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§ 1 Geltungsbereich § 1 Area of Application 
1. Diese Einkaufsbedingungen gelten für den gesamten Ge-

schäftsverkehr zwischen EH4 sowie den ihr im Sinne von §§ 
15 ff. AktG verbundenen Unternehmen und dem Lieferanten, 
auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht erwähnt werden. 
Sie gelten entsprechend für Werk- und Dienstleistungen. An-
stelle der Annahme der gelieferten Ware tritt bei Werkleistun-
gen die Abnahme und bei Dienstleistungen die Entgegennah-
me der Dienstleistung.  

2. Entgegenstehende, zusätzliche oder von diesen Einkaufsbe-
dingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten werden 
nicht Vertragsinhalt, es sei denn, EH4 hätte ihrer Geltung aus-
drücklich schriftlich zugestimmt. Diese Einkaufsbedingungen 
gelten auch dann, wenn EH4 eine Lieferung des Lieferanten in 
Kenntnis seiner entgegenstehenden oder abweichenden Be-
dingungen vorbehaltlos annimmt.  
 

3. Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen zu diesen Ein-
kaufsbedingungen, die zwischen EH4 und dem Lieferanten 
zur Ausführung eines Vertrages getroffen werden, sind in dem 
Vertrag schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für die Aufhe-
bung dieses Schriftformerfordernisses.  
 

4. Rechte, die EH4 nach den gesetzlichen Vorschriften über die-
se Einkaufsbedingungen hinauszustehen, bleiben unberührt. 

 

1. These conditions of purchase apply to all business 
transactions between EH4, and the companies associat-
ed to it in the sense of Articles 15ff, of AktG, as well as 
the Supplier, even if they are not mentioned in later con-
tracts. They are thus valid for goods and services provid-
ed. In the case of goods supplied, assumption of deliv-
ered goods will be taken as acceptance, and in the case 
of services, acceptance of the service.  

2. Conditions contrary to these conditions of purchase, ad-
ditional conditions or conditions which differ from these 
conditions of purchase will not become a subject matter 
of this contract, unless EH4 has explicitly approved of 
their validity in writing. These conditions of purchase also 
apply should EH4 accept a delivery from the supplier 
without reservation, although EH4 is aware of the suppli-
er's conditions to the contrary or differing conditions. 

3. Additional agreements or agreements differing from 
these conditions of purchase, which are stipulated be-
tween EH4 and the supplier for the execution of a con-
tract, are to be stipulated in writing in the contract. This 
also applies to the waiving of the written form require-
ment. 

4. Any rights which EH4 is entitled to under legal provi-
sions, and which go beyond these conditions of purchase 
remain unaffected.

§ 2 Vertragsschluss und Vertragsänderungen § 2 Conclusion of the Contract and Alterations of the 

Contract 
1. Eine Bestellung wird erst verbindlich, wenn sie von  

EH4 schriftlich erteilt oder im Falle mündlicher, telefonischer 
oder unter Verwendung sonstiger Fernkommunikationsmittel 
erteilter Bestellung ordnungsgemäß schriftlich bestätigt wurde. 
Eine mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellte Bestel-
lung, bei der Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen, gilt 
als schriftlich. Das Schweigen von EH4 auf Angebote, Auffor-
derungen oder sonstige Erklärungen des Lieferanten gilt nur 
als Zustimmung, sofern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wurde. Soweit die Bestellung offensichtliche Irrtümer, Schreib- 
oder Rechenfehler enthält, ist sie für EH4 nicht verbindlich. 
 

2. Der Lieferant hat EH4 vor Vertragsabschluss schriftlich zu 
informieren, falls die bestellte Ware, gemäß der in dem Land 
der Lieferanschrift geltenden Vorschriften einer Exportkontrolle 
oder anderen Beschränkungen der Verkehrsfähigkeit unter-
liegt. Andernfalls ist EH4 ohne vorherige Fristsetzung und oh-
ne Rücksicht auf ein Verschulden des Lieferanten zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt. Weitergehende Ansprüche von 
EH4 bleiben unberührt.  

3. EH4 ist zur Änderung der Bestellung berechtigt. Sofern EH4 
mit dem Lieferanten einen Rahmenvertrag über künftige Liefe-
rungen abgeschlossen hat, ist eine von EH4 erteilte Bestel-
lung (Rahmenabruf/Lieferplaneinteilung) verbindlich, falls ihr 
der Lieferant nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zu-
gang widerspricht. 

4. Zeigt sich bei der Durchführung eines Vertrages, dass Abwei-
chungen von der ursprünglich vereinbarten Spezifikation er-
forderlich oder zweckmäßig sind, so hat der Lieferant EH4 un-
verzüglich zu informieren und Änderungsvorschläge zu unter-
breiten. EH4 wird dem Lieferanten mitteilen, ob und welche 
Änderungen er gegenüber der ursprünglichen Bestellung vor-
zunehmen hat. Verändern sich durch diese Änderungen die 
dem Lieferanten durch die Vertragsdurchführung entstehen-
den Kosten, so ist sowohl EH4 als auch der Lieferant berech-
tigt, eine entsprechende Anpassung der vereinbarten Preise 
zu verlangen.  

5. Auftragsbestätigungen, Versandanzeigen, Frachtbriefe, Lie-
ferscheine, Rechnungen und sonstige Schreiben des Lieferan-
ten haben insbesondere die EH4-Artikel-, -Bestell-, -Position-, 
-Material- und Lieferanten-Nummer sowie Bestelldatum zu 

1. An order is only binding if it has been placed by  
EH4 in writing or should the orders be placed orally, by 
telephone or with the help of any other communication 
devices, the order must be confirmed properly.  An order 
which has been created by automatic facilities, on which 
the signature and name are missing, is regarded as writ-
ten. EH4's non-communication concerning offers, re-
quests or other declarations of the supplier is only re-
garded as an approval if it is explicitly stipulated in writ-
ing. To the extent to which the order contains obvious er-
rors, spelling mistakes or calculation errors, it is not bind-
ing for EH4. 

2. Before conclusion of the contract, supplier must inform 
EH4 in writing whether the ordered goods are subject to 
any export controls or other limitations of marketability 
pursuant to applicable regulations in the country of the 
respective delivery address. Else, EH4 is entitled to with-
draw from the contract without prior setting of a time limit 
and regardless of negligence on part of the supplier. This 
shall not affect any further claims by EH4.  

3. EH4 is entitled to alterations of the order. If  
EH4 has concluded a framework contract on future sup-
plies with the supplier, an order placed by  
EH4 is binding if the supplier does not oppose this within 
three working days after receipt of the order. 
 

4. If variations to the originally stipulated specification be-
come necessary or appropriate during the execution of a 
contract, the supplier must inform EH4 immediately and 
submit modification proposals. EH4 will inform the sup-
plier, if and which modifications are to be carried out by 
the supplier compared to the original order. Should the 
costs arising for the supplier due to the execution of the 
contract be changed due to these alterations, both EH4 
and the supplier are entitled to demand a respective ad-
aptation of the prices stipulated.   

 
5. Order confirmations, dispatch notes, bills of lading, bills 

of delivery, invoices and other letters issued by the sup-
plier must include the EH4 part number, order number, 
order date, supplier number and order date.
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enthalten.  
 

§ 3 Lieferung § 3 Delivery 
1. Der Lieferant hat die Vorgaben von EH4 für den Versand der 

Ware zu beachten, soweit vorhanden insbesondere die jeweils 
gültige „Allgemeine Verpackungs- und Liefervorschrift für 
EH4“. Die Lieferung hat in einer der Art der Ware entspre-
chenden Verpackung zu erfolgen. Insbesondere ist die Ware 
so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden werden. 
Verpackungsmaterialien sind nur in dem hierfür erforderlichen 
Umfang zu verwenden. Es dürfen nur umweltfreundliche, re-
cyclingfähige Verpackungsmaterialien benutzt werden. Zum 
Ausgleich der anfallenden Entsorgungskosten hat der Liefe-
rant jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres eine Pau-
schale in Höhe von 0,3 % des Netto-Bestellwertes des Kalen-
dervierteljahres zu bezahlen. Der Einsatz von Mehrwegverpa-
ckungen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
EH4 zulässig. Der Lieferant hat die Verpackung mit der EH4-
Artikel-, -Bestell-Nummer, Liefermenge, Bestelldatum, Herstel-
lungsdatum und Liefertermin sowie Lieferanten-Namen und -
Nummer zu kennzeichnen. 

