Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Einkauf

General terms and conditions of purchase

(Stand: Februar 2021)

(Status: February 2021)

1.

2.

Allgemeiner Geltungsbereich

1.

General scope of application

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Einkauf
(„Einkaufsbedingungen“) gelten für alle Lieferungen und
Leistungen des Verkäufers an die Jade-Pack GmbH („JadePack“). Sie sind Bestandteil aller Verträge mit dem Verkäufer, auch wenn sie in späteren Verträgen nicht ausdrücklich
erwähnt sind.

1.1

These general terms and conditions of purchase (“Terms of
Purchase”) apply to all deliveries and performances of a
seller (“Seller”) to Jade-Pack GmbH (“Jade-Pack”). These
Terms of Purchase are integral part of all agreements with
Seller, regardless of whether the Terms of Purchase are expressly mentioned within subsequent agreements.

Diese Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich im nationalen und internationalen Geschäftsverkehr mit Unternehmern gemäß § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

1.2

These Terms of Purchase shall apply exclusively to national
and international transactions with entrepreneurs in terms
of Section 14 of the German Civil Code (“BGB”), legal entities
under public law and special funds under public law.

Entgegenstehende oder von diesen Einkaufsbedingungen
abweichende Geschäftsbedingungen des Verkäufers werden
nicht Vertragsinhalt, es sei denn, Jade-Pack hat ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Diese Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn Jade-Pack vorbehaltlos auf
ein Schreiben Bezug nimmt, welches auf Geschäftsbedingungen des Verkäufers oder eines Dritten verweist, auf solche
fremden Geschäftsbedingungen Bezug nimmt oder wenn
Jade-Pack eine Lieferung des Verkäufers in Kenntnis seiner
entgegenstehenden oder abweichenden Bedingungen vorbehaltlos annimmt.

1.3

Any terms and conditions of Seller that conflict with or deviate from these Terms of Purchase shall not become part of
the agreement unless Jade-Pack has expressly agreed to
their validity in writing. These Terms of Purchase shall also
apply if Jade-Pack without reservation refers to correspondence which refers to Seller's or a third party's terms and conditions, makes reference to such other terms and conditions
or accepts any delivery by Seller with knowledge of Seller's
conflicting or deviating terms and conditions.

Sofern Jade-Pack und der Verkäufer Rahmenverträge oder
Individualverträge geschlossen haben, gelten diese vorrangig. Sie werden, sofern dort keine spezielleren Regelungen
getroffen sind, durch die vorliegenden Einkaufsbedingungen
ergänzt.

1.4

Where Jade-Pack and Seller have concluded framework or
individual agreements, such agreements shall prevail. They
shall be complemented by these Terms of Purchase unless
more specific provisions are made therein.

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit
dem Verkäufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen
und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen
Einkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, eine schriftliche Vereinbarung oder eine schriftliche Bestätigung von
Jade-Pack maßgebend. Sie werden, sofern dort keine spezielleren Regelungen getroffen sind, durch die vorliegenden
Einkaufsbedingungen ergänzt. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Verkäufers (z.B. Fristsetzung, Mahnung, Kündigung, Rücktritt) sind schriftlich abzugeben. Dies
gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

1.5

Individual agreements made with Seller in individual cases
(including collateral agreements, supplements and amendments) shall in any case prevail over these Terms of Purchase. Subject to proof to the contrary, the content of such
individual agreements shall be governed by a written contract or written confirmation by Jade-Pack. They shall be
complemented by these Terms of Purchase unless more specific provisions are made therein. Legally relevant declarations and notifications by Seller (e.g. time limits, notice of
default, termination, withdrawal) shall be made in writing.
This also applies to the waiver of this requirement of written
form.

Rechte, die Jade-Pack nach den gesetzlichen Vorschriften
über diese Einkaufsbedingungen hinaus zustehen, bleiben
unberührt.

1.6

Any rights to which Jade-Pack is entitled pursuant to statutory law beyond these Terms of Purchase remain unaffected.

Bestellungen / Vertragsschluss

2.

Orders / Conclusion of an agreement

Angebote und Kostenvoranschläge des Verkäufers sind kostenfrei abzugeben, es sei denn, dass schriftlich etwas anderes vereinbart ist.

2.1

Offers and cost estimates of Seller shall be free of charge,
unless otherwise agreed upon in writing.

Eine Bestellung, deren Änderung oder Ergänzung sowie andere bei Vertragsschluss getroffene Vereinbarungen werden
erst verbindlich, wenn sie von Jade-Pack schriftlich erteilt
oder im Falle mündlicher, telefonischer oder unter Verwendung sonstiger Fernkommunikationsmittel erteilter Bestellung ordnungsgemäß schriftlich bestätigt wurden. Eine mit
Hilfe automatischer Einrichtungen erstellte Bestellung, bei
der Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen, gilt als
schriftlich. Das Schweigen von Jade-Pack auf Angebote, Aufforderungen oder sonstige Erklärungen des Verkäufers gilt

2.2

An order, any amendment or supplement thereto and any
other agreements made at the time of conclusion of the
agreement shall not be legally binding until placed in writing
by Jade-Pack or, in the case of orders placed orally, by telephone or by other means of telecommunication, until duly
confirmed in writing by Jade-Pack. An order issued using automatic equipment which is not signed and does not contain
the name of the person placing the order shall be deemed to
be in writing. Jade-Pack's silence in response to offers, requests or other declarations by Seller shall only be deemed
as consent if this has been expressly agreed upon in writing.
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nur als Zustimmung, sofern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Soweit die Bestellung offensichtliche Irrtümer, Schreib- oder Rechenfehler enthält, ist sie für Jade-Pack
nicht verbindlich.

3.

Where the order contains obvious errors, spelling mistakes
or miscalculations, it is not legally binding for Jade-Pack.

Der Verkäufer hat unverzüglich, spätestens jedoch drei (3)
Werktage nach Eingang der Bestellung eine Auftragsbestätigung zu erteilen, in der Preis und Liefertermin ausdrücklich
angegeben werden. Abweichungen der Auftragsbestätigung
gegenüber der Bestellung gelten erst als vereinbart, wenn
sie von Jade-Pack ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
Sofern Jade-Pack mit dem Verkäufer einen Rahmenvertrag
über künftige Lieferungen abgeschlossen hat, ist eine von
Jade-Pack erteilte Bestellung (Lieferabruf) verbindlich, falls
ihr der Verkäufer nicht innerhalb von drei (3) Werktagen
nach Zugang widerspricht.

2.3

Seller shall immediately, but no later than three (3) working
days after receipt of an order, issue an order confirmation
expressly stating the purchase price and delivery date.
Should the order confirmation deviate from the order, such
deviations shall only be deemed to have been agreed upon
if they have been expressly confirmed by Jade-Pack in writing. Where Jade-Pack and Seller have concluded a framework agreement on future deliveries, an order placed by
Jade-Pack (delivery call-off) shall be binding unless Seller objects to it within three (3) working days of receipt.

Zeigt sich bei der Durchführung eines Vertrages, dass Abweichungen von der ursprünglich vereinbarten Spezifikation erforderlich oder zweckmäßig sind, so hat der Verkäufer JadePack unverzüglich zu informieren. Jade-Pack wird dem Verkäufer mitteilen, ob und welche Änderungen er gegenüber
der ursprünglichen Bestellung vorzunehmen hat. Verändern
sich durch diese Änderungen die dem Verkäufer durch die
Vertragsdurchführung entstehenden Kosten, so ist sowohl
Jade-Pack als auch der Verkäufer berechtigt, eine entsprechende Anpassung der vereinbarten Preise zu verlangen.

2.4

If, during the performance of an agreement, it becomes apparent that deviations from the initially agreed specification
are necessary or expedient, Seller shall inform Jade-Pack
without undue delay. Jade-Pack will inform Seller whether
and what changes Seller shall make with respect to the initial
order. Should the costs incurred by Seller change as a result
of these changes, both Jade-Pack and Seller shall be entitled
to demand a reasonable adjustment of the prices agreed
upon.

