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General Terms and Conditions  

of Purchase 
of Atotech Deutschland GmbH & Co. KG and  

of Atotech Beteiligungs und Management GmbH 
& Co. KG 

 
 
I. Scope of Application 
 
1. All of our suppliers’ deliveries, services and offers 

are made/provided solely on the basis of these 
General Terms and Conditions of Purchase. They 
are an integral part of all contracts that we con-
clude with our suppliers or other contract partners 
(hereinafter referred to as “supplier”) regarding 
the deliveries or services that they offer. They are 
also applicable to all future deliveries, services or 
offers made/provided to us, even if they are not 
agreed to again separately. 

 
2. The general terms and conditions of business of 

our suppliers or third parties shall not apply, even 
if we do not expressly reject their applicability in 
individual cases. Even if we refer to a document 
that contains the general terms and conditions of 
business of the supplier or a third party, this does 
not constitute acceptance of the applicability of 
those general terms and conditions. 

 
3. These General Terms and Conditions of Pur-

chase only apply in relation to entrepreneurs pur-
suant to Sec. 310 par. 1, Sec. 14 of the German 
Civil Code.  

 
 
II. Purchase Orders and Orders 
 
1. All agreements made between us and the sup-

plier for the purpose of fulfilling the contract are to 
be set forth in writing in the contract. There are no 
oral side agreements. Correspondence concern-
ing contractual agreements shall, but for excep-
tional cases, only occur with our Purchases De-
partment. Agreements with other departments 
shall require the explicit written confirmation of 
our Purchases Department. 

 
2. If we do not receive a written confirmation of the 

order within 14 days as of the date of our (pur-
chase) order, we are entitled to revoke our (pur-
chase) order without any claims arising against us 
as a result. 

 
3. If the fulfillment of our order requires special ex-

pertise or qualifications, the supplier shall provide 
us with suitable certificates of competence along 
with his offer, without having to be asked to do so. 

 
 
III. Time of Delivery, Default 
 
1. Delivery times and periods which have been 

agreed upon shall be binding. Delivery times and 

periods are met if the goods which are in conform-
ity with the contract have been received and if the 
services stipulated in the contract have been fully 
provided in each case at the place of perfor-
mance. 

 
2. If the supplier realizes that an agreed upon deliv-

ery date or period cannot be met for any reason 
whatsoever, he shall without undue delay inform 
us in writing, stating the reasons for and the ex-
pected duration of the delay.  

 The legal consequences of a default in delivery or 
a delayed delivery shall remain unaffected.  

 
3. The supplier is not entitled to make partial deliv-

eries without our prior written approval. In the 
case of a partial delivery, the delivery documents 
shall indicate that a partial delivery occurs and the 
quantities which remain undelivered.  

 
4. If the supplier is in default in the delivery and/or 

performance, we are entitled to calculate a con-
tractual penalty at the rate of 0.3%, for every 
working day of the delay or remaining fraction 
thereof, this penalty cannot however exceed 5% 
of the total contract sum. If the corresponding re-
serve of the right to claim is not asserted upon the 
acceptance of the deliveries, services or subse-
quent fulfillments, the contractual penalty can still 
be claimed until the final payment is made. The 
contractual penalty shall be deducted from the 
damages for delay/default which the supplier 
must pay. 

 
5. In the event of a delivery earlier than agreed, we 

can return the shipment at the supplier’s ex-
pense. If the goods are not returned in the event 
of an early delivery, they shall be stored on our 
premises at the supplier’s expense and own risk 
until the date of delivery agreed upon. In the event 
of acceptance of an early delivery, the due date 
for the payment of the purchase price shall be de-
termined according to the agreed upon delivery 
date.  

 
 
IV. Right to Withdraw 
 
1. If after entering into a contract with one of our cus-

tomers it becomes apparent that our claim under 
such contract is at risk due to that customer’s in-
ability to fulfill his obligations under the contract, 
and if that customer cannot provide a security, we 
are entitled to withdraw from the contract with the 
supplier with respect to the products which were 
to be used by that customer, if we have no other 
possibility to use these products. 

 
2. In case of a withdrawal according to par. 1 the 

supplier shall be entitled to an indemnification in 
the amount of his expenses which have become 
futile. This claim for indemnification requires that 
the supplier cannot use the work performed under 
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their contract with us for other purposes. There 
shall be no indemnification for lost profits. 