2. Der Versand von Waren aus Übersee ist sofort schriftlich an-
zuzeigen. Soweit die Übernahme der Frachtkosten durch EH4 
vereinbart ist, gilt dies nur für die Kosten in Höhe der preis-
günstigsten Versandart, auch wenn zur Einhaltung der verein-
barten Lieferfristen und -termine eine schnellere Beförderung 
erforderlich sein sollte. Sämtlichen Lieferungen ist ein Liefer-
schein in dreifacher Ausfertigung beizufügen. 

3. Die vereinbarten Lieferfristen und -termine sind verbindlich. 
Die Lieferfristen laufen vom Datum der Bestellung an. Inner-
halb der Lieferfrist oder zum vereinbarten Liefertermin muss 
die Ware bei der von EH4 angegebenen Lieferanschrift einge-
gangen sein.  

4. Sofern für den Lieferanten erkennbar wird, dass die Lieferzeit 
nicht eingehalten werden kann, hat er EH4 unverzüglich 
schriftlich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen 
Dauer der Verzögerung zu benachrichtigen. EH4 ist bei einer 
Verzögerung der Lieferung ohne Rücksicht auf ein Verschul-
den des Lieferanten zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im 
Falle des Verzugs des Lieferanten ist EH4 berechtigt, eine 
Vertragsstrafe von 0,5 % des Netto-Bestellwerts für jede ange-
fangene Woche der Verzögerung, höchstens jedoch 5 % des 
Netto-Bestellwerts zu verlangen. Ausgeschlossen sind Fälle 
höherer Gewalt. EH4 hat die Vertragsstrafe spätestens mit der 
Schlusszahlung geltend zu machen. Weitergehende Ansprü-
che von EH4 bleiben unberührt. Der Lieferanspruch von EH4 
wird erst ausgeschlossen, wenn der Lieferant auf Verlangen 
von EH4 statt der Lieferung Schadensersatz leistet. Die An-
nahme der verspäteten Lieferung stellt keinen Verzicht auf 
Vertragsstrafen- und Schadensersatzansprüche dar. 

5. Eine Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin ist nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von EH4 zulässig. EH4 ist 
berechtigt, vorzeitig gelieferte Ware auf Kosten des Lieferan-
ten zurückzusenden oder auf dessen Kosten einzulagern.  
 

1. The supplier must observe (in case available) EH4's re-
quirements regarding the dispatch of the goods, EH4's 
respective transport and packing requirements. The de-
livery must be affected suitable to the type of goods be-
ing supplied. In particular, the goods must be packed in 
such a way that transport damage is avoided. Packing 
materials are to be used only to the extent to which it is 
necessary. Only environmentally friendly, recyclable 
packing materials must be used. At the end of every 
quarter, the supplier must pay a lump sum equivalent to 
0.3% of the net order value covering a quarter of the cal-
endar year in return for the disposal costs occurring. The 
usage of returnable packing is only permissible after prior 
written approval of EH4. The supplier shall identify the 
package with EH4’s –article ID, -order number, delivery 
quantity, order date, date of manufacture and delivery as 
well as supplier name and number.  

2. EH4 is to be immediately informed about the dispatch of 
the goods from overseas. If the amount of the freight 
charges is borne by EH4, it applies only to the costs to 
the amount of the cheapest type of dispatch, even if a 
quicker transport is required to keep the delivery terms 
and dates stipulated. All deliveries must include a bill of 
delivery in three copies. 
 

3. The delivery deadlines and dates stipulated are binding. 
The delivery deadlines start on the day of the order. The 
goods must be received at the delivery address stated by 
EH4 within the delivery deadline or on the delivery date 
stipulated.  

4. If the supplier becomes aware of the fact that the time of 
delivery cannot be adhered to, the supplier must inform 
EH4 immediately and in writing by indicating the reasons 
and the estimated duration of the delay. In case of a de-
lay, EH4 is entitled to withdraw from the contract regard-
less of negligence on part of the supplier. In case of a 
delayed delivery on part of the supplier, EH4 is entitled to 
demand a contractual penalty of 0.5% of the net order 
value for each week of delay or parts thereof, however 
not exceeding 5% of the net order value. Any cases of 
force majeure are excluded. EH4 is obligated to claim the 
contractual penalty at the same time of the final invoice, 
at the latest. Any further claims by EH4 remain unaffect-
ed. The delivery claim of EH4 will only be excluded when 
the supplier pays compensation instead of delivery on 
request of EH4. The acceptance of the delayed delivery 
does not constitute a waiving of claims for compensation. 

5. Delivery before the delivery date stipulated is only per-
missible after prior written approval of EH4. EH4 is enti-
tled to return the goods delivered early at the supplier's 
expense or to put them in storage at the supplier's ex-
pense.  

§ 4 Gefahrübergang und Eigentumserwerb § 4 Passing of Risk, Acquisition of Ownership and Dis-

patch 
1. Der Lieferant trägt die Gefahr eines zufälligen Untergangs 

oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware bis zu ihrer 
Annahme durch EH4. Ist der Lieferant zur Aufstellung oder 
Montage der Ware im Betrieb von EH4 verpflichtet, so geht die 
Gefahr erst mit der Inbetriebnahme der Ware auf EH4 über.  

2. Die Ware geht mit ihrer Übergabe unmittelbar und lastenfrei in 
das Eigentum von EH4 über.  
 

1. The supplier bears the risk of accidental loss or acci-
dental deterioration of the goods until their acceptance 
by EH4. If the supplier is obligated to set up or install the 
goods on EH4's premises, the risk is only transferred at 
the point of time when the goods are commissioned.  

2. The goods will pass into the ownership of EH4 directly 
and free from encumbrances on the day of the delivery of 
the goods.  
 

§ 5 Umweltvorschriften § 5 Environmental Guidelines 
1. Der Lieferant garantiert, dass die für Herstellung, Transport, 

Betrieb und die Entsorgung der Ware einschlägigen Umwelt-
1. The supplier guarantees that the relevant environmental 

guidelines, regulations, and standards are adhered to in 
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vorschriften, -richtlinien und –normen eingehalten werden, 
einschließlich der EH4 – Leitsätze (Business Principles and 
Code of Conduct for EH4 and its Suppliers). Der Lieferant 
stellt durch geeignete Informationen und Schulungen sicher, 
dass auch die für ihn tätigen Arbeitnehmer und Beauftragte 
diese Vorschrift einhalten. 

2. Der Lieferant verpflichtet sich zur Einrichtung, Durchführung 
und Pflege eines geeigneten Umweltmanagementsystems, 
das den Standards der DIN ISO 14001 entspricht. Sofern eine 
Zertifizierung vorliegt, ist die Zertifizierung EH4 regelmäßig 
unaufgefordert vorzulegen. Andernfalls hat der Lieferant EH4 
über seinen betrieblichen Umweltschutz regelmäßig schriftlich 
zu informieren.  

3. Der Lieferant verpflichtet sich, für die Herstellung der Ware 
umweltverträgliche Stoffe und Produktionsverfahren zu ver-
wenden. Der Lieferant verpflichtet sich außerdem, die Ware 
und Produktionsverfahren hinsichtlich der Umweltverträglich-
keit stets auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und 
Technik zu halten und schädliche Umwelteinflüsse zu vermei-
den oder nach besten Kräften zu verringern. Der Lieferant hat 
EH4 insoweit schriftlich Vorschläge zu Neuerungen und Ver-
besserungen der Ware und Produktionsverfahren zu unter-
breiten. 