Lieferung

3.

Delivery

Die Lieferung muss in Ausführung, Umfang und Einteilung
der Bestellung entsprechen. Die von Jade-Pack in der Bestellung angegebenen Lieferfristen und -termine sind verbindlich. Die Lieferfristen laufen vom Datum der Bestellung an.

3.1

The delivery must comply with the order in terms of performance, scope and allocation. Delivery periods and dates
specified in the order by Jade-Pack are binding. Delivery periods shall begin on the date of order.

Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der
Lieferfrist ist die vertragsgemäße Lieferung der Ware an
Jade-Pack. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung gemäß DPU Incoterms® 2020. Ist kein Lieferort vereinbart, gilt DPU Incoterms® 2020 – Jade-Pack GmbH, HansSchütte-Straße 21, 26316 Varel, Deutschland.

3.2

The delivery of the contractual goods in accordance with the
agreement shall be decisive for compliance with the periods
of delivery. Unless agreed upon otherwise, delivery shall be
made in in accordance with DPU Incoterms® 2020. If no place
of delivery has been agreed upon DPU Incoterms® 2020 –
Jade-Pack GmbH, Hans-Schütte-Straße 21, 26316 Varel, Germany shall apply.

Sofern für den Verkäufer erkennbar wird, dass die Lieferzeit
nicht eingehalten werden kann, hat er Jade-Pack unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung zu benachrichtigen. Jade-Pack
ist bei einer Verzögerung der Lieferung nach den gesetzlichen Regelungen zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im
Falle des Verzugs des Verkäufers ist Jade-Pack berechtigt,
eine Vertragsstrafe von 0,5 % des Netto-Bestellwerts für jede
angefangene Woche der Verzögerung, höchstens jedoch 5 %
des Netto-Bestellwerts zu verlangen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche von Jade-Pack auf Schadensersatz bleiben
unberührt. Die Vertragsstrafe ist auf den vom Verkäufer zu
ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. Die Annahme
der verspäteten Lieferung stellt keinen Verzicht auf Schadensersatzansprüche dar.

3.3

If it becomes apparent to Seller that the delivery period cannot be met, Seller shall notify Jade-Pack without undue delay
in writing, stating the reasons and the expected duration of
the delay. In the event of a delay of the delivery, Jade-Pack
is entitled to terminate the contract in accordance with statutory provisions. In case of default on the part of Seller, JadePack is entitled to claim a contractual penalty of 0.5% of the
net order value for each week of default or part thereof, up
to a maximum of 5% of the net order value. Further statutory
claims of Jade-Pack for damages remain unaffected. The contractual penalty shall be set off against Jade-pack’s claims for
damages due to Seller’s delay. Acceptance of the delayed delivery does not constitute a waiver of any claims for damages.

Eine Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin ist nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Jade-Pack zulässig.
Jade-Pack ist berechtigt, vorzeitig gelieferte Ware auf Kosten
des Verkäufers zurückzusenden oder auf dessen Kosten bis
zum vereinbarten Liefertermin einzulagern.

3.4

Delivery prior to the agreed delivery date is only permissible
with prior written consent from Jade-Pack. Jade-Pack is entitled to return goods delivered early at Seller's expense or to
store such goods at Seller's expense until the agreed date of
delivery.
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4.

Teillieferungen sowie Mehr- oder Minderlieferungen sind
unzulässig, soweit nichts anderes vereinbart ist. Jade-Pack
behält sich vor, sie in Einzelfällen anzuerkennen und dem
Verkäufer für den durch die Teillieferungen verursachten
Mehraufwand eine Bearbeitungspauschale in Höhe von
EUR 40,00 in Rechnung zu stellen. Dem Verkäufer bleibt der
Nachweis gestattet, dass Jade-Pack kein oder ein wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist.

3.5

Partial deliveries as well as excess or deficit deliveries are not
permissible unless otherwise agreed. Jade-Pack reserves its
right to acknowledge partial deliveries in individual cases
and charge Seller a handling fee of EUR 40.00 for the additional expenses caused by the partial deliveries. Seller retains its right to provide evidence that Jade-Pack has not incurred any loss or that the loss incurred is significantly lower.

Abweichend von der in Ziffer 3.2 vereinbarten Klausel der Incoterms® 2020 ist der Verkäufer auch verpflichtet, die Einfuhrabfertigung und –Freimachung der Ware auf eigene Verantwortung durchzuführen und zu bezahlen. Dies umfasst
auch alle Formalitäten, die von dem betreffenden Einfuhrland vorgeschrieben und für die Einfuhr erforderlich sind,
z.B. Einfuhrgenehmigung, Sicherheitsfreigabe für die Einfuhr, Warenkontrolle vor der Verladung und sonstige behördliche Genehmigungen.

3.6

Notwithstanding the agreed clause of the Incoterms® 2020
in Clause 3.2, Seller shall also clear the goods for import and
have them released for import on its own risk and cost. This
shall also include all formalities that are required by the respective importing country or are necessary for import, e.g.
import permit, security clearance for import, inspection of
goods prior to loading and other official approvals.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung durch Jade-Pack
darf der Verkäufer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag
weder ganz noch teilweise auf Dritte (z.B. Subunternehmer)
übertragen oder die ihm übertragenen Leistungen und Arbeiten durch Dritte erbringen lassen. Dies gilt auch für Leistungen, auf die der Betrieb des Verkäufers nicht eingerichtet
ist. Die Weitergabe von Aufträgen durch Subunternehmer an
einen weiteren Dritten bedarf ebenfalls der vorherigen
schriftlichen Zustimmung durch Jade-Pack. Als Dritte (Subunternehmer) sind auch die mit dem Verkäufer im Sinne der §§
15 ff. AktG verbundenen Unternehmen anzusehen.

3.7

Without the prior written consent of Jade-Pack, Seller shall
not assign its obligations under the agreement in whole or in
part to third parties (e.g. subcontractors) or have the performances and services assigned to it performed by third parties. This shall also apply to any performances for which
Seller's business is not set up. The assignment of obligations
by subcontractors to another third party shall also be subject
to the prior written consent of Jade-Pack. Companies affiliated with Seller within the meaning of Sections 15 et seq. of
the German Stock Corporation Act ("AktG") shall also be regarded as third parties (subcontractors).

Gefahrübergang / Versand

4.

Transfer of risk / Shipping

Der Verkäufer trägt die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware bis zu ihrer
vertragsgemäßen Lieferung gemäß Ziffer 3.2 und Annahme
durch Jade-Pack (DPU Incoterms® 2020). Ist der Verkäufer
zur Aufstellung oder Montage der Ware im Betrieb von JadePack verpflichtet, so geht die Gefahr erst mit vollständiger
Abnahme und der betriebsbereiten Inbetriebnahme der
Ware auf Jade-Pack über.

4.1

Seller shall bear the risk of accidental loss or accidental deterioration of the goods until delivery in accordance with the
agreement as provided for in Section 3.2 and Jade-Pack has
accepted the goods (DPU Incoterms® 2020). If Seller is
obliged to install or assemble the goods at Jade-Pack's premises, the risk shall not pass to Jade-Pack until the goods have
been fully accepted and commissioned for operation.

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen, der das Datum (Ausstellung und Versand), die Bestell- und Materialnummer, eine Auflistung der gelieferten Chargen, die Warenbezeichnung, Liefermenge und das Gewicht enthält. Verstöße gegen diese Dokumentationspflichten stellen eine wesentliche Vertragsverletzung des Verkäufers dar. Ein für
Jade-Pack hieraus entstehender Schaden ist durch den Verkäufer zu ersetzen, es sei denn, er hat die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten. Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollständig, so hat Jade-Pack eine hieraus resultierende Verzögerung der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten.