 
 
V. Packaging, Transportation 
 
1. The goods to be delivered shall be packaged in a 

manner that is customary and reasonable in the 
situation. If the packaging material is not agreed 
upon by contractual agreement, the supplier may 
only use packaging material which is ecologically 
not harmful and which does not impede recycling.  

 
2. If the goods are not due to be delivered at the seat 

of our company, we shall receive a notice of dis-
patch. 

 
3. The delivery takes place at the supplier's costs, 

including the costs for packaging, shipping, 
freight and insurance to the place of delivery 
(obligation to deliver, “Bringschuld”). The risk of 
accidental loss and accidental deterioration of the 
goods shall be transferred to us upon delivery at 
the place of delivery. 

 
4. Our order number shall be indicated on all deliv-

ery papers. 
 
5. Additional expenses for express shipping re-

quired in order to comply with a delivery date shall 
be borne by the supplier. 

 
 
VI. Invoicing and Payment 
 
1. Invoices shall be issued duly in duplicates indicat-

ing our order number. Invoices are not payable as 
long as these conditions are not met. 

 
2. Due dates and payment periods shall not begin 

prior to the complete delivery to/performance at 
the place of delivery and our receipt of the in-
voice. Insofar as the supplier has to provide ma-
terial tests, test protocols, quality documents or 
other documentation, our receipt of this docu-
mentation is a prerequisite for the completeness 
of the delivery and performance. All payment pe-
riods in general refer to the date of receipt of the 
invoice or the date of provision of the supplier’s 
services, if the services are rendered after the 
date of receipt of the invoice. 

 
3. We shall be entitled to rights of set-off and reten-

tion, as well as to the plea of non-performance, to 
the extent permitted by law. In particular, we are 
entitled to retain due payments as long as we are 
still entitled to claims against the supplier arising 
from incomplete or defective deliveries and per-
formances. 

 
4. Payments do not constitute acknowledgement 

that the deliveries or performances are as stipu-
lated in the contract. 

 
VII. Rights in the Event of Defects, Limitations, 

Spare Parts and Wearing Parts 
 
1. In the event of material and legal defects - subject 

to VII. 2. and 3. - the statutory provisions which 
are in force at the time of the purchase order/as-
signment shall apply.  

 
2. All claims arising from material and legal defects 

are subject to the statute of limitations of 3 years, 
unless longer periods are provided for by law. 

 
3. We may notify apparent defects within five days 

from receipt of the goods and hidden defects 
within two weeks from the date of their discovery. 

 
4. The supplier undertakes to provide spare parts 

and wearing parts for the products supplied to us 
for a period of at least 10 years after the final de-
livery. 

 
5. If the supplier intends to cease production of 

spare parts and wearing parts for the products 
supplied to us, he shall notify us immediately after 
the decision to cease production. This decision 
must be made – subject to par. 4 – at least 3 
months before the end of production. 

 
 
VIII. Retention of Title 
 

The supplier’s retentions of title are only valid in-
sofar as they refer to our payment obligations for 
the respective products to which the supplier re-
tains title. In particular, expanded or extended re-
tentions of title on the part of the supplier are in-
valid. 
 
 

IX. Product Quality and Product Liability 
 
1. The supplier shall apply a quality assurance pro-

gram according to the current technical and legal 
requirements and, if we so require, prove this to 
us. 

 
2. The supplier shall, during the duration of this con-

tract, maintain a product liability insurance which 
includes the risk of recall with a minimum cover-
age of at least 1 million EUR per case of personal 
injury/property damage. We are entitled to de-
mand that the supplier submit corresponding con-
firmation of coverage from his insurer. 

 
3. Insofar as we are made liable by third parties 

based on domestic or foreign product liability laws 
or based on other legal provisions, the supplier 
shall, upon our first request, keep us exempt from 
such claims if and insofar as the supplier is liable 
for the defect which causes the liability. If we are 
jointly liable with the supplier, the supplier shall 
upon our first request keep us exempt in the 
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amount of our claim against the supplier. The 
aforementioned obligations shall also apply to all 
expenses and costs arising from necessary prod-
uct recalls, including, without limitations, recalls 
under the Product Safety Act. 

 
 
X. Liability 
 

We shall not be liable towards the supplier, unless 
we acted intentionally or with gross negligence or 
if there is a case of compulsory liability, as in the 
case of injury to life, body or health, or if there is 
a case of violation of essential contractual obliga-
tions. In the case of a violation of essential con-
tractual obligations, our liability shall, however, be 
limited to the typically foreseeable damages. An 
essential contractual obligation denotes an obli-
gation which must be fulfilled in order for the 
proper performance of the contract to be possible 
and on the fulfillment of which the contractual 
partners may ordinarily rely. 