4. Der Lieferant hat EH4 unverzüglich schriftlich zu benachrichti-
gen, wenn ein Umweltunfall oder sonstiger Störfall auftritt. Für 
solche Fälle hat der Lieferant Alarm- und Gefahrenabwehrplä-
ne einschließlich Abstimmung mit den zuständigen Behörden 
zu erstellen und ständig zu aktualisieren und EH4 auf Verlan-
gen jederzeit vorzulegen.   
 

the manufacture, transportation, operation, and recycling 
of the goods, including the EH4 guidelines (Business 
Principles and Code of Conduct for EH4 and its Suppli-
ers). By means of adequate information & training the 
supplier ensures that employees & contractors also ad-
here to these guidelines. 

2. Supplier is obliged to establish, conduct, and maintain a 
suitable environmental management system correspond-
ing to DIN ISO 14001 Standards. If a certification exists, 
it is to be forwarded to EH4 on a regular basis and with-
out prompting. If not, the supplier has the duty to inform 
EH4 regularly in writing on his corporate environmental 
protection measures.  

3. The supplier is obliged to use environmentally compliant 
materials and manufacturing processes in the production 
of the goods. In addition, the supplier is obliged to keep 
the goods and manufacturing processes at a state-of-the 
art level of science and technology with regard to envi-
ronmental compatibility and to avoid harmful environ-
mental influences or reduce these to the best of his abili-
ties. In this respect the supplier must inform  
EH4 in writing regarding suggestions for innovations and 
improvements of the goods and production processes. 

4. The supplier must inform EH4 immediately and in writing 
if an environmental accident or other incident occurs. For 
such instances, the supplier has to establish alarm and 
countermeasure plans including coordination with the 
appropriate authorities, to update these regularly and to 
provide EH4 with same at any time upon request.  

§ 6 Kinderarbeit § 6 Child labor 
1. Der Lieferant bestätigt, dass bei der Produktion, der an EH4 

gelieferten Waren bestehende landesgesetzliche Regelungen 
zum Verbot von Kinderarbeit eingehalten werden einschließ-
lich der EH4 – Leitsätze (Business Principles and Code of 
Conduct for EH4 and its Suppliers). Sollte im Land des Liefe-
ranten ein solches gesetzliches Verbot nicht bestehen, dürfen 
bei der Produktion keine Kinder unter 15 Jahren beschäftigt 
werden. Das Mindestalter für gefährliche Arbeiten beträgt 18 
Jahre.  

2. Der Lieferant hat zu beachten, dass diese Bestätigung für den 
gesamten Produktionsprozess einschließlich aller Vorstufen 
und Vorprodukte gilt und die Subunternehmer und Zulieferer 
miteinschließt.   
 

1. The supplier confirms that locally existing directives on 
the prohibition of child labor are adhered to in the pro-
duction of the goods supplied to EH4, including the EH4 
guidelines (Business Principles and Code of Conduct for 
EH4 and its Suppliers). Should such legal directives not 
exist in the supplier's country, children under the age of 
15 years are not allowed to be employed for production 
purposes. The minimum legal age for dangerous work is 
18 years.  

2. The supplier must take note that this confirmation applies 
to the entire production process including all pre-stages 
and intermediate products and includes subcontractors 
and suppliers.  

§ 7 Preise und Zahlung § 7 Prices and Payment 
1. Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Mangels 

abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis die 
Kosten für Verpackung, Versandvorrichtungen und Transport 
und Versicherung bis zu der von EH4 angegebenen Lieferan-
schrift sowie Zölle und sonstige öffentliche Abgaben ein. Die 
gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten und 
wird in der Rechnung, in der am Tage der Rechnungsstellung 
geltenden gesetzlichen Höhe gesondert ausgewiesen. 

2. EH4 erhält die Rechnungen des Lieferanten elektronisch oder 
postalisch in einfacher Ausfertigung. Rechnungen und Liefer-
scheine ohne EH4-Artikel-, -Bestell-, -Position-, -Material- und 
Lieferanten-Nummer sowie Bestelldatum gelten mangels Be-
arbeitungsmöglichkeit als nicht zugegangen. Rechnungszweit- 
und -dritt Schriften sind als solche zu kennzeichnen. 

3. Sofern mit der Bestellung nicht anders vereinbart erfolgt die 
Bezahlung nach Annahme der Ware und Erhalt des Liefer-
scheins und der Rechnung innerhalb von 14 Tagen unter Ab-
zug von 3 % Skonto, innerhalb von 30 Tagen unter Abzug von 
2 % Skonto oder innerhalb von 90 Tagen netto. Die Zahlung 
erfolgt unter dem Vorbehalt der Rechnungsprüfung. Bei man-
gelhafter Lieferung ist EH4 berechtigt, die Zahlung bis zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung ohne Verlust von Rabatten, 
Skonti oder ähnlichen Preisnachlässen zurückzuhalten oder 
rück zu belasten. Die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger 

1. The price stated in the order is binding. Unless otherwise 
stipulated, the price includes the costs for packing, ship-
ment devices, transport, and insurance coverage up to 
the delivery address as stated by EH4, as well as any 
customs duties and other taxes. The statutory value-
added tax is not included in the price and will be sepa-
rately indicated on the invoice in the statutory amount 
valid on the date of issuance of the invoice. 

2. EH4 receives the supplier's invoices electronically or by 
post in one copy. Invoices and delivery notes without 
EH4 - order numbers, articles numbers, order dates or 
supplier numbers are regarded as invalid due to the ina-
bility to process them. Invoice duplicates and triplicates 
are to be marked as such. 

3. Unless otherwise agreed with the purchase order is the 
payment made after acceptance of the goods and receipt 
of the delivery note and invoice within 14 days with a 3% 
discount, within 30 days with a 2% discount or within 90 
days net. Payment is affected under the reserve of the 
invoice verification. In case of a defective delivery, EH4 
is entitled to retain or charge back payment until the 
proper fulfilment without the loss of discounts, cash dis-
counts or similar price reductions. The payment term 
starts after the complete correction of the deficiencies. In 
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Beseitigung der Mängel. Bei vorzeitiger Lieferung der Ware 
beginnt die Zahlungsfrist erst zu dem vereinbarten Lieferter-
min. Soweit der Lieferant technische Zertifikate, Prüfprotokol-
le, Abnahmeberichte, Erstmusterprüfberichte, Qualitätsprüfbe-
richte, Zeugnisse oder andere Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen hat, setzt die Annahme der Ware auch den Erhalt die-
ser Unterlagen voraus. Im Falle des Zahlungsverzugs kann 
der Lieferant unter Berücksichtigung der aktuellen Zinslage 
Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Basis-
zinssatz verlangen, sofern EH4 keinen geringeren Schaden 
nachweist. Der Lieferant ist nach fruchtlosem Ablauf einer an-
gemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, die er EH4 
nach Eintritt des Zahlungsverzugs gesetzt hat, zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt.  

4. Zahlungen erfolgen nur an den Lieferanten. Gegenansprüche 
des Lieferanten berechtigen ihn nur dann zur Aufrechnung, 
wenn sie rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. Ein Zu-
rückbehaltungsrecht kann der Lieferant nur geltend machen, 
wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis 
beruht. 
 

case of an early delivery of the goods, the payment term 
only starts on the day of delivery which has been stipu-
lated.  Insofar as the supplier must provide any technical 
certificates, inspection certificates, acceptance certifi-
cates, first sample test reports, quality inspection reports, 
certifications, or other documents, the acceptance of the 
goods calls for the receipt of these documents as well. In 
case of a default in payment, the supplier can demand 
default interest to the amount of 2% above the respective 
base rate with respect to the current interest rate, unless 
EH4 can prove a lower damage. The supplier is entitled 
to withdraw from the contract after an appropriate period 
of grace after the payment deadline has expired and fol-
lowing due warning given to EH4. 

4. Payments are only made to the supplier. Counterclaims 
of the supplier only entitle the supplier for setoff if they 
have become res judicata or are undisputed. The suppli-
er can only assert a right of retention if its counterclaim is 
based on the same contractual relationship. 