4.2

A bill of delivery shall be provided with any delivery, which
shall contain the date (issue and dispatch), the order and material number, a list of the delivered batches, the description
of the goods, the quantity delivered and the weight. Violations of these documentation obligations constitute a material breach of contract by Seller. Any damage incurred by
Jade-Pack as a result shall be compensated in full by Seller,
unless Seller is not accountable for the breach. If the bill of
delivery is missing or incomplete, Jade-Pack is not liable for
any resulting delay in processing and payment.

Der Verkäufer hat die Vorgaben von Jade-Pack für den Versand der Ware zu beachten. Im Übrigen ist die Ware so zu
verpacken, dass Transportschäden vermieden werden. Verpackungsmaterialien sind nur in dem hierfür erforderlichen
Umfang zu verwenden. Es dürfen nur umweltfreundliche, recyclingfähige Verpackungsmaterialien benutzt werden.

4.3

Seller shall comply with Jade-Pack's specifications for the
shipment of the goods. The goods must be packed in such a
way that transport damage is prevented. Packaging materials are to be used only to the extent necessary for this purpose. Only environmentally friendly, recyclable packaging
materials shall be used.

Verstößt der Verkäufer gegen die in dieser Ziffer 4 aufgeführten Bestimmungen, kann Jade-Pack nach den gesetzlichen
Vorschriften von Verträgen mit dem Verkäufer zurücktreten
oder diese kündigen und Schadensersatz sowie Freistellung

4.4

If Seller is in breach of the provisions set out in this Clause 4,
Jade-Pack may withdraw from or terminate any agreements
with Seller in accordance with statutory provisions and claim
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von Ansprüchen Dritter und von infolge des Verstoßes verhängten Bußgeldern verlangen.
5.

6.

damages as well as indemnification against claims by third
parties and fines imposed as a result of the breach.

Preise / Zahlungsbedingungen / Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht

5.

Prices / Terms of payment / Set-off / Right of retention

Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Mangels
abweichender schriftlicher Vereinbarung verstehen sich die
Preise als DPU Incoterms® 2020 einschließlich Verpackung
und Einfuhrfreimachung gemäß Ziffer 3.6. Bei den ausgewiesenen Preisen handelt es sich ausschließlich um Nettopreise;
die gesetzliche Umsatzsteuer wird im Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesondert und in der jeweils geltenden Höhe
ausgewiesen.

5.1

The price specified in the order is final and legally binding.
Unless otherwise agreed in writing, all prices shall be understood as DPU Incoterms® 2020 including packaging and
clearance for import in accordance with Clause 3.6. All prices
stated shall be net prices; the statutory value added tax shall
be invoiced separately and at the rate applicable at the time
of invoicing.

In Rechnungen des Verkäufers sind die Bestellkennzeichen
(Bestellnummer, Bestelldatum, Menge und Preis), die Nummer jeder einzelnen Position (Chargen) sowie die Lieferscheinnummer anzugeben. Andernfalls gelten sie mangels
Bearbeitungsmöglichkeit als nicht zugegangen. Rechnungszweitschriften sind als Duplikat zu kennzeichnen.

5.2

Invoices issued by Seller shall include the relevant order references (order number, order date, quantity and price), the
number of each individual item (batch) and the number of
the bill of delivery. If the invoice issued does not comply with
these requirements, the invoice shall be deemed to have not
been received due to a lack of possibility to process the invoice. Duplicates of the invoice shall be marked as such.

Die Bezahlung erfolgt nach Lieferung und Annahme der
Ware und Erhalt der Rechnung innerhalb von vierzehn Tagen
unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb von dreißig Tagen netto. Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der
Rechnungsprüfung. Bei mangelhafter Lieferung ist Jade-Pack
berechtigt, die Zahlung bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung
ohne Verlust von Rabatten, Skonti oder ähnlichen Preisnachlässen zurückzuhalten. Soweit der Verkäufer Materialteste,
Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente, Dokumente gemäß Ziffer 6 oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat,
setzt die Annahme der Ware auch den Erhalt dieser Unterlagen voraus. Die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der Mängel. Bei vorzeitiger Lieferung der Ware beginnt die Zahlungsfrist erst zu dem vereinbarten Liefertermin.

5.3

Payment shall be made after delivery and acceptance of the
goods and receipt of the invoice within fourteen days less 3%
discount or within thirty days net. Payment shall be made
subject to audit of the invoice. In the event of delivery of
faulty goods, Jade-Pack is entitled to withhold payment until
proper performance without loss of any discounts, cash discounts or similar price reductions. If Seller is obliged to provide any material samples, test reports, quality control documents, documents pursuant to Clause 6 or any other documents, acceptance of the goods shall be subject to receipt of
such documents. The payment period shall commence after
all defects have been remedied. In the event of premature
delivery of the goods, the payment period shall not commence until the agreed date of delivery.

Die Ware geht spätestens mit ihrer Bezahlung lastenfrei in
das Eigentum von Jade-Pack über. Zahlungen erfolgen nur an
den Verkäufer. Erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte sind unzulässig.

5.4

Title in the goods shall pass to Jade-Pack unencumbered no
later than upon payment. Payments will only be made to
Seller. Extended or prolonged retention in title is not permissible.

Gegenansprüche des Verkäufers berechtigen ihn nur dann
zur Aufrechnung, wenn sie rechtskräftig festgestellt, anerkannt oder unstreitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann
der Verkäufer nur geltend machen, wenn sein Gegenanspruch unstreitig oder rechtskräftig festgestellt ist und auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.

5.5

Seller shall only be entitled to declare set-off if its counterclaims are final and non-appealable, acknowledged or undisputed. Seller shall only be entitled to exercise a right of retention if its counterclaim is undisputed or final and non-appealable and is based on the same contractual relationship.

REACH-Konformität

6.

REACH-Conformity

Der Verkäufer gewährleistet, dass die von ihm gelieferten
Waren den Bestimmungen der Verordnung EG Nr.
1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe („REACH-VO“) entsprechen.
Auf Anforderung von Jade-Pack stellt der Verkäufer gemäß
Art. 31 Ziff.1 bis 3 REACH-VO spätestens mit der Lieferung
ein aktuelles, vollständiges und den Anforderungen der
REACH-VO entsprechendes Sicherheitsdatenblatt in deutscher Sprache zur Verfügung. Mit jeder Aktualisierung/Überarbeitung der gesetzlichen Vorschrift hat der Verkäufer JadePack das entsprechende Sicherheitsdatenblatt erneut zur
Verfügung zu stellen. Das Sicherheitsdatenblatt ist zusätzlich

6.1

Seller warrants that all goods delivered comply with the provisions of Regulation EC No. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (“REACH Regulation”). At Jade-Pack's request, Seller
shall provide an up-to-date, complete safety data sheet in
accordance with the requirements of the REACH Regulation
in German at the latest upon delivery, pursuant to Art. 31
No. 1 to 3 of the REACH Regulation. Seller shall provide JadePack with an updated safety data sheet whenever the legal
requirements change or are revised. The safety data sheet
shall also be provided in paper form or in electronic form to
the following address: einkauf@jade-pack.de. The availability of the safety data sheet on a website on the Internet shall

4

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Einkauf

General terms and conditions of purchase

(Stand: Februar 2021)

(Status: February 2021)

in Papierform oder in elektronischer Form an folgende Adresse zu übermitteln: einkauf@jade-pack.de. Die bloße Bereitstellung des Sicherheitsdatenblatts auf einer Webseite
im Internet gilt nicht als ausreichender Nachweis für dessen
tatsächliche Übermittlung. Nach der Chemikalien-Sanktionsverordnung stellt die nicht ordnungsgemäße Zurverfügungstellung bzw. Aktualisierung des Sicherheitsdatenblatts eine
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße in Höhe von
bis zu EUR 50.000,00 sanktioniert werden kann.