 
 
XI. Intellectual Property Rights, Rights of Use, 

Confidentiality 
 
1. The supplier warrants that the contract and its im-

plementation, especially with regards to the use 
of the delivered goods, do not violate any intellec-
tual property rights of third parties. 

 
2. The supplier undertakes to indemnify and hold us 

harmless in respect of all claims asserted against 
us by third parties due to the infringement of intel-
lectual property rights mentioned in par. 1 and to 
reimburse us for all necessary expenses incurred 
in connection with the said claims. 

 
3. All documents (e.g., drawings, illustrations, calcu-

lations, descriptions), models and tools made 
available by us in the course of the contract shall 
remain our property. Any use thereof which goes 
beyond the contractual purpose (e.g. copying, 
making available to third parties) shall not be al-
lowed. Upon termination of the contract, the sup-
plier shall, upon request, return or destroy these 
tools, models and documents, including all cop-
ies, with the exception of routine information tech-
nology back-ups or the legal obligation to retain 
the information. The supplier is not entitled to 
claim any right of retention whatsoever.   

 
4. The supplier grants us a non-exclusive, transfer-

able, worldwide license for the software accom-
panying the products, including the correspond-
ing documentation, for an unlimited period of 
time, with the agreed upon features, and in the 
scope necessary for the use as stipulated in the 
contract.  

 
5. The supplier may not disclose, without our ex-

press written consent, that he is our supplier or 

inform third parties about our (purchase) orders. 
The supplier shall also, in writing, oblige his em-
ployees who are working on the processing or the 
fulfillment of our orders, to keep information con-
fidential, unless the employees have already 
been obliged to maintain confidentiality through 
their employment contracts. The duty to maintain 
confidentiality shall also apply to all knowledge, 
obtained in the course of the cooperation, con-
cerning our organization, development and other 
structures and/or concerning the content of our 
orders, especially as to prices, amounts and con-
ditions. The supplier’s confidentiality obligations 
shall survive the termination or expiration of the 
contract. 

 
6. The supplier shall transfer to us the right to file for 

intellectual property rights for all inventions made 
by him or by persons him in the course of the con-
tract, in order to fulfill the contract. The aforemen-
tioned granting of rights and transfer of rights 
shall be considered as being compensated by the 
price paid for the goods delivered or the services 
rendered. 

 
 
XII. Carrying out Work on our Premises 
 

Persons who carry out work on our premises in 
fulfillment of the contract must observe the provi-
sions of the valid company regulations.  

 
 
XIII. Code of Conduct, Environmental Protection, 

Safety 
 
1. We are committed to the ethical values and prin-

ciples expressed in the Atotech Code of Conduct. 
They include in particular, but are not limited to, 
compliance with statutory provisions and ob-
servance of fundamental international standards, 
environmental protection and occupational safety 
practices, respect for human rights and the rules 
of free competition and rejection of any and every 
form of corruption, whether public or private, ac-
tive or passive, as well as the avoidance of con-
flicts of interest. 

 
2.  The supplier confirms that he is familiar with the 

contents of our Code of Conduct and upholds eth-
ical values and principles equivalent to those ex-
pressed in this Code of Conduct. In addition, the 
supplier will do his best to promote these values 
and principles and to ensure that his own suppli-
ers comply with them. The Atotech Code of Con-
duct is available in the download area under 
www.atotech.com/our-values. 

 
3. We reserve the right to perform, ourselves or 

through a duly authorized representative, audits 
at the supplier’s premises of compliance with the 
above stated values and principles, subject to 
written notification.  The supplier agrees 
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to fully cooperate in such audits. We will keep the 
information disclosed during the audit confidential 
and use it only for the purpose of the audit.  

 
4. We are entitled to terminate the contract in writing 

without prior notice, in case the supplier signifi-
cantly violates the above stated values and prin-
ciples or unreasonably hinders the audit as pro-
vided above and does not implement measures 
to reduce the impact of the violation. The supplier 
significantly violates the values and principles 
particularly in cases of disregard for human rights, 
for example child labor, discrimination as well as 
violations of statutory labor law, environmental 
and industrial safety rules and anticorruption 
rules. 

 
5. In view of his responsibility for the health and 

safety of his employees at the workplace, the sup-
plier covenants to undertake continuous and sus-
tained measures to reduce detrimental effects of 
his activities on people and the environment. As 
far as his circumstances permit, the supplier will 
establish and evolve a management system in 
accordance with ISO 14001. 