§ 8 Gefahrstoffe & Konfliktmaterial § 8 Hazardous substances & conflict minerals 
1. Der Lieferant hat bei der Lieferung der Ware die Gefahr-

stoffverordnung (GefStoffV) zu beachten, insbesondere die 
betroffenen Waren entsprechend zu verpacken, zu kenn-
zeichnen und im Lieferschein ausdrücklich auf gefährliche 
Stoffe hinzuweisen. 

2. Der Lieferant hat die Vorgaben der Richtlinien des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 Nr. 
2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Re-
striction of Hazardous Substances - RoHS) und 
Nr. 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste 
from Electric and Electronical Equipment - WEEE) und die 
Vorgaben der nationalen Umsetzungen, insbesondere des 
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG), einzuhalten, 
die Verpackung der Waren entsprechend zu kennzeichnen 
und im Lieferschein die RoHS-Konformität mit dem Hinweis 
„RoHS-konform/RoHS-compliant“ zu bestätigen. 

3. Der Lieferant hat unaufgefordert die Verpflichtung aus Artikel 
33 der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) bei der Liefe-
rung der Ware einzuhalten. 

4. Der Lieferant verwendet für die Herstellung der zu liefernden 
Produkte keine Konfliktmineralien im Sinne der Section 1502 
des US-amerikanischen Dodd-Frank-Acts und bezieht von 
seinen Lieferanten nur Produkte, die keine solchen Konfliktmi-
neralien enthalten.  
 
 

5. Im Falle der Verletzung der Pflichten aus Abs. 1 und 2 dieser 
Regelung ist EH4 berechtigt, die Annahme der Ware zu ver-
weigern sowie ohne vorherige Fristsetzung und ohne Rück-
sicht auf ein Verschulden des Lieferanten vom Vertrag zu-
rückzutreten. Weitergehende Ansprüche von EH4 bleiben un-
berührt.  
 

1. The supplier must observe the Regulations regarding 
Hazardous Substances when delivering the goods, ac-
cordingly, pack and label the goods affected and explicit-
ly indicate hazardous substances on the bill of delivery. 
  

2. The supplier must observe the requirements of the 
guidelines issued by the European Parliament and 
Council regarding Restriction of Hazardous Substances 
(RoHS) in Electric and Electronical Equipment No. 
2002/95/EC of January 27, 2003 and Waste from Electric 
and Electronical Equipment (WEEE) No. 2002/96/EC. 
Moreover, he must observe the requirements of the na-
tional implementations, of the Electrical and Electronic 
Equipment Act (ElektroG) and pack the goods according-
ly as well as confirm the RoHS compliance with the note 
“RoHS-compliant” on the delivery note.   
 

3. Without having been asked, the supplier must comply 
with the obligation from Article 33 of the REACH regula-
tion (EEC No. 1907/2006) for the delivery of goods. 

4. The supplier warrants that it will not use any conflict min-
erals pursuant to Section 1502 of the US American Dodd 
Frank Act in manufacturing the products to be supplied 
and further that it will make all reasonable efforts to en-
sure that components or materials provided by third par-
ties and incorporated in the supplier’s products do not 
contain such conflict minerals. 

5. In case of a violation of such obligations as mentioned 
under section 1 and 2 of this regulation, EH4 is entitled to 
decline acceptance of the goods as well as to withdraw 
from the contract without prior setting of a time limit and 
regardless of negligence on part of the supplier. This 
shall not affect any further claims by  
EH4

§ 9 Garantien und Mängelansprüche § 9 Warranties and Warranty Claims 
1. Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware dem neues-

ten Stand der Wissenschaft und Technik, den einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen sowie den Vorschriften und Richtli-
nien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachver-
bänden entspricht. Über Bedenken, die der Lieferant gegen 
die von EH4 gewünschte Ausführung der Bestellung hat, ist 
EH4 unverzüglich schriftlich zu informieren. Der Lieferant ga-
rantiert außerdem, dass die metallischen Werkstoffe den Wert 
von 0,1 Becquerel durch Gramm (Bq/g) deutlich unterschreitet 
oder die metallischen Werkstoffe bei der Überprüfung mit ge-
eigneten Messgeräten keinen Hinweis auf ionisierende Strah-
lung zeigen, die im Rahmen der Messgenauigkeit über die na-
türliche Umgebungsstrahlung am Tag der Messung hinausge-

1. The supplier guarantees that the product supplied is de-
veloped according to the state-of-the-art science and 
technology and complies with the relevant legal require-
ments as well as the guidelines and directives of authori-
ties, professional organisations and associations. EH4 
must be immediately informed in written form about any 
concerns which the supplier may have regarding the ver-
sion of order required by EH4. Furthermore, the supplier 
guarantees that metallic materials of the product supplied 
are free of ionizing radiation. This is the case if the spe-
cific total activity of the metallic material is considerably 
smaller than the value 0.1 Becquerel by gramme (Bq/g) 
or if during testing using appropriate measuring devices 
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hen. Der Lieferant stellt EH4 von sämtlichen Ansprüchen Drit-
ter frei, die wegen Verletzung dieser Garantien gegen EH4 
oder ihre Kunden geltend gemacht werden.   
 
 
 

2. EH4 übernimmt hinsichtlich der Waren, die in den Anwen-
dungsbereich des ElektroG fallen, keine sich aus diesem Ge-
setz ergebenden Pflichten. Wenn der Lieferant Hersteller von 
Elektro- oder Elektronikgeräten im Sinne des ElektroG ist oder 
als Vertreiber solcher Geräte nach dem ElektroG als Hersteller 
gilt, garantiert er, dass er hinsichtlich dieser Waren bei der 
Stiftung „Elektro-Altgeräte Register“ in Fürth registriert ist und 
sämtliche sich aus dem ElektroG ergebenden Pflichten erfüllt. 
Sofern EH4 aufgrund der Verletzung dieser Garantie, die sich 
aus dem ElektroG ergebenden Pflichten treffen, ist der Liefe-
rant verpflichtet, EH4 von sämtlichen Verpflichtungen freizu-
stellen. Die Freistellungspflicht bezieht sich auf alle Aufwen-
dungen, insbesondere Geldbußen, die EH4 im Zusammen-
hang mit der Inanspruchnahme erwachsen. Weitergehende 
Ansprüche von EH4 bleiben unberührt.  
 
 

3. EH4 hat dem Lieferanten erkennbare Mängel innerhalb von 
zwei Wochen nach Annahme der Ware und versteckte Mängel 
innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Entdeckung anzuzei-
gen. Bei Warensendungen, die sich aus einer Vielzahl bau-
gleicher Waren zusammensetzen, hat EH4 nur einen ange-
messenen Anteil der gelieferten Waren auf Mängel zu unter-
suchen. Sofern die Waren durch die Untersuchung unverkäuf-
lich werden, reicht eine angemessene Stichprobe der geliefer-
ten Stücke aus. Sind einzelne Stichproben einer Warensen-
dung mangelhaft, so kann EH4 nach eigener Wahl die Aus-
sonderung der mangelhaften Stücke durch den Lieferanten 
verlangen oder wegen der gesamten Warensendung Mängel-
ansprüche geltend machen. EH4 ist berechtigt, die Aussonde-
rung zu Lasten des Lieferanten selbst durchzuführen, wenn 
der Lieferant nicht unverzüglich mit der Aussonderung beginnt 
oder der vorhersehbare Aufwand für die Aussonderung bis zu 
€ 500,00 beträgt. Sofern infolge von Mängeln der Ware eine 
über das übliche Maß der Wareneingangsprüfung hinausge-
hende Untersuchung der Ware erforderlich wird, hat der Liefe-
rant die Kosten dieser Untersuchung zu tragen. 