7.

not be deemed sufficient proof of its actual transmission. In
accordance with the Chemicals Sanctions Ordinance, failure
to provide or update the safety data sheet in the proper
manner constitutes an administrative offence that may be
sanctioned with a fine of up to EUR 50,000.00.

Der Verkäufer gewährleistet, dass keine besonders besorgniserregenden Stoffe im Sinne der REACH-VO in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) in der
Ware bzw. dem Erzeugnis enthalten sind. Liefert der Verkäufer dennoch Erzeugnisse an Jade-Pack, die besonders besorgniserregende Stoffe in einer Konzentration von mehr als
0,1 Massenprozent (w/w) eines oder mehrerer Stoffe enthalten und die die Kriterien des Art. 57 der REACH-VO erfüllen
sowie in den Anhang XIV der REACH-VO aufgenommen wurden (Zulassungskandidatenliste) und/oder gemäß Art. 59
Abs. 1 REACH-VO ermittelt wurden (Kandidatenliste), so
macht der Verkäufer nach Art. 33 REACH-VO binnen 45 Tagen Angaben zu dem Namen des Stoffes, der dazu gehörenden CAS-Nr., der Konzentration des Stoffes in den Waren sowie der sicheren Verwendung der Waren. Die Informationen
sind an folgende E-Mail Adresse zu senden: einkauf@jadepack.de.

6.2

Seller warrants that no substances of very high concern
within the meaning of the REACH Regulation are contained
in the goods or articles in a concentration of more than 0.1
percent by mass (w/w). Should Seller deliver goods to JadePack which contain substances of very high concern in a concentration of more than 0.1 percent by mass (w/w) of one or
more substances and which meet the requirements of Article 57 of the REACH Regulation and which have been included in Annex XIV of the REACH Regulation (list of substances subject to authorisation) and/or which have been
identified in accordance with Article 59 Paragraph 1 of the
REACH Regulation (candidate list), Seller shall, in accordance
with Article 33 of the REACH Regulation, provide Jade-Pack
with information on the name of the respective substance
within the goods and the corresponding CAS No., the substance’s concentration in the goods and the safe use of the
goods within 45 days of delivery. The information shall be
transmitted to the following address: einkauf@jade-pack.de

Verstößt der Verkäufer gegen die in dieser Ziffer 6 aufgeführten Bestimmungen, kann Jade-Pack nach den gesetzlichen
Vorschriften von Verträgen mit dem Verkäufer zurücktreten
oder diese kündigen und Schadensersatz sowie Freistellung
von Ansprüchen Dritter und von infolge des Verstoßes verhängten Bußgeldern verlangen.

6.3

If Seller is in breach of the provisions set out in this Clause 6,
Jade-Pack may withdraw from or terminate any agreements
with Seller in accordance with statutory provisions and claim
damages as well as indemnification against claims by third
parties and fines imposed as a result of the breach.

Kündigung / Rücktritt

7.

Termination / Withdrawal

Schuldet der Verkäufer andere Leistungen als die Lieferung
der Ware, ist Jade-Pack jederzeit berechtigt, den Vertrag gemäß § 648 Satz 1 BGB gegebenenfalls in entsprechender Anwendung bzw. gemäß den sonstigen anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zu kündigen. Darüber hinaus ist JadePack berechtigt, den Vertrag nach den Grundsätzen dieser
Ziffer 7 zu kündigen.

7.1

Where Seller is obliged to provide performance other than
delivery of the goods, Jade-Pack is entitled to terminate the
contract at any time in accordance with Section 648 Sentence 1 BGB, where applicable by analogy, or in accordance
with the relevant statutory provisions. Apart from this, JadePack is entitled to terminate the agreement in accordance
with the stipulations of this Clause 7.

Jade-Pack ist zur Kündigung des Vertrages bzw. zum Rücktritt
vom Vertrag aus wichtigem Grund berechtigt. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:

7.2

Jade-Pack is entitled to terminate or withdraw from the
agreement for good cause. Such good cause shall be given in
particular but not limited to the following cases:

7.2.1

Der Verkäufer kommt trotz schriftlicher Aufforderung und erfolglosem Setzen einer angemessenen Frist seinen vertraglichen Pflichten nicht
nach.

7.2.1

Seller fails to comply with its contractual obligations despite written notice and after a reasonable grace period has been set to no avail.

7.2.2

Der Verkäufer verstößt im Zusammenhang mit
der Ausführung von Lieferungen und Leistungen
in erheblichem Umfang oder in schwerwiegendem Maße gegen straf- und bußgeldbewehrte
öffentlich-rechtliche Vorschriften oder Vorgaben.

7.2.2

Seller infringes public law regulations or requirements subject to criminal penalties and fines to
a considerable extent or to a serious degree in
connection with the performance of deliveries
and services.

7.2.3

Der Verkäufer lehnt die Erfüllung einer oder
mehrerer vertraglicher Pflichten endgültig ab.

7.2.3

Seller seriously and definitively refuses to fulfill
one or more of its contractual obligations.
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8.

Die Kündigung hat schriftlich und im Falle einer Kündigung
aus wichtigem Grund unter Angabe des maßgeblichen Kündigungsgrundes zu erfolgen. Kündigt eine der Vertragsparteien den Vertrag, so hat der Verkäufer unverzüglich alle zur
Fortsetzung der Leistungen erforderlichen Arbeitsunterlagen und ihm von Jade-Pack überlassenen Gegenstände herauszugeben.

7.3

Notice of termination must be given in writing and, if the termination is for good cause, must state the relevant cause for
termination. If either party terminates the agreement, Seller
shall return all documents required for the continuation of
the performance and all items provided by Jade-Pack without undue delay.

Wird aus einem wichtigen Grund gekündigt, den der Verkäufer zu vertreten hat, so vergütet Jade-Pack dem Verkäufer
nur die bis zum Zugang der Kündigung vertragsgemäß erbrachten Leistungen, auf der Grundlage der vereinbarten
Preise, bezogen auf die Teilleistungen. Schadensersatzansprüche seitens Jade-Pack bleiben unberührt.

7.4

If the agreement is terminated for good cause for which
Seller is accountable, Jade-Pack will only remunerate Seller
for performance rendered in accordance with the agreement up to the date of receipt of the notice of termination,
and on basis of the agreed upon prices pro rata. Jade-Pack's
claims for damages remain unaffected.

Jade-Pack kann zudem den Vertrag kündigen, wenn der Verkäufer seine Leistungen/Lieferungen unberechtigt einstellt
oder über das Vermögen des Verkäufers das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren zulässig beantragt wird oder ein solches Verfahren eröffnet oder
dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. Jade-Pack
hat dem Verkäufer die ausgeführten Leistungen anteilig zu
vergüten. Jade-Pack ist berechtigt, von dem Verkäufer Schadensersatz wegen Nichterfüllung der noch geschuldeten
Leistung zu verlangen.

7.5

Jade-Pack may also terminate the agreement if Seller without due cause ceases to render its performances/deliveries
or if insolvency proceedings or comparable legal proceedings
are admissibly filed against Seller's assets as well as if such
proceedings are opened or the opening thereof is rejected
due to lack of assets. Jade-Pack must reimburse Seller for the
performance rendered on a pro-rata basis. Jade-Pack is entitled to claim damages from Seller for non-performance of
the remaining obligations owed.

Kündigt Jade-Pack nach Maßgabe von Ziffer 7.1 oder aus einem wichtigen Grund, den der Verkäufer nicht zu vertreten
hat, so ist der Verkäufer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich allerdings dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an
Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig
unterlässt.

7.6

If Jade-Pack terminates the agreement pursuant to Clause
7.1 or for good cause for which Seller is not accountable,
Seller shall be entitled to demand the agreed remuneration;
however, Seller shall allow set-off of any expenses saved as
a result of the termination of the agreement or which Seller
acquires or fails to acquire by intent through the use of its
labor elsewhere.