 
6. In addition, the supplier undertakes to provide us 

with all relevant information about potential risks 
of the plants, machines, work equipment, prod-
ucts, chemical substances and production mate-
rials that it will supply to us. 

 
 

XIV. Conflict Minerals, Compliance with Regula-
tions 

 
1. The supplier acknowledges the enactment of the 

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (the “Act”), and in particular its min-
erals provision (Section 1502). The supplier also 
recognizes the significant legal and non-legal 
risks associated with sourcing wolframite, casser-
ite, columbite-tantalite (coltan), gold and their de-
rivative metals tantalum, tin and tungsten (the 
“Conflict Minerals”) from the Democratic Republic 
of the Congo and adjoining countries (“DRC 
countries”). The supplier represents, covenants, 
agrees and certifies for our benefit and the benefit 
of our customers that 
(a) the goods delivered to us do not contain any 

Conflict Mineral from the DRC countries or, 
if any goods delivered to us do contain a 
Conflict Mineral, such goods are DRC con-
flict free according to the Act; 

(b) it has in place a supply chain policy and pro-
cesses to undertake (i) a reasonable inquiry 
into the country of origin of Conflict Minerals 
incorporated into goods it provides to us; (ii) 
due diligence of his supply chain, as neces-
sary, to determine if Conflict Minerals 
sourced from the DRC countries directly or 
indirectly support unlawful conflict there, and 
(iii) risk assessment and mitigation actions 

necessary to implement the country of origin 
inquiry and due diligence procedures.  

 
The supplier undertakes to execute such written 
documentation, including certifications, as we or 
our customers may reasonably request to confirm 
and certify the foregoing.  
 

2. In the event that the delivered goods contain 
chemical substances that are subject to any of 
the following regulations, as amend from time to 
time: 

 
 USA - Toxic Substances Control Act (TSCA) 
 Canada - Domestic Substances List (DSL) 
 EU - European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances (EINECS)/ 
European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances (ELINCS)/ 
Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (REACH) 

 China - Inventory of Existing Chemical 
Substances Produced or Imported in China 
(IECSC) 

 Taiwan - Toxic Chemical Substance Control 
Act (TCSCA) 

 Japan - Existing and New Chemical 
Substances Inventory (ENCS) 

 Korea - Existing Chemicals List (ECL) 
 Philippines - Philippine Inventory of 

Chemicals and Chemical Substances 
(PICCS) 

 Australia - Australian Inventory of Chemical 
Substances (AICS) 

 
the supplier represents that it will take and shall 
take all appropriate measures to comply with, and 
to cause his subcontractors and suppliers to com-
ply with, all obligations imposed by the regula-
tions mentioned above and any future amend-
ments thereto. The supplier shall bear all conse-
quences of non-compliance with any of the above 
mentioned regulations. If chemical substances 
that are a component of the delivered goods will 
cease to be sold pursuant to a ban under any of 
the above mentioned regulations, the supplier 
shall give us at least six (6) months’ prior notice, 
in writing, of the date such chemicals will no 
longer be sold. 
 

3. The supplier shall defend, indemnify and hold 
harmless us and our customers from any breach 
of the supplier’s obligations under this section or 
arising from any inaccurate or untruthful written 
information or documentation provided to us or 
our customers. 

 
 
XV. Export Control and Customs 
 
1. The supplier shall comply with all requirements of 

the applicable national and international customs 
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and foreign trade laws. The supplier shall notify 
us in writing no later than 2 weeks after our pur-
chase order, as well as immediately in the event 
of changes, of all information and data which we 
require for compliance with the corresponding ex-
porting, importing, and re-exporting regulations 
and laws, in particular:  

 
 all applicable export list numbers, including 

the Export Control Classification Number ac-
cording to the US Commerce Control List 
(ECCN); 

 the commodity code according to the current 
classification of commodities for foreign trade 
statistics and the HS (Harmonized System) 
code; and  

 the country of origin (non-preferential origin) 
and, upon our request, supplier declarations 
regarding the preferential origin (for European 
suppliers) or certificates of preference (for 
non-European suppliers). 

 
2. If the supplier breaches his obligations pursuant 

to XIV.1., he shall bear all expenses and dam-
ages which we incur as a result, unless the 
breach of obligation was not the supplier’s fault. 

 
 
XVI. Data Protection 
 

1. Personal data of our employees which 
becomes known to the supplier during contract 
negotiations or execution may only be pro-
cessed within applicable statutory data protec-
tion provisions. 
 