4. Der Lieferant ist verpflichtet, ein geeignetes Qualitätssiche-
rungssystem zu unterhalten und die zu liefernde Ware ent-
sprechend diesem Qualitätssicherungssystem herzustellen 
und zu prüfen. Bezieht der Lieferant für die Herstellung oder 
Qualitätssicherung der zu liefernden Ware Produktions- oder 
Prüfmittel, Software, Dienstleistungen, Material oder sonstige 
Vorlieferungen von Vorlieferanten, so wird er diese vertraglich 
in sein Qualitätssicherungssystem einbeziehen oder selbst die 
Qualität der Vorlieferungen sichern. Der Lieferant wird insbe-
sondere eigene Materialprüfungen durchführen. Der Lieferant 
wird über die Durchführung der Qualitätssicherungsmaßnah-
men Aufzeichnungen führen und diese Aufzeichnungen sowie 
etwaige Muster der zu liefernden Waren übersichtlich geord-
net verwahren. Er wird EH4 in dem nötigen Umfang Einsicht 
gewähren, die Aufzeichnungen erläutern und Kopien der Auf-
zeichnungen sowie etwaige Muster aushändigen. EH4 wird 
unverzüglich nach Annahme der Ware prüfen, soweit dies 
nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, ob sie der 
bestellten Stückzahl und dem bestellten Typ entspricht und 
äußerlich erkennbare Transportschäden vorliegen. Eine wei-
tergehende Wareneingangsprüfung findet nicht statt.  
 
 

5. Sollte wegen Mängeln der gelieferten Ware eine Sperrung 
durch EH4 notwendig sein, kann EH4 dem Lieferanten eine 
Verwaltungspauschale in Höhe von € 250,00 berechnen, so-
weit der Lieferant nicht nachweist, dass kein oder ein geringe-

the metallic materials do not show any signs of ionizing 
radiation that exceed the normal environmental radiation 
within the scope of measuring accuracy on the day of the 
measurements. The supplier exempts EH4 from any 
claims of third parties against EH4 or its customers which 
can be asserted in case of violation of this guarantee. 

2. Regarding the goods included within the scope of the 
Electronics Act, EH4 will assume no obligations arising 
from this Act. If the supplier is the manufacturer of elec-
trical or electronic devices in the sense of the Electronics 
Act or is deemed the manufacturer as the distributor of 
such devices in accordance with the Electronics Act, he 
will warrant that he is registered with the foundation "Old 
Electrical Devices Register” at Fürth regarding these 
goods, and that he will meet all obligations arising from 
the Electronics Act. Insofar as the obligations arising 
from the Electronics Act apply to EH4 due to a violation 
of this warranty, the supplier will be obligated to hold 
EH4 harmless of all obligations. The indemnity obligation 
applies to all expenses, to any administrative fines ac-
crued by EH4 in connection with the utilization. This will 
not affect any further claims by EH4.  
 

3. EH4 must indicate visible deficiencies within two weeks 
after acceptance of the goods and hidden deficiencies 
within two weeks after their detection to the supplier. In 
case of deliveries which consist of a variety of goods 
identical in design, EH4 must check only a reasonable 
portion of the goods delivered for deficiencies. If the 
goods cannot be sold because of the inspection, a rea-
sonable random inspection of the items delivered will be 
sufficient. If individual random samples of one delivery of 
goods are defective, EH4 can demand at its own choice 
the segregation of the defective items by the supplier or 
can assert warranty claims due to the whole consign-
ment of goods. EH4 is entitled to perform the segregation 
on its own at the expense of the supplier, if the supplier 
does not promptly begin with the segregation, or if the 
expected expense for the segregation is in the amount of 
up to € 500. Should an inspection of the goods go be-
yond the usual extent of the incoming products inspec-
tion because of defective goods, the supplier must bear 
the costs for this inspection. 

4. The supplier is obligated to maintain an appropriate qual-
ity management system and to produce and check the 
goods to be supplied in accordance with this quality 
management system. If the supplier obtains production 
or inspection equipment, software, services, material, or 
other preliminary deliveries from sub-contractual suppli-
ers for the production or quality assurance of the goods 
to be delivered, the supplier will integrate these in its 
quality management system by contractual means or will 
ensure the quality of sub-contractual deliveries itself. In 
particular, the supplier will carry out its own material test-
ing. Supplier will keep records of the execution of the 
quality assurance measures and store these records as 
well as any samples of the goods to be delivered in a 
clearly arranged and orderly way. The supplier will grant 
EH4 access to the necessary material, explain the rec-
ords and hand out copies of the records as well as any 
samples. EH4 will check immediately after the ac-
ceptance of the goods, provided this is practical in the 
proper course of business, if the goods correspond to the 
number & type of pieces ordered and if transport damage 
is externally visible. Further inspection of incoming goods 
will not be carried out. 

5. If a blocking by EH4 is required due to deficiencies of the 
goods delivered, EH4 can charge from the supplier an 
administration lump sum in the amount of € 250.00, un-
less the supplier proves that no damage or less damage 
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rer Schaden entstanden ist. Weitergehende Ansprüche von 
EH4 bleiben unberührt.  

6. Bei Mängeln der Ware ist EH4 unbeschadet der gesetzlichen 
Mängelansprüche berechtigt, nach eigener Wahl von dem Lie-
feranten als Nacherfüllung die Beseitigung der Mängel oder 
die Lieferung einer mangelfreien Ware zu verlangen. Der Lie-
ferant hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen zu tragen. Dies gilt auch, wenn die Vertrags-
produkte ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspre-
chend nach der Lieferung an einen anderen Ort als die von 
EH4 angegebene Lieferanschrift verbracht worden sind. 
Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung 
innerhalb einer von EH4 gesetzten, angemessenen Frist nicht 
nach, ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder EH4 nicht 
zumutbar oder liegt ein dringender Fall vor, so kann EH4 die 
erforderlichen Maßnahmen auf Kosten und Gefahr des Liefe-
ranten selbst vornehmen oder von einem Dritten vornehmen 
lassen. Geringfügige Mängel, bei denen die Kosten der Män-
gelbeseitigung bis zu 10 % des Netto-Bestellwerts der man-
gelhaften Ware betragen, kann EH4 stets ohne Abstimmung 
mit dem Lieferanten auf dessen Kosten beseitigen oder von 
einem Dritten beseitigen lassen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Die Entgegennahme der Ware sowie die Verarbeitung, Bezah-
lung und Nachbestellung von noch nicht als mangelhaft er-
kannter und gerügter Ware stellen keine Genehmigung der 
Lieferung und keinen Verzicht auf Mängelansprüche durch 
EH4 dar.  

8. Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche von EH4 beträgt 
24 Monate. Für innerhalb der Verjährungsfrist von EH4 gerüg-
te Mängel verjähren die Mängelansprüche frühestens sechs 
Monate nach Erhebung der Rüge. Sofern EH4 die Ware zum 
Zwecke des Weiterverkaufs beschafft, beginnt die Verjäh-
rungsfrist mit dem Zeitpunkt, in dem die Verjährungsfrist aus 
dem Weiterverkauf der Ware anläuft, spätestens jedoch 12 
Monate nach der Annahme der Ware durch EH4. Dasselbe 
gilt, sofern EH4 die Ware zum Zwecke der Weiterverarbeitung 
beschafft. Im Falle der Nachbesserung oder Nachlieferung 
beginnt die Verjährungsfrist neu.  
 
 

9. Der Lieferant ist verpflichtet, EH4 nach Ablauf der Verjäh-
rungsfrist für einen Zeitraum von weiteren zehn Jahren mit 
den erforderlichen Ersatz- und Zubehörteilen sowie Werkzeu-
gen zu beliefern.  

10. Weitergehende Garantien des Lieferanten bleiben unberührt.
  
 

has resulted. Further claims of EH4 remain unaffected.   
 