Der Rücktritt erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Die Folgen des Rücktritts ergeben sich ausschließlich aus
dem Gesetz.

7.7

Withdrawal shall take place in accordance with the statutory
provisions. The consequences of a withdrawal shall be governed exclusively by statutory law.

Sonstige gesetzliche Kündigungs- und Rücktrittsrechte bleiben unberührt.

7.8

Other statutory rights of termination and withdrawal shall
remain unaffected.

Gewährleistung / Verjährung / Haftung

8.

Warranty / Limitation / Liability

Gewährleistung und Haftung richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit sich nicht aus diesen Bestimmungen oder einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und Jade-Pack etwas anderes
ergibt.

8.1

Warranty and liability are governed by statutory provisions,
unless otherwise stipulated in these Terms of Purchase or in
any other written agreement between Seller and Jade-Pack.

Der Verkäufer gewährleistet, dass die Lieferung und Leistung
den vereinbarten Spezifikationen, dem neuesten Stand der
Technik, den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und
den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden entspricht. Insbesondere hat der Verkäufer die Vorschriften der EU-Chemikalienverordnung REACH-VO sowie seine Pflichten gemäß Ziffer 6
einzuhalten. Über Bedenken, die der Verkäufer gegen die
von Jade-Pack gewünschte Ausführung der Bestellung hat,
ist Jade-Pack unverzüglich schriftlich zu informieren.

8.2

Seller warrants that delivery and performance comply with
the specifications agreed upon, the state of the art, the relevant statutory provisions as well as the regulations and
guidelines of authorities, professional associations and trade
associations. In particular, Seller shall comply with the provisions of the REACH Regulation as well as with its obligations
pursuant to Clause 6. Seller shall inform Jade-Pack in writing
of any reservations Seller may have regarding the performance of the order as requested by Jade-Pack without undue delay.

Jade-Pack wird unverzüglich nach Lieferung und Annahme
der Ware, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, prüfen, ob Menge und Identität der Bestellung entsprechen und äußerlich erkennbare Transportschäden vorliegen. Wenn es sich bei der Ware um Chemikalien

8.3

Jade-Pack will inspect the goods promptly after delivery and
acceptance, to the extent that this is reasonable in the ordinary course of business, in order to determine whether the
quantity and identity correspond to the order and whether
there is any evident externally transport damage. If the
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handelt, erfolgt ausschließlich eine Stichprobenkontrolle im
Labor von Jade-Pack.

9.

goods delivered are chemicals, Jade-Pack will only inspect a
random sample in its laboratory.

Zeigt sich bei diesen Prüfungen oder später ein Mangel, hat
Jade-Pack, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, dies dem Verkäufer unverzüglich, bei offenen Mängeln innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen nach der
Prüfung und bei verdeckten Mängeln innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach der Entdeckung anzuzeigen.

8.4

If a defect becomes apparent during Jade-Pack’s inspections
or at a later date, Jade-Pack shall, to the extent as this is reasonable in the ordinary course of business, notify Seller of
the defect without undue delay, in the case of evident defects within 5 (five) working days after the inspection and in
the case of hidden defects within 14 (fourteen) days after
discovery.

Die Zustimmung von Jade-Pack zu Zeichnungen, Berechnungen oder anderen technischen Unterlagen des Verkäufers
berührt nicht seine Verantwortung für Mängel und das Einstehenmüssen für von ihm übernommene Garantien.

8.5

Jade-Pack's approval of drawings, calculations or other technical documents by Seller does not affect its liability for defects and its liability for assumed guarantees.

Bei Mängeln der Ware ist Jade-Pack unbeschadet der gesetzlichen Mängelansprüche berechtigt, nach eigener Wahl von
dem Verkäufer als Nacherfüllung die Beseitigung der Mängel
oder die Lieferung einer mangelfreien Ware zu verlangen.
Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tragen.

8.6

In the event of defects of the goods, Jade-Pack is entitled,
without prejudice to its statutory claims for defects, to demand at its own discretion that Seller cures the defects by
remedying the defect or by delivery of non-defective goods.
Seller shall bear all expenses necessary for such supplementary performance.

Mängelansprüche verjähren – außer in Fällen der Arglist – in
drei Jahren, es sei denn, die Sache ist entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwendet worden und
hat dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist
beginnt mit der Annahme des Vertragsgegenstandes durch
Jade-Pack (Gefahrübergang).

8.7

Warranty claims are subject to a limitation period of three
years - except in cases of malice or intent - unless the item
has been used for a building in accordance with its customary usage and has caused a defect in that building. The limitation period begins with acceptance of the contractual performance by Jade-Pack (transfer of risk).

Erfüllt der Verkäufer seine Nacherfüllungsverpflichtung
durch Ersatzlieferung, so beginnt für die als Ersatz gelieferte
Ware nach deren Lieferung und Annahme die Verjährungsfrist neu zu laufen.

8.8

If Seller fulfills its obligation to cure the defect by delivery of
non-defective goods, the limitation period for the replacement goods shall recommence after delivery and acceptance
of these replacement goods.

Verkäufer von Waren mit Ersatzteilbedarf sind verpflichtet,
Jade-Pack nach Ablauf der Verjährungsfrist für einen Zeitraum von weiteren zehn Jahren mit den erforderlichen Ersatz- und Zubehörteilen sowie Werkzeugen zu beliefern.

8.9

Sellers of goods requiring spare parts are obliged to supply
Jade-Pack with all necessary spare parts and accessories as
well as tools for a subsequent period of ten years after the
expiry of the limitation period.

Auf Mängelrügen und Warenreklamationen hat der Verkäufer unverzüglich zu reagieren und innerhalb von 48 Stunden
erstmals Stellung zu nehmen. Nach Aufforderung durch
Jade-Pack hat der Verkäufer die Ergebnisse einer von ihm
durchgeführten Fehleranalyse Jade-Pack zukommen zu lassen. Kommt der Verkäufer einer solchen Aufforderung nicht
innerhalb angemessener Frist nach, ist Jade-Pack berechtigt,
eine eigene Fehleranalyse auf Kosten des Verkäufers durchzuführen bzw. durchführen zu lassen.

8.10

Seller is obliged to respond to notices of defect and complaints regarding goods without undue delay and shall comment on such notice initially within 48 hours. Upon JadePack's request, Seller shall provide Jade-Pack with the results
of an analysis of the defect carried out by Seller. If Seller does
not comply with Jade-Pack’s request within a reasonable period of time, Jade-Pack is entitled at Seller's expense to carry
out its own analysis of the defect or have such analysis performed.

Produkthaftung

9.

Product liability

Die Annahme von gelieferten Waren bzw. deren Quittierung
entlastet den Verkäufer auch im Falle der Kenntnis seitens
Jade-Pack von einem Mangel nicht von dessen Gewährleistungspflichten. Dasselbe gilt entsprechend für die Abnahme
von Werkleistungen.

9.1

Acceptance of delivered goods or their receipt does not release Seller from its warranty obligations, even if Jade-Pack
is aware of a defect. The same applies accordingly to the acceptance of performance of work.