2. The supplier must adjust his internal organiza-
tion in such a way that it meets the legal 
requirements on data protection. The supplier 
must take, in particular, appropriate technical 
and organizational measures to secure the 
personal data against misuse and loss. 

 
3. Persons who process personal data for the 

supplier must be made familiar with the  
regulations on data protection and must be 
bound by data secrecy. 

 
 
XVII. Security of delivery chain 
 
1. The supplier is entitled to the use of 

subcontractors solely with our prior written 
consent. 
 

2. The supplier hereby agrees  
(a)  to ensure that all goods which are produced, 

stored, forwarded or carried following our 
order, and which are delivered to us or taken 
after delivery by us: 
 are produced, stored, prepared, pro-

cessed and loaded in secure commercial 

premises and secure loading and 
shipping areas, and 

 are protected against unauthorised 
interference during production, storage, 
preparation, processing, loading and 
transporting. 

(b) that reliable staff is employed for the 
production, storage, preparation, processing 
or working, loading and transport of such 
goods; and 

(c)  that business partners who are acting on 
behalf of the supplier are informed that they 
also need to ensure security of the supply 
chain as mentioned above. 

 
 
XVIII. Final Provisions 
 
1. The place of delivery for the supplier’s deliveries 

and services is the respective place of use. 
 
2. The exclusive legal venue for all litigations arising 

from the contractual relationship with the supplier 
is our business location in Berlin. We retain, how-
ever, the right to choose the seat of the supplier 
as the place of jurisdiction. 

 
3. The contracts concluded between us and the 

supplier shall be governed by the laws of the Fed-
eral Republic of Germany, with the exclusion of 
the UN Sales Law (CISG). 

 
4. The supplier may only assign or transfer his rights 

and obligations arising from the contract to third 
parties with our prior written consent. This shall 
not apply as far as outstanding debts are con-
cerned. 



 

Stand: Februar 2019 

Allgemeine Einkaufsbedingungen 

der Atotech Deutschland GmbH & Co. KG und  
der Atotech Beteiligungs und Management 

GmbH & Co. KG 
 
 
I. Geltungsbereich 
 
1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote 

unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedingun-
gen. Sie sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit 
unseren Lieferanten über die von ihnen angebote-
nen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie 
gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, 
Leistungen oder Angebote an uns, selbst wenn sie 
nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

 
2. Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder 

Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir 
ihrer Geltung im Einzelfall nicht ausdrücklich 
widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben 
Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des 
Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf 
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit 
der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

 
3. Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten 

nur gegenüber Unternehmern gemäß §§ 310 
Abs. 1, 14 BGB.  

 
 
II. Bestellungen und Aufträge 
 
1. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 

Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in dem Vertrag schriftlich 
niederzulegen. Mündliche Nebenabreden beste-
hen nicht. Der vertragsbezogene Schriftwechsel 
ist grundsätzlich mit unserer Einkaufsabteilung zu 
führen. Absprachen mit anderen Stellen bedürfen 
der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch 
unsere Einkaufsabteilung. 

 
2. Geht uns innerhalb von 14 Tagen - gerechnet von 

dem Datum der Bestellung bzw. des Auftrags - 
keine schriftliche Auftragsbestätigung zu, sind wir 
berechtigt, unsere Bestellung bzw. unseren 
Auftrag zu widerrufen, ohne dass hieraus irgend-
welche Ansprüche gegen uns hergeleitet werden 
können. 

 
3. Erfordert die Ausführung unseres Auftrags 

besondere Fachkenntnisse oder Qualifikationen, 
hat uns der Lieferant bereits bei Angebotsabgabe 
unaufgefordert geeignete Befähigungsnachweise 
vorzulegen. 

 
 
III. Liefer-/Leistungstermine, Verzug 
 
1. Vereinbarte Liefer-/Leistungstermine und  

-fristen sind verbindlich. Maßgeblich für die Einhal-
tung von Terminen und Fristen ist bei Lieferungen 
der Eingang der vertragsgemäßen Ware und bei 
Leistungen die vollständige Erbringung der 

vertraglich geschuldeten Leistung am Erfüllungs-
ort. 

 
2. Erkennt der Lieferant, dass ein vereinbarter Ter-

min bzw. eine vereinbarte Frist, gleich aus 
welchem Grund, nicht eingehalten werden kann, 
so hat er uns dies unverzüglich unter Angabe der 
Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Ver-
zögerung schriftlich mitzuteilen. Die gesetzlichen 
Folgen des Lieferverzugs bleiben hiervon unbe-
rührt. 