6. In case of deficiencies of the goods, EH4 is entitled at its 
own choice and irrespectively of the legal claims for 
compensation to demand the correction of the deficien-
cies or the delivery of goods free of deficiencies from the 
supplier as subsequent service. The supplier must bear 
the charges required for this subsequent service. In case 
of any defects of the goods, EH4 is entitled, irrespective 
of the statutory compensation claims, at his own discre-
tion, to request from the supplier the removal of the de-
fects, or the delivery of goods free of any defects as a 
remedy. The supplier is responsible for any expenses 
required for the purpose of the remedy. This also applies, 
if the contractual products, according to their intended 
use, have been shipped to another location other than 
the delivery address as stated by EH4 after delivery. In 
the event the supplier does not meet his obligation of 
remedy within a reasonable deadline as stipulated by 
EH4, if the remedial action has failed, or is not reasona-
ble for EH4, or in the event of an emergency, EH4 may 
perform the required measures on its own at the expense 
and risk of the supplier, or commission a third party with 
the performance of the same. In case of minor deficien-
cies where the costs for the correction of such deficien-
cies amount to up to 10% of the net order amount of the 
defective goods, EH4 is always entitled to correct the de-
ficiencies without consultation with the supplier at the 
supplier's expense or have them corrected by a third par-
ty. 

7. The acceptance of the goods as well as the processing, 
payment and repeat order of the goods which have not 
yet been recognized and indicated as defective do not 
constitute approval of delivery and waiving of warranty 
claims by EH4.  

8. The limitation period for the warranty claims of  
EH4 is 24 months. For any defects claimed by EH4 with-
in the statutory period of limitation, the warranty claims 
will become invalid six months after assertion of the war-
ranty claim, at the earliest. If  
EH4 obtains the goods for the purpose of resale, the limi-
tation period begins at the point of time at which the limi-
tation period begins for the resale of the goods; it begins, 
however, 12 months after the acceptance of the goods 
by EH4 at the latest. The same applies if EH4 obtains the 
goods for the purpose of further processing. In case of a 
remedy of defects, or subsequent delivery, the statutory 
period of limitation will begin anew.  

9. Suppliers are obligated to supply EH4 with the required 
spare & accessory parts as well as tools for a period of a 
further ten years after the expiration of the limitation peri-
od.  

10. Further warranties of the supplier remain unaffected. 

§ 10 Produkthaftung § 10 Product Liability 
1. Der Lieferant ist verpflichtet, EH4 von Ansprüchen Dritter aus 

in - und ausländischer Produkthaftung freizustellen, soweit er 
für den Produktfehler und den eingetretenen Schaden nach 
produkthaftungsrechtlichen Grundsätzen verantwortlich ist. 
Weitergehende Ansprüche von EH4 bleiben unberührt. 
 

2. Im Rahmen dieser Freistellungspflicht hat der Lieferant EH4 
insbesondere auch solche Aufwendungen zu erstatten, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit einer von EH4 durchge-
führten Warnungs-, Austausch- oder Rückrufaktion ergeben. 
Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Maßnahmen 
wird EH4 den Lieferanten, soweit möglich und zumutbar, un-
terrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Der 
Lieferant hat EH4 bei den durchzuführenden Maßnahmen 

1. The supplier is obligated to exempt EH4 from national 
and international product liability claims of third parties, 
to the extent that the supplier is responsible for the prod-
uct defect and the damage incurred according to the 
principles of product liability. Further claims by EH4 re-
main unaffected. 

2. Within the scope of this obligation of exemption, the sup-
plier must refund EH4 such charges which result from or 
in connection with a warning action, replacement or re-
call actions carried out by EH4. EH4 will inform the sup-
plier about the content and extent of the measures to be 
taken to the extent to which this is possible or reasonable 
and give the supplier the opportunity to comment. The 
supplier will support EH4 in the measures to be per-
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nach Kräften zu unterstützen und alle ihm zumutbaren, von 
EH4 angeordneten Maßnahmen zu treffen.  

3. Der Lieferant ist verpflichtet, eine Produkthaftpflicht-
Versicherung mit einer für die Produkte angemessenen De-
ckungssumme von mindestens € 3 Mio. pro Personenschaden 
für jede einzelne Person und mindestens € 5 Mio. pro Sach-
schaden abzuschließen und aufrecht zu halten. Der Lieferant 
hat EH4 auf Verlangen den Abschluss der Produkthaftpflicht-
Versicherung nachzuweisen. Der Lieferant tritt EH4 schon 
jetzt alle Entschädigungsansprüche wegen solcher Schäden 
aus dieser Versicherung ab. EH4 nimmt die Abtretung hiermit 
an. Sofern nach dem Versicherungsvertrag eine Abtretung 
nicht zulässig sein sollte, weist der Lieferant hiermit die Versi-
cherung unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an EH4 zu 
leisten. Weitergehende Ansprüche von EH4 bleiben unberührt.
  
 

formed to the utmost of his ability and take any and all 
reasonable measures set forth by EH4.  

3. The supplier is obligated to take out and maintain prod-
uct liability insurance with a coverage that is adequate for 
the products in the amount of at least € 3 million per per-
sonal injury for each individual person, and at least € 5 
million per property damage. Upon request, the supplier 
must provide proof of the conclusion of the product liabil-
ity insurance coverage to EH4. The supplier assigns EH4 
all claims for indemnification for such damages from this 
insurance coverage in advance. EH4 hereby accepts the 
assignment. Insofar as an assignment should not be 
permissible according to the insurance contract, the sup-
plier hereby irrevocably instructs the insurance company 
to make any payments to EH4 only. This will not affect 
any further claims by EH4.    
 

§ 11 Schutzrechte Dritter § 11 Third-party Property Rights 
1. Der Lieferant garantiert, dass die Lieferung und Benutzung der 

Ware keine Patente, Lizenzen oder sonstigen Schutz- und Ur-
heberrechte Dritter verletzt.  

2. Sofern EH4 oder ihre Kunden aufgrund der Lieferung und Be-
nutzung der Ware von einem Dritten wegen einer Verletzung 
solcher Rechte in Anspruch genommen werden, ist der Liefe-
rant verpflichtet, EH4 von diesen Ansprüchen freizustellen. Die 
Freistellungspflicht bezieht sich auf alle Aufwendungen, die 
EH4 im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme erwach-
sen. Insbesondere ist EH4 berechtigt, auf Kosten des Liefe-
ranten die Genehmigung zur Benutzung der Ware von dem 
Dritten zu erwirken.  

1. The supplier guarantees that the delivery and usage of 
the goods does not violate any patents, licenses or other 
property rights and copyrights of third parties.  

2. If EH4 or its customers are claimed against due to the 
delivery and usage of the goods by a third party due to a 
violation of such rights, the supplier is obligated to ex-
empt EH4 from these claims. The obligation of exemp-
tion refers to all charges which arise for EH4 in connec-
tion with the claim. EH4 is entitled to obtain the permis-
sion for the usage of the goods from the third party at the 
supplier's expense.  

§ 12 Höhere Gewalt § 12 Acts of God 
1. Sofern EH4 durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer ver-

traglichen Pflichten, insbesondere an der Annahme der Ware 
gehindert wird, wird EH4 für die Dauer des Hindernisses sowie 
einer angemessenen Anlaufzeit von der Leistungspflicht frei, 
ohne dem Lieferanten zum Schadensersatz verpflichtet zu 
sein. Dasselbe gilt, sofern EH4 die Erfüllung ihrer Pflichten 
durch unvorhersehbare und von EH4 nicht zu vertretende 
Umstände, insbesondere durch Arbeitskampf, behördliche 
Maßnahmen, Energiemangel oder wesentliche Betriebsstö-
rungen, unzumutbar erschwert oder vorübergehend unmöglich 
gemacht wird. EH4 kann die Annahme der Ware verweigern, 
wenn solche Umstände den Absatz der Ware infolge einer ge-
sunkenen Nachfrage behindern.  

2. EH4 ist berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn ein 
solches Hindernis mehr als vier Monate andauert und die Er-
füllung des Vertrages infolge des Hindernisses für EH4 kein 
Interesse mehr hat. Auf Verlangen des Lieferanten wird EH4 
nach Ablauf der Frist erklären, ob sie von ihrem Rücktrittsrecht 
Gebrauch machen oder die Ware innerhalb einer angemesse-
nen Frist annehmen wird.  
 