Soweit Jade-Pack wegen eines Mangels oder eines zum Ersatz verpflichtenden Produktfehlers des vom Verkäufer gelieferten Gegenstands von Dritten in Anspruch genommen
wird, hat der Verkäufer Jade-Pack von allen hieraus resultierenden Forderungen freizustellen und Jade-Pack bei der Abwehr solcher Ansprüche tatkräftig zu unterstützen. Hierzu
hat der Verkäufer sämtliche die Lieferung betreffenden Unterlagen und Dokumentationen für eine Dauer von mindestens 15 (fünfzehn) Jahren ab Eingang der Lieferung bei Jade-

9.2

If Jade-Pack is held liable by third parties due to a defect or
a product fault of the goods delivered by Seller, Seller shall
indemnify Jade-Pack against all claims arising therefrom and
shall actively support Jade-Pack in defending against such
claims. To this end, Seller shall keep all documentation relating to the delivery for a period of at least 15 (fifteen) years
after Jade-Pack has received the delivery and shall submit it
to Jade-Pack upon first request. In addition, Jade-Pack is en-
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Pack aufzubewahren und auf erstes Anfordern an Jade-Pack
herauszugeben. Zudem ist Jade-Pack berechtigt, vom Verkäufer Erstattung des Jade-Pack entstandenen Schadens inklusive angemessener Rechtsverfolgungskosten zu verlangen. Dieser Schaden umfasst auch die Kosten einer vorsorglichen Rückrufaktion, soweit diese zum Schutz der Kunden
von Jade-Pack oder außenstehender Dritter nach pflichtgemäßem Ermessen von Jade-Pack angemessen ist. Die Kosten
einer derartigen Rückrufaktion hat der Verkäufer auch nach
Ablauf der Gewährleistungsfrist gegenüber Jade-Pack zu ersetzen, wenn Jade-Pack den Rückruf aufgrund behördlicher
Anordnung durchführt oder um Gefahren für Leib und Leben
der Produktbenutzer oder außenstehender Dritter abzuwenden.

10.

titled to demand compensation from the Seller of any damage incurred by Jade-Pack, including reasonable legal fees.
These damages include the costs of a precautionary recall of
the goods, to the extent that this is reasonable in Jade-Pack's
due discretion for the protection of Jade-Pack's customers or
third parties. Seller shall reimburse Jade-Pack for the costs of
such a recall of the goods after expiry of the warranty period,
if Jade-Pack issues the recall on the basis of an official order
or in order to avert danger to life and limb of the users of the
goods or third parties.

Der Verkäufer wird sich gegen alle Risiken aus Produkthaftung in angemessener Höhe, mindestens aber in Höhe von
EUR 5 Mio., für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
(einschließlich Rückrufkostenversicherung) für jeden einzelnen Schadensfall, auf eigene Kosten versichern und JadePack auf Verlangen den Versicherungsnachweis erbringen.
Der Versicherungsschutz ist für einen Zeitraum von mindestens 5 (fünf) Jahren seit der letzten Lieferung an Jade-Pack
aufrechtzuerhalten.

9.3

Seller shall obtain insurance against all risks arising from
product liability in an appropriate amount, at least in the
amount of EUR 5 million, for personal injury, property damage and financial loss (including insurance against recall
costs) for each individual case of damage at its own expense
and shall provide Jade-Pack with proof of insurance upon request. The insurance cover shall be maintained for a period
of at least 5 (five) years from the last delivery to Jade-Pack.

Höhere Gewalt

10.

Force majeure

Sofern Jade-Pack durch höhere Gewalt gemäß Ziffer 10.2 an
der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten, insbesondere an
der Annahme der Ware gehindert wird, wird Jade-Pack für
die Dauer des Hindernisses sowie einer angemessenen Anlaufzeit von der Leistungspflicht frei, ohne dem Verkäufer
zum Schadensersatz verpflichtet zu sein. Dasselbe gilt, sofern Jade-Pack die Erfüllung ihrer Pflichten durch unvorhersehbare und von Jade-Pack nicht zu vertretende Umstände,
insbesondere durch behördliche Maßnahmen (unabhängig
von deren Rechtmäßigkeit), behördliche Anordnungen,
Maßnahmen oder Beschränkungen aufgrund einer Epidemie
(insbesondere der Covid-19 Epidemie), Energiemangel, Mangel an Transportmitteln, Stromausfall, Ausfall von Telekommunikationsverbindungen oder wesentliche Betriebsstörungen, unzumutbar erschwert oder vorübergehend unmöglich
gemacht wird.

10.1

If Jade-Pack is hindered from fulfilling its contractual obligations, in particular from accepting the goods, due to force
majeure, Jade-Pack shall be released from the respective obligation to perform for the duration of the hindrance as well
as a reasonable start-up period, without being liable to pay
damages to Seller. The same applies if the performance of its
obligations is made unreasonably difficult or temporarily impossible for Jade-Pack due to unforeseeable circumstances
for which Jade-Pack is not responsible, in particular but not
limited to official measures (irrespective of their legality), official orders, measures or restrictions due to an epidemic (in
particular the Covid-19 epidemic), energy shortage, shortage
of means of transport, power failure, failure of telecommunication links or significant operational disruptions.

Als höhere Gewalt gelten alle ungewöhnlichen, nicht voraussehbaren, vom Willen und Einfluss der Parteien unabhängigen Ereignisse, wie insbesondere Naturkatastrophen, Terroranschläge, politische Unruhen, Epidemien, behördliche
Maßnahmen, Blockaden, Sabotage, Embargo, Streik, Aussperrung und andere Arbeitskampfmaßnahmen.

10.2

Force majeure is defined as all unusual, unforeseeable
events independent of the will and influence of the parties,
such as in particular but not limited to natural disasters, terrorist attacks, political unrest, epidemics, official measures,
blockades, sabotage, embargo, strike, lockout and other industrial action

Jade-Pack wird den Verkäufer zeitnah über die eingetretenen Ereignisse informieren.

10.3

Jade-Pack will inform Seller in a timely manner if such events
have occurred.

Jade-Pack ist berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten,
wenn ein solches Hindernis gemäß Ziffer 10.1 mehr als zwei
Monate andauert und die Erfüllung des Vertrages infolge des
Hindernisses für Jade-Pack nicht mehr von Interesse ist. Auf
Verlangen des Verkäufers wird Jade-Pack nach Ablauf der
Frist erklären, ob sie von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch
macht oder die Ware innerhalb einer angemessenen Frist
abnehmen wird.

10.4

Jade-Pack is entitled to withdraw from the agreement if a
hindrance within the meaning of this Clause 10 lasts for more
than two months and as a result of the hindrance the fulfillment of the agreement is no longer of interest to Jade-Pack.
Upon Seller's request, Jade-Pack will declare after the expiry
of this period whether it will exercise its right to withdraw
from the agreement or whether it will accept the goods
within a reasonable period of time.
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11.

12.

a)

b)
c)

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

11.

Quality assurance and quality control

Der Verkäufer hat über ein nach Art und Umfang geeignetes,
dem neuesten Stand der Technik entsprechendes, zertifiziertes Qualitätssicherungsmanagement mindestens nach ISO9001 bzw. – soweit einschlägig – nach ISO/TS 16949 sowie
nach FSSC 22000 zu verfügen und dies Jade-Pack nach Aufforderung nachzuweisen. Der Verkäufer hat regelmäßig Aufzeichnungen über die von ihm durchgeführten Qualitätsprüfungen zu führen und Jade-Pack diese auf Verlangen kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Wenn Jade-Pack dies für erforderlich hält, wird der Verkäufer mit Jade-Pack eine entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung abschließen.

11.1

Seller shall have a certified quality assurance management
system which is suitable in terms of type and scope and corresponds to the latest state of the art, at least in accordance
with ISO-9001 or - where relevant - in accordance with
ISO/TS 16949 as well as in accordance with FSSC 22000, and
shall provide evidence of such quality assurance management system to Jade-Pack upon request. Seller shall keep
records of all quality controls carried out on a regular basis
and upon request shall make these available to Jade-Pack on
short notice. Seller and Jade-Pack shall conclude a corresponding quality assurance agreement if deemed necessary
by Jade-Pack.

Ist für die Ware im Rahmen der Abnahme die Durchführung
einer besonderen Qualitätskontrolle vorgesehen, so gehen
mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung die persönlichen Abnahmekosten zu Lasten von Jade-Pack, die
sachlichen zu Lasten des Verkäufers.

11.2

In absence of a written agreement to the contrary, in case a
particular quality control is to be performed upon acceptance of the goods, the personal acceptance costs shall
be borne by Jade-Pack and the material acceptance costs
shall be borne by Seller.

