbaren Verfahrens droht.
Allein der Käufer ist berechtigt die Vereinbarung ordentlich vor dem Ende ihrer Laufzeit
bei Beachtung einer Kündigungsfrist von wenigstens drei (3) Monaten zu kündigen,
ohne dass insoweit die Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung für etwaige
Schäden oder sonstige Kosten bestünde.
Vertraulichkeit und Beschränkungen der Öffentlichkeitsarbeit
Sofern vorliegend nicht anderweitig bestimmt, sind jegliche Vertrauliche
Informationen, die einer Partei von der jeweils anderen Partei offenbart werden,
vertraulich zu behandeln und nur zum Zwecke einer Vereinbarung zu nutzen, es sei
denn:
dies ist erforderlich, um Gesetze, Satzungen oder Verordnungen zu erfüllen;
solche Vertraulichen Informationen sind der Öffentlichkeit anders als durch Verstoß
gegen diese Ziff. 19 bekannt;
die Offenlegung erfolgt gegenüber professionellen Beratern einer Partei im
Zusammenhang mit der Auslegung oder Ausführung einer Vereinbarung oder einer
diesbezüglichen Auseinandersetzung;
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der jeweils anderen Partei.
Beide Parteien verpflichten sich, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die
sichere Verwahrung und Speicherung von Vertraulichen Informationen in jeglicher
Form und auf jeglicher Art von Datenträgern sicher zu stellen.
Der Lieferant ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Käufer und nur bei
Einhaltung der Richtlinien zum Schutz der Marke von Lumileds, wie sie vom Käufer zur
Verfügung gestellt werden, berechtigt, die Marken, Firmenbezeichnungen oder
sonstigen Bezeichnungen im Zusammenhang mit den Waren oder Leistungen zu nutzen
oder öffentlich auf den Käufer Bezug zu nehmen, sei es durch Presseerklärungen,
Werbung, Verkaufsmaterialien oder auf andere Weise.
Anwendbares Recht und Zuständiges Gericht
Die Vereinbarung und jegliche Auseinandersetzung, sei sie vertraglicher oder nichtvertraglicher Art, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entsteht,
unterliegt dem Recht der Niederlande, abgesehen von dessen Bestimmungen zur
Rechtswahl. Die Parteien sind sich einig, dass das Übereinkommen der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf auf diese Vereinbarung
keine Anwendung findet.
Jegliche Auseinandersetzung oder Anspruch, die oder der aus dieser Vereinbarung
entsteht oder unmittelbar oder mittelbar mit ihr im Zusammenhang steht, und nicht
zufriedenstellend einvernehmlich binnen dreißig (30) Tagen nach Versand einer
schriftlichen Mitteilung einer der Parteien an die andere Partei, die die jeweilige
Auseinandersetzung bzw. den jeweiligen Anspruch ausdrücklich benennt, ausgeräumt
werden kann, wird endgültig von den zuständigen Gerichten in Amsterdam,
Niederlande, geklärt.
Der Lieferant akzeptiert und erklärt sich damit einverstanden, dass allein der Käufer, in
seinem eigenen Ermessen und anstelle der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens
gemäß Ziff. 20.2 berechtigt ist, eine Auseinandersetzung oder einen Anspruch, die oder
der aus dieser Vereinbarung entsteht oder unmittelbar oder mittelbar mit ihr im
Zusammenhang steht, durch Entscheidung eines Schiedsgerichts gemäß der
Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer endgültigen Klärung
durch einen oder mehrere Schiedsrichter, die in Übereinstimmung mit der jeweiligen
Schiedsgerichtsordnung ernannt werden, zuzuführen.
Keine Bestimmung dieser Vereinbarung verhindert oder untersagt es dem Käufer oder
dem Lieferanten, kurzfristig einstweiligen Rechtsschutz durch ein Gericht der
zuständigen Gerichtsbarkeit, einschließlich Arrest vor einem Schiedsgerichtsverfahren,
vorläufiger einstweiliger Verfügungen, einstweiliger gerichtlicher Anordnungen,
dauerhafter gerichtlicher Anordnungen und/oder Anordnungen einer bestimmten
Leistung, in Anspruch zu nehmen, wie dies notwendig erscheinen mag, um eigene
Rechte zu wahren.
Schlussbestimmungen
Der Lieferant verpflichtet sich, seine Rechte und Pflichten aus der Vereinbarung nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Käufers an Dritte zu übertragen, diese nur mit
solcher Zustimmung zu verpfänden, abzutreten oder mit Dritte nur mit solcher
Zustimmung entsprechende Unterverträge abzuschließen. Ein solcher genehmigter
Untervertragsabschluss, Übertragung, Verpfändung oder Abtretung entbinden den
Lieferanten nicht von seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung. Der Käufer ist
berechtigt, die Vereinbarung oder jegliche seiner Rechte oder Verpflichtungen aus der
Vereinbarung an jegliche seiner Konzerngesellschaften ohne Mitteilung an den
Lieferanten abzutreten oder zu übertragen.
Die Anwendbarkeit allgemeiner Verkaufsbedingungen oder sonstiger allgemeiner
Bedingungen, die vom Lieferanten verwendet werden oder verwendet werden sollen,
wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Soweit es sich beim Käufer um eine Konzerngesellschaft von Lumileds handelt, erklärt
sich der Lieferant damit einverstanden, dass jegliche Freistellung durch den Lieferanten
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Lumileds, who shall for such indemnification(s) be a third party beneficiary to
the Agreement.
21.4.