1. If EH4 is hindered in the fulfilment of its contractual obli-
gations, in the acceptance of the goods, by Acts of God, 
EH4 will be exempted from liability for the duration of the 
hindrance as well as an appropriate starting time without 
being obligated to pay compensation to the supplier. The 
same applies if it is made unacceptably difficult or tempo-
rarily impossible for EH4 to fulfil its obligations due to un-
predictable circumstances or circumstances for which 
EH4 is not responsible, due to industrial disputes, official 
measures, energy shortage or substantial business dis-
ruption. EH4 can refuse the acceptance of the goods if 
such circumstances hinder the sale of the goods be-
cause of a decreased demand. 

2. EH4 is entitled to withdraw from the contract if such a 
hindrance continues for more than four months and if, 
because of the hindrance, the fulfilment of the contract is 
no longer in EH4's interest. At the request of the supplier, 
EH4 will declare whether it will take advantage of its right 
of withdrawal after the expiration of the deadline or if it 
will accept the goods within an appropriate deadline.
  
 
 

§ 13 Überlassung von Gegenständen und Herstellung von 

Werkzeugen 

§ 13 Provision of Objects and Production of Tools 

1. EH4 behält sich das Eigentum an Mustern, Modellen, Zeich-
nungen, Druckvorlagen, Werkzeugen, Software, Vorrichtun-
gen und sonstigen Gegenständen vor, die dem Lieferanten 
von EH4 zur Herstellung der bestellten Ware oder aus sonsti-
gen Gründen überlassen werden. EH4 erlangt mit der Fertig-
stellung das Eigentum an den von dem Lieferanten für EH4 
hergestellten Werkzeugen. Sofern die Werkzeuge von EH4 in 
mehreren Raten zu bezahlen sind, erwirbt EH4 das Miteigen-
tum an den Werkzeugen im Verhältnis der Höhe der bereits 
geleisteten Zahlungen zu dem Wert der Werkzeuge. Für die 
Herstellung der bestellten Ware überlässt EH4 die Werkzeuge 
dem Lieferanten. 

2. Der Lieferant ist verpflichtet, diese Gegenstände ausschließ-

1. EH4 retains the property in samples, models, drawings, 
layouts, tools, software and other objects which are left 
with the supplier for the production of the goods ordered 
or for other reasons. EH4 acquires ownership of the tools 
produced by the supplier for EH4 on the day of their 
completion. Insofar as the tools are paid by EH4 in sev-
eral instalments, EH4 acquires the co-ownership of the 
tools at a rate in the amount of the payments already 
made as compared to the value of the tools. EH4 leaves 
the tools with the supplier to produce the goods ordered.
  
 

2. The supplier is obligated to use these objects exclusively 
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lich für die Herstellung der bestellten Ware für EH4 oder nach 
den sonstigen Vorgaben von EH4 zu verwenden. Dritten dür-
fen solche Gegenstände nicht zugänglich gemacht werden. Zu 
Kopien, Nachbauten oder sonstigen Vervielfältigungen der 
Gegenstände ist der Lieferant nicht berechtigt. Der Lieferant 
hat die Gegenstände ohne Aufforderung unverzüglich auf ei-
gene Kosten an EH4 zurückzusenden, sofern ihre Überlas-
sung nicht mehr erforderlich ist. 

3. Die Verarbeitung oder Umbildung von überlassenen Gegen-
ständen durch den Lieferanten wird für EH4 vorgenommen. 
Sofern solche Gegenstände mit anderen, nicht EH4 gehören-
den Gegenständen verarbeitet werden, erwirbt EH4 das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Gegenstände von EH4 zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbeitung. Werden die Gegenstände 
so verbunden oder vermischt, dass EH4 ihr Eigentum verliert, 
überträgt der Lieferant das Eigentum anteilig an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Gegenstände von EH4 zu 
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verar-
beitung und verwahrt die neuen Sachen für EH4. 

4. Der Lieferant ist verpflichtet, die überlassenen Gegenstände 
sorgfältig zu behandeln und gesondert aufzubewahren. Er hat 
die überlassenen Gegenstände auf eigene Kosten zum Neu-
wert gegen Feuer-, Wasser-, Sturm- und Diebstahlschäden zu 
versichern. Er tritt EH4 schon jetzt alle Entschädigungsan-
sprüche aus dieser Versicherung ab. EH4 nimmt die Abtretung 
hiermit an. Sofern nach dem Versicherungsvertrag eine Abtre-
tung nicht zulässig sein sollte, weist der Lieferant hiermit die 
Versicherung unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an 
EH4 zu leisten. Weitergehende Ansprüche von EH4 bleiben 
unberührt. Der Lieferant ist verpflichtet, die erforderlichen War-
tungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsarbeiten an den überlassenen Gegen-
ständen auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.   
Auftretende Schäden hat er EH4 unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. 

5. Ware, die der Lieferant ganz oder teilweise nach den Vorga-
ben von EH4 oder unter Benutzung der von EH4 überlasse-
nen Gegenstände herstellt, darf von dem Lieferanten nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch EH4 selbst verwen-
det oder Dritten angeboten, geliefert oder in sonstiger Weise 
zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Ware, die EH4 
berechtigterweise nicht angenommen hat. Bei Verstößen hat 
der Lieferant eine Vertragsstrafe in Höhe von jeweils 
€ 100.000,00 an EH4 zu bezahlen. Weitergehende Ansprüche 
von EH4 bleiben unberührt.  
 

to produce the goods ordered from EH4 or according to 
other instructions stated by EH4. Such objects must not 
be made available to third parties. The supplier is not en-
titled to make copies, reproductions, or other duplications 
of the objects. The supplier must return the objects to 
EH4 immediately without further request and at its own 
expense, provided that their provision is no longer re-
quired. 

3. The processing or alteration of left objects by the supplier 
is carried out for EH4. If such objects are processed with 
other objects of which EH4 is not the proprietor, EH4 will 
gain co-ownership of the new item at a ratio of the value 
of the object of EH4, as compared to the other processed 
objects at the time of processing. If the objects are com-
bined or mixed in such a manner that EH4 loses its own-
ership, the supplier will assign ownership to the new item 
proportionate to the rate of the value of the objects of 
EH4, as compared to the other processed objects at the 
time of processing and will keep the new items for EH4. 
  

4. The supplier is obligated to treat the objects provided 
with care and to store them. The supplier must take out a 
replacement value insurance for the objects left against 
damage resulting from fire, water, and theft at its own 
expense. The supplier will transfer all claims for compen-
sation resulting for this cover to EH4 from the start of this 
insurance. EH4 herewith accepts this transfer. Insofar as 
an assignment should not be permissible according to 
the insurance contract, the supplier hereby irrevocably 
instructs the insurance company to make any payments 
to EH4 only. This will not affect any further claims by 
EH4. The supplier is obligated to carry out the required 
maintenance and inspection measures as well as all ser-
vicing and repair measures of the objects provided in due 
time and at its own expense. The supplier must indicate 
occurring damage to EH4 immediately and in writing.  

5. Goods which are entirely or partly produced by the sup-
plier in accordance with the requirements stated by  
EH4 or subject to the usage of the objects left by EH4 
must only be used by the supplier itself or offered, sup-
plied, or otherwise made available to third parties by the 
supplier after prior written approval by EH4. The same 
applies to goods which  
EH4 has not accepted due to well-founded reasons. In 
case of violations, the supplier must pay a contractual 
penalty to the amount of € 25,000.00 each to EH4. Fur-
ther claims by EH4 remain unaffected. 
 

§ 14 Geheimhaltung § 14 Confidentiality 
1. Der Lieferant und EH4 sind gegenseitig verpflichtet, sämtliche 

ihnen zugänglich werdenden Informationen, die als vertraulich 
bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse erkennbar sind, unbefristet 
geheim zu halten und sie, soweit nicht für die Lieferung an 
EH4 geboten, weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder 
zu verwerten. Der Lieferant und EH4 werden durch geeignete 
vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern 
und Beauftragten sicherstellen, dass auch diese unbefristet 
jede eigene Verwertung, Weitergabe oder unbefugte Auf-
zeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unter-
lassen.   
 