Wird infolge festgestellter Mängel die Durchführung einer
weiteren Qualitätskontrolle notwendig, gehen dafür auch
die persönlichen Kosten zu Lasten des Verkäufers. Dasselbe
gilt, wenn zu dem in der vorstehenden Ziffer 11.2 benannten
Termin die Ware dem Qualitätsbeauftragten nicht vorgestellt wird.

11.3

If it becomes necessary to perform further quality control
due to detected defects, the personal costs for such further
controls shall also be borne by Seller. The same shall apply if
the goods are not presented to the quality representative at
the date specified in Clause 11.2.

Nach vorheriger Abstimmung mit dem Verkäufer ist JadePack berechtigt, in den Betriebsstätten des Verkäufers Qualitätsaudits – soweit nicht anders vereinbart: auf eigene Kosten – durchzuführen.

11.4

After prior agreement with Seller, Jade-Pack is entitled to
conduct quality audits at Seller's premises - unless otherwise
agreed: at its own expense.

Geheimhaltung

12.

Confidentiality

Jede Partei ist verpflichtet, sämtliche mündlich, schriftlich,
elektronisch oder auf andere Weise von der anderen Partei
direkt oder indirekt oder im Rahmen der Vertragserfüllung
erhaltenen bzw. in diesem Rahmen auf sonstige Weise erlangten Informationen, Daten, Unterlagen und sonstigen
Hilfsmittel („Vertrauliche Informationen“) ausschließlich zur
Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten zu verwenden, streng
vertraulich zu behandeln, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Vertraulichen Informationen umzusetzen und diese insbesondere nicht unbefugten Dritten zur
Verfügung zu stellen. Zu den Vertraulichen Informationen
gehören insbesondere auch Computeranwendungen, dokumentierte Arbeitsabläufe und sonstiges Know-How.

12.1

Each party shall be obliged to use all information, data, documents and other aids to which it has direct or indirect access via the other party or which it otherwise obtains in this
context directly or indirectly, orally, in writing or by electronic or any other means (“Confidential Information") exclusively for the purpose of fulfilling its obligations. The parties are obligated to treat such Confidential Information as
strictly confidential for an unlimited period of time, to implement appropriate security measures to protect the Confidential Information and, in particular, not to make it available to unauthorized third parties. Confidential Information
also includes, in particular but not limited to, computer applications, documented work processes and other knowhow.

Die Verpflichtung erstreckt sich jedoch nicht auf solche Informationen, die

12.2

The obligations in Section 12.1 do not, however, extend to
information that is

zur Zeit ihrer Übermittlung durch die Parteien bereits offenkundig (das heißt jedem Dritten leicht zugänglich) sind oder
nach ihrer Übermittlung ohne eine Verletzung von Geheimhaltungsverpflichtungen – insbesondere solcher dieser Ziffer
12 und ohne Verstoß gegen die Pflichten aus diesen Einkaufsbedingungen oder dem Vertrag offenkundig geworden
sind oder
den Parteien zur Zeit ihrer Übermittlung nachweislich bereits
bekannt waren oder
von den Parteien aufgrund behördlicher Anordnung oder gesetzlicher Pflicht offen zu legen sind, vorausgesetzt, die zur

a)

already in the public domain (i.e. easily accessible to any
third party) at the time of its transmission by a party or has
become public domain after its transmission without any
breach of confidentiality obligations - in particular those of
this Clause 12 - and without any breach of the obligations
under the agreement or these Terms of Purchase, or

b)

were verifiably already known to the parties at the time of
their transmission, or
must be disclosed by the parties due to an official order or
legal obligation, provided that the party obliged to disclose

c)
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Offenlegung verpflichtete Partei hat die jeweils andere Partei zuvor über die Offenlegung informiert und ihr Gelegenheit gegeben, die Erfüllung der Anordnung oder Pflicht anderweitig sicher zu stellen.
Die Parteien haben nach Beendigung des Vertrags alle im Zusammenhang mit der Leistungserbringung erzeugten oder
von der jeweils anderen Partei oder von Dritten erhaltenen
bzw. auf sonstige Weise erlangten Vertraulichen Informationen einschließlich davon gegebenenfalls gefertigter Kopien
in geordneter Form zurückzugeben. Sollten die Vertraulichen Informationen in elektronischer Form vorliegen, sind
diese nach Herausgabe einer Kopie unwiderruflich zu löschen. Auf Verlangen der jeweils anderen Partei ist im Falle
einer Vernichtung bzw. Löschung die Vernichtung der Vertraulichen Informationen schriftlich zu bestätigen.

12.3

Confidential Information has informed the respective other
party about the disclosure in advance and has given it the
opportunity to ensure compliance with the order or obligation by other means.
After the agreement has ended, the parties shall return all
Confidential Information generated in connection with the
performance or received from the respective other party or
from third parties or obtained in any other way, including
any copies made thereof, in an orderly form. If the Confidential Information is in electronic form, it must be irrevocably
deleted after a copy has been handed over. Upon party‘s request, in the event of destruction or deletion, the destruction of the Confidential Information shall be confirmed in
writing.

Die Parteien werden alle mit der Vertragsdurchführung befassten Mitarbeiter und Unterlieferanten entsprechend dieser gesamten Ziffer 12 auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang schriftlich zur Geheimhaltung verpflichten. Des Weiteren werden die Parteien nur denjenigen Mitarbeitern und Unterlieferanten die
Vertraulichen Informationen offen legen, die diese für die
Durchführung des Vertrags kennen müssen. Der Verkäufer
erklärt ausdrücklich, für jegliche schuldhafte Verletzung
durch seine Vertreter (insbesondere Mitarbeiter und Unterlieferanten) einzustehen.

12.4

The parties shall impose a written obligation of confidentiality on all employees and subcontractors involved in the performance of the agreement in accordance with the whole of
this Clause 12, also for the period after they leave the respective party to the extent permissible under employment law.
Furthermore, the parties shall disclose the Confidential Information only to those employees and subcontractors necessary for the performance of the agreement. Seller expressly declares that it shall be liable for any culpable breach
by its representatives (in particular employees and subcontractors).

Die Verpflichtungen nach dieser gesamten Ziffer 12 bestehen nach Vertragsbeendigung fort.

12.5

The obligations under the whole of this Clause 12 shall remain in force after the agreement has ended.

Der Verkäufer gewährleistet, dass bei der Erbringung seiner
Leistungen Schutz- und Urheberrechte Dritter nicht verletzt
werden. Er stellt Jade-Pack im Falle einer entsprechenden
schuldhaften Rechtsverletzung auf erstes Anfordern von Ansprüchen Dritter frei und erstattet Jade-Pack alle aus der Inanspruchnahme erwachsenden Schäden und Aufwendungen.

12.6

Seller warrants that no third-party intellectual property rights
or copyrights are infringed in the course of its performance.
In the event of a corresponding culpable infringement of
rights, Seller shall indemnify Jade-Pack upon first request
against third-party claims and reimburse Jade-Pack for all
damages and expenses arising from such claims.

13.

Soziale Verantwortung und Umweltschutz

13.

Social responsibility and environmental protection

14.