Except as otherwise provided in article 2.1, the Agreement is the entire
agreement between the Parties concerning its subject matter and supersedes
all prior and contemporaneous oral and written agreements, commitments,
and understandings concerning its subject matter.

21.4.

21.5.

In the event that any provision(s) of these General Terms of Purchase and/or
the Agreement shall be held invalid, unlawful or unenforceable by a court of
competent jurisdiction or by any future legislative or administrative action,
such holding or action shall not negate the validity or enforceability of any
other provisions of the Agreement. Any such provision held invalid, unlawful
or unenforceable, shall be substituted by a provision of similar import
reflecting the original intent of the provision to the extent permissible under
applicable law.

21.5.

21.6.

All terms and conditions of the Agreement which are destined, whether
express or implied, to survive the termination or the expiration of the
Agreement, including but not limited to article 7 (Warranty), article 10
(Ownership and Intellectual Property), article 11 (Intellectual Property
Indemnification), article 14 (Data Protection),article 19 (Confidentiality and
Publicity Restrictions), and article 21 (Miscellaneous), shall survive.

21.6.

21.7.

Neither the failure nor the delay of Purchaser to enforce any provision of the
Agreement shall constitute a waiver of such provision or of the right of
Purchaser to enforce each and every provision of the Agreement.

21.7.

nach Maßgabe dieser Vereinbarung auch auf Lumileds Anwendung findet, wobei
Lumileds in Bezug auf (eine) solche Freitstellung(en) ein durch die Vereinbarung
begünstigter Dritter ist.
Soweit in Ziff. 2.1 nicht anderweitig bestimmt, stellt die Vereinbarung die vollständige
Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand dar und
ersetzt sämtliche vorherigen und gleichzeitigen mündlichen und schriftlichen
Vereinbarungen, Zusagen und Absprachen der Parteien in Bezug auf den
Vertragsgegenstand.
Falls (eine) Bestimmung(en) dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen und/oder der
Vereinbarung von einem Gericht der zuständigen Gerichtsbarkeit oder durch eine
künftiges gesetzliches oder behördliches Verfahren für unwirksam, widerrechtlich oder
undurchsetzbar erklärt wird, berührt eine solche Entscheidung oder ein solches
Verfahren nicht die Wirksamkeit oder Durchsetzbare der übrigen Bestimmungen der
Vereinbarung. Jede für unwirksam, widerrechtlich oder undurchsetzbar erklärte
Bestimmung wird durch eine Bestimmung mit ähnlicher Bedeutung ersetzt, die den
ursprünglichen Zweck der Bestimmung, soweit nach Maßgabe des anwendbaren Rechts
möglich, wiedergibt.
Sämtliche Bedingungen und Konditionen der Vereinbarung, die, ausdrücklich oder
konkludent, dazu bestimmt sind, auch nach Beendigung oder Auslaufen der
Vereinbarung fortzugelten, einschließlich aber nicht ausschließlich Ziff. 7
(Gewährleistung), Ziff. 10 (Eigenturm und geistiges Eigentum), Ziff. 11 (Freistellung in
Bezug auf geistiges Eigentum), Ziff. 14 (Datenschutz), Ziff. 19 (Vertraulichkeit und
Beschränkungen der Öffentlichkeitsarbeit), und Ziff. 21 (Schlussbestimmungen), gelten
auch nach Beendigung oder Auslaufen fort.
Weder das Versäumnis noch eine Verzögerung durch den Käufer bei Durchsetzung
einer Bestimmung der Vereinbarung stellt einen Verzicht auf eine solche Bestimmung
oder auf das Recht des Käufers dar, jede Bestimmung der Vereinbarung durchzusetzen.
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