1. The supplier and EH4 are mutually obligated for an un-
limited period to keep all information about EH4 confi-
dential to which the supplier gains access and which is 
regarded as confidential or under such circumstances is 
recognizable as business or company secret; they will 
neither record it nor forward or use it, unless required for 
the supply of EH4. By means of appropriate contractual 
agreements with its employees and representatives, 
supplier and EH4 will ensure that these people will also 
refrain from any self-use, forwarding or unauthorized re-
cording of such business and company secrets for an un-
limited time.  

§ 15 Haftung von EH4 § 15 Liability of EH4 
1. Für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der 

Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet EH4 
unbeschränkt. Dasselbe gilt für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet EH4 nur, sofern wesentli-
che Pflichten verletzt werden, die sich aus der Natur des Ver-
trages ergeben und die für die Erreichung des Vertragszwecks 
von besonderer Bedeutung sind. Bei Verletzung solcher 

1. EH4 is liable, without limitation, to pay compensation 
resulting from a breach of warranty or injury to body and 
health. The same applies to deliberate and gross negli-
gence. For slight negligence, EH4 is only liable if sub-
stantial obligations are violated which result from the na-
ture of the contract and which are of special importance 
for fulfilling the purpose of the contract. In case of viola-
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Pflichten, Verzug und Unmöglichkeit ist die Haftung von EH4 
auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rah-
men des Vertrages typischerweise gerechnet werden muss. 
Eine zwingende gesetzliche Haftung für Produktfehler bleibt 
unberührt. 
 

tion of such obligations, delay and impossibility, EH4's li-
ability is restricted to such damage occurring within the 
scope of the Contract. A compulsory legal liability for 
product defects remains unaffected. 

 

§ 16 Sicherheit in der Lieferkette § 16 Safety in the Supply Chain 
1. Der Lieferant garantiert, dass er entweder ein Zugelassener 

Wirtschaftsbeteiligter AEO-F oder AEO-S ist oder folgende 
Anforderungen an die Sicherheit der Lieferkette erfüllt: Waren, 
die im Auftrag für EH4 produziert, gelagert, befördert, an diese 
geliefert oder von dieser übernommen werden, 

- werden an sicheren Betriebsstätten und an sicheren 
Umschlagsorten produziert, gelagert, be- oder verarbei-
tet und verladen, 

- sind während der Produktion, Lagerung, Be- oder Ver-
arbeitung, Verladung und Beförderung vor unbefugten 
Zugriffen geschützt.  

Das für Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verla-
dung, Beförderung und Übernahme derartiger Waren einge-
setzte Personal ist zuverlässig. Geschäftspartner, die im Na-
men des Lieferanten handeln, sind davon unterrichtet, dass 
sie ebenfalls Maßnahmen treffen müssen, um die oben ge-
nannte Lieferkette zu sichern. 

2. Die AEO-F oder AEO-S Zertifizierung weist der Lieferant un-
verzüglich, spätestens mit der ersten Lieferung durch Über-
sendung einer Kopie der amtlichen Zertifizierung an EH4 
nach. Ist der Lieferant kein Zugelassener Wirtschaftsbeteilig-
ter, gibt er unverzüglich, spätestens mit der ersten Lieferung 
eine Sicherheitserklärung ab, in der er sich verpflichtet, die in 
Nr. 1 genannten Anforderungen einzuhalten. Sofern der Liefe-
rant die in der Sicherheitserklärung zugesicherten Anforde-
rungen nicht mehr erfüllt, ist er verpflichtet, dies EH4 unver-
züglich schriftlich mitzuteilen.  
 

1. The supplier assures that he is either an Authorized 
Economic Operator AEO-F or AEO-S, or that he meets 
the requirements for safety in the supply chain: goods 
which are manufactured, stored, transported, supplied to, 
or are received by same on behalf of EH4, 

- are manufactured, stored, machined, or pro-
cessed, and loaded at safe manufacturing facili-
ties and shipping facilities 

- are protected against unauthorized access during 
manufacturing, storage, machining, or processing, 
loading and transportation. 

The personnel employed for the production, storage, ma-
chining or processing, loading, transportation and receiv-
ing of such goods is reliable. Business partners acting on 
behalf of the supplier are informed that they also need to 
implement measures to assure the above-mentioned 
supply chain. 

2. The supplier will provide EH4 forthwith with the AEO-F or 
AEO-S certificate by sending a copy of the official certifi-
cation, at the latest with the first delivery. If the supplier is 
not an Authorized Economic Operator, he will forthwith 
provide a safety declaration with the obligation of con-
forming to the requirements given under No. 1, at the lat-
est with the first delivery. In as far as the supplier no 
longer conforms with the assured requirements given in 
the safety declaration, he is obliged to inform EH4 imme-
diately in writing. 

 

§ 17 Schlussbestimmungen § 17 Final Clauses 
1. Der Lieferant ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 

von EH4 berechtigt, Rechte und Pflichten auf Dritte zu über-
tragen oder eine Bestellung oder wesentliche Teile einer Be-
stellung durch Dritte ausführen zu lassen. 

2. Zulieferanten gelten als Erfüllungsgehilfen. Sie sind an EH4 
nach Aufforderung schriftlich mitzuteilen.  
 

3. Im Falle der Zahlungseinstellung des Lieferanten oder der 
Beantragung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Lieferanten ist EH4 berechtigt, ganz oder teilweise von 
dem Vertrag zurückzutreten. 

4. Für die Rechtsbeziehungen des Lieferanten zu EH4 gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG). 

5. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen EH4 und dem Lieferanten ist 
der Sitz von EH4. EH4 ist auch zur Klageerhebung am Sitz 
des Lieferanten sowie an jedem anderen zulässigen Gerichts-
stand berechtigt.   
 

6. Die Vertragssprache ist deutsch. Diese Vertragsbedingungen 
liegen in deutscher und englischer Sprache vor, wobei die 
deutsche Fassung die gültige Version darstellt.  
 

7. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen des Lieferanten und von 
EH4 ist der Sitz von EH4.  

8. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte 
sich in diesem Vertrag eine Lücke befinden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstel-
le der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt 
diejenige wirksame oder durchführbare Bestimmung als ver-
einbart, die dem Zweck der unwirksamen oder undurchführba-

1. The supplier is only entitled to transfer rights and obliga-
tions to third parties or to have the order or substantial 
parts of the order carried out by third parties after prior 
written approval of EH4.   

2. Sub-contractors are deemed as vicarious agents. Upon 
request, EH4 will be notified of the same in writing. 
  

3. In case of a payment stop on part of the supplier or a 
request to open insolvency proceedings against the sup-
plier's assets, EH4 is entitled to withdraw from the con-
tract partly or entirely. 

4. The law of the Federal Republic of Germany applies to 
the legal relations of the supplier to EH4 to the exclusion 
of the United Nations' Convention on Contracts for the In-
ternational Sale of Goods (CISG). 

5. The place of business of EH4 is the exclusive place of 
jurisdiction for all disputes resulting from the business re-
lations between EH4 and the supplier. EH4 is also enti-
tled to take legal action at the place of business of the 
supplier as well as at any other admissible place of juris-
diction.  

6. The language of the contracts shall be German. These 
contract conditions are translated into English with EH4‘s 
best efforts –only the German version is the legally valid. 
 

7. Place of performance for all services of the supplier and 
EH4 is the place of business of EH4. 

8. If a clause in this contract is or will become partly or total-
ly ineffective or unenforceable or if there is an omission 
in this contract, the validity of the remaining clauses will 
remain unaffected. Instead of the ineffective or unen-
forceable clause, the effective or executable clause is 
regarded as agreed which comes nearest to the purpose 
of the ineffective and unenforceable clause. In case of an 
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ren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Lücke gilt 
diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was 
nach dem Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, 
sofern die Vertragsparteien die Angelegenheit von vorneher-
ein bedacht hätten. 

 

omission, that clause is regarded as agreed which com-
plies with what the parties would have agreed for the 
purpose of this Agreement had they considered the mat-
ter initially. 

  
EH4 GmbH (genannt EH4) EH4 GmbH (called EH4) 
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