Der Verkäufer verpflichtet sich, die jeweiligen Regelungen
zum Umgang mit Mitarbeitern, zum Umweltschutz und zur
Arbeitssicherheit einzuhalten und daran zu arbeiten, bei seinen Tätigkeiten nachhaltige Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt zu verringern. Hierzu wird der Verkäufer im Rahmen
seiner Möglichkeiten ein geeignetes Managementsystem
(z.B. nach ISO 14001) einrichten und weiterentwickeln. Weiter wird der Verkäufer die Grundsätze der Global Compact
Initiative der UN beachten. Diese betreffen im Wesentlichen
den Schutz der internationalen Menschenrechte, das Recht
auf Tarifverhandlungen, die Abschaffung von Zwangsarbeit
und Kinderarbeit, die Beseitigung von Diskriminierung bei
Einstellung und Beschäftigung, die Verantwortung für die
Umwelt und die Verhinderung von Korruption. Weitere Informationen zur Global Compact Initiative der UN sind unter
www.unglobalcompact.org erhältlich.
Compliance
Der Verkäufer bestätigt hiermit, dass er im Zusammenhang
mit der Lieferung der Ware an Jade-Pack alle einschlägigen
Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnungen einhält,
insbesondere aus den Bereichen Strafrecht, Kartellrecht, So-

Seller is obliged to comply with the respective regulations on
the treatment of employees, environmental protection and
work safety and to strive for reducing sustainable effects on
man and environment caused by its activities. For this purpose and within the scope of Seller's possibilities, Seller shall
establish and further develop a suitable management system (e.g. in accordance with ISO 14001). Furthermore, Seller
shall adhere to the principles of the UN Global Compact Initiative. These primarily concern the protection of international human rights, the right to collective bargaining, the
abolition of forced labor and child labor, the elimination of
discrimination in respect of employment and occupation, responsibility for the environment and the prevention of corruption. Further information on the UN Global Compact Initiative is available at www.unglobalcompact.org.
14.

Compliance

14.1

Seller hereby confirms that it complies with all relevant laws
of the respective applicable jurisdictions in connection with
the delivery of the goods to Jade-Pack, in particular where
criminal law, antitrust law, social security law and regulatory
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zialversicherungsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht sowie hinsichtlich des Mindestlohn und der Vermeidung von
Kinderarbeit.

15.

offence law as well as regarding the minimum wage and the
avoidance of child labor is concerned.

Der Verkäufer bestätigt, dass er insbesondere die einschlägigen Anti-Korruptions-Gesetze und -Vorschriften einhält und
keine finanziellen Zuwendungen oder sonstigen Geschenke
an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Jade-Pack oder
deren Familienmitglieder zwecks Erhalts von Aufträgen
durch Jade-Pack macht. Er wird auch in Zukunft keine derartigen Praktiken ausüben.

14.2

Seller hereby confirms that it will in particular comply with
the relevant anti-corruption laws and regulations and will
not make any financial contributions or other gifts to employees of Jade-Pack or members of their families for the
purpose of obtaining orders from Jade-Pack. Seller shall not
engage in any such practices in the future either.

Der Verkäufer bestätigt, dass er – soweit einschlägig – die
gesetzlichen Vorgaben des MiLoG erfüllt und an seine Arbeitnehmer, für die das MiLoG Anwendung findet, den jeweiligen Mindestlohn zahlt. Darüber hinaus bestätigt der Verkäufer gemäß § 19 MiLoG, dass er nicht von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen ist.

14.3

Seller hereby confirms that it complies with the statutory requirements of the German Minimum Wage Act (“MiLoG”),
where applicable, and pays the respective minimum wage to
its employees to whom the MiLoG applies. Beyond that,
Seller hereby confirms in accordance with Section 19 MiLoG
that it is not barred from awarding public contracts.

Der Verkäufer wird die Grundsätze der Global Compact Initiative der UN beachten. Diese betreffen im Wesentlichen den
Schutz der internationalen Menschenrechte, das Recht auf
Tarifverhandlungen, die Abschaffung von Zwangsarbeit und
Kinderarbeit, die Beseitigung von Diskriminierung bei Einstellung und Beschäftigung, die Verantwortung für die Umwelt und die Verhinderung von Korruption. Ausführliche Informationen zur Global Compact Initiative der UN finden sich
unter www.unglobalcompact.org.

14.4

Seller shall adhere to the principles of the UN Global Compact Initiative. These primarily concern the protection of international human rights, the right to collective bargaining,
the abolition of forced labor and child labor, the elimination
of discrimination in respect of employment and occupation,
responsibility for the environment and the prevention of corruption. Further information on the UN Global Compact Initiative is available at www.unglobalcompact.org.

Der Verkäufer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und
Zulieferer zur Einhaltung der in den Ziffern 14.1 bis 14.4 enthaltenen Regelungen zu verpflichten.

14.5

Seller shall impose on its subcontractors and suppliers the
obligation to comply with the provisions contained in
Clauses 14.1 to 14.4.

Verstößt der Verkäufer gegen die in den Ziffern 14.1 bis 14.5
enthaltenen Regelungen, kann Jade-Pack nach den gesetzlichen Vorschriften von Verträgen mit dem Verkäufer zurücktreten oder diese kündigen, sämtliche Vertragsverhandlungen abbrechen und Schadensersatz sowie Freistellung von
Ansprüchen, die Dritte gegen Jade-Pack geltend machen
können, verlangen.

14.6

If Seller breaches the stipulations contained in Clauses 14.1
to 14.5, Jade-Pack is entitled to withdraw or terminate
agreements with Seller in accordance with statutory law, to
discontinue all contractual negotiations and to claim damages as well as indemnification against claims which third
parties may assert against Jade-Pack.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand / Erfüllungsort

15.

Applicable Law / Jurisdiction / Place of performance

Diese Einkaufsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen des Verkäufers zu Jade-Pack unterliegen dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Anwendung des Internationalen Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

15.1

These Terms of Purchase and the legal relationship between
Seller and Jade-Pack shall be governed by the substantive
law of the Federal Republic of Germany, excluding the application of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods of 11 April 1980 (CISG).

Sofern der Verkäufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Geschäftssitz von Jade-Pack in Varel, Deutschland, ausschließlicher - auch internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus
oder in Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer Unternehmer im Sinne des
§ 14 BGB ist. Jade-Pack ist allerdings berechtigt, den Verkäufer auch an dem Gerichtsstand des Verkäufers oder an jedem
anderen zulässigen Gerichtsstand zu verklagen.

15.2

If Seller is a businessman within the meaning of the German
Commercial Code, a legal entity under public law or a special
fund under public law, exclusive place of jurisdiction - including international jurisdiction - for all claims arising from or in
connection with the business relationship between the parties directly or indirectly shall be the registered seat of JadePack in Varel, Germany. The same shall apply if the Seller is
an entrepreneur within the meaning of Section 14 BGB. In
addition, Jade-Pack is also entitled to take action against
Seller at Seller's place of jurisdiction or at any other permissible jurisdiction.

Erfüllungsort für sämtliche Leistungen des Verkäufers und
von Jade-Pack ist der Sitz von Jade-Pack in Varel, Deutschland.

15.3

The place of performance for all performances by the parties
shall be the registered seat of Jade-Pack in Varel, Germany.
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16.

Salvatorische Klausel

16.

Severability clause

Sollte eine Bestimmung in diesen Einkaufsbedingungen oder
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen zwischen dem Verkäufer und Jade-Pack ganz oder teilweise gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen oder aus sonstigen Gründen unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmung oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Parteien sind
verpflichtet, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem am
nächsten kommt, was die Vertragspartner bei Vertragsschluss im wirtschaftlichen Sinne gewollt haben. Entsprechendes gilt auch für den Fall einer Vertragslücke.

Should any provision in these Terms of Purchase or any provision within the scope of other agreements between Seller
and Jade-Pack violate statutory provisions in whole or in part
or be or become invalid or unenforceable for any reason
whatsoever, this shall not affect the validity of the remaining
provision or agreements. The parties are obliged to replace
the invalid or unenforceable provision with a valid provision
that comes as close as possible to what the parties intended
in the economic sense when concluding the agreement. The
same shall apply in the event of a loophole in the contract.

Bei Widersprüchen zwischen der deutschen Version dieser
Einkaufsbedingungen und einer Version in einer anderen
Sprache ist die deutsche Version maßgebend.
Jade-Pack GmbH

If there is any inconsistency between the German version of
these Terms of Purchase and any version in any other language, the German version prevails.

***
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