 
3. Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche 

Zustimmung zu Teillieferungen nicht berechtigt. 
Bei solchen Teillieferungen ist in den Lie-
ferpapieren auf die Teillieferung hinzuweisen und 
die verbleibende Restmenge aufzuführen.  

 
4. Kommt der Lieferant mit der Lieferung bzw. mit 

der Leistung in Verzug, so sind wir berechtigt, für 
jeden angefangenen Werktag der Verzögerung 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,3 %, höchstens 
jedoch 5 % der Gesamtvertragssumme zu berech-
nen. Unterbleibt bei der Annahme der Liefe-
rungen, Leistungen oder Nacherfüllung der ent-
sprechende Vorbehalt, kann die Vertragsstrafe 
dennoch bis zur Schlusszahlung geltend gemacht 
werden. Die Vertragsstrafe ist auf den von dem 
Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden an-
zurechnen. 

 
5. Bei vorzeitiger Anlieferung als vereinbart können 

wir die Rücksendung auf Kosten des Lieferanten 
vornehmen. Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine 
Rücksendung, so lagert die Ware bis zum 
vereinbarten Liefertermin bei uns auf Kosten und 
Gefahr des Lieferanten. Bei Annahme vorzeitiger 
Lieferungen richtet sich die Fälligkeit des 
Kaufpreises nach dem vereinbarten Liefertermin. 

 
 
IV. Rücktrittsrecht 
 
1. Wird nach Abschluss eines Vertrages mit einem 

unserer Kunden erkennbar, dass unser Anspruch 
auf die Gegenleistung durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit dieses Kunden gefährdet ist, und 
kann der Kunde nicht Sicherheit leisten, sind wir 
berechtigt, hinsichtlich der für diesen Kunden 
bestimmten Produkte von dem Vertrag mit dem 
Lieferanten zurückzutreten, soweit keine andere 
Verwendungsmöglichkeit für die Produkte bei uns 
besteht. 

 
2. Im Falle des Rücktritts nach Abs. 1 steht dem 

Lieferanten eine Entschädigung in Höhe der 
nutzlos gewordenen Aufwendungen zu. Dieser 
Entschädigungsanspruch setzt voraus, dass der 
Lieferant die für den Vertrag mit uns erbrachten 
Vorleistungen nicht anderweitig verwenden kann. 
Eine Entschädigung für entgangenen Gewinn ist 
ausgeschlossen. 
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V. Verpackung, Versand 
 
1. Die zu liefernden Waren sind handelsüblich und 

sachgerecht zu verpacken. Soweit Verpackungen 
von uns nicht vertraglich vorgeschrieben sind, sind 
von dem Lieferanten nur solche Verpackungen zu 
verwenden, die aus umweltverträglichen und die 
stoffliche Verwertung nicht belastenden Materia-
lien bestehen.  

 
2. Bei von unserem Sitz abweichender Liefer-

anschrift ist uns eine Versandanzeige zuzu-
senden. 

 
3. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Lieferanten, 

einschließlich Kosten für Verpackung, Versen-
dung, Fracht und Versicherung, an den Erfüllungs-
ort (Bringschuld). Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Sache geht mit Übergabe am Erfüllungsort auf 
uns über. 

 
4. In allen Versandpapieren ist die Bestellnummer 

anzugeben. 
 
5. Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines Liefer-

termins notwendige beschleunigte Beförderung 
sind von dem Lieferanten zu tragen. 

 
 
VI. Rechnungsstellung, Zahlung 
 
1. Rechnungen sind stets ordnungsgemäß in zwei-

facher Ausfertigung mit Angabe unserer Bestell-
nummer zu erteilen. Solange diese Voraussetzun-
gen nicht vorliegen, sind Rechnungen nicht 
zahlbar. 

 
2. Fälligkeiten und Zahlungsfristen beginnen nicht 

vor vollständiger Lieferung und Leistung an dem 
angegebenen Erfüllungsort und Eingang der 
Rechnung bei uns. Soweit der Lieferant Material-
tests, Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente oder an-
dere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, 
setzt die Vollständigkeit der Lieferung und 
Leistung auch den Eingang dieser Unterlagen bei 
uns voraus. Alle Zahlungsfristen beziehen sich 
grundsätzlich auf das Zugangsdatum der Rech-
nung oder das Leistungserbringungsdatum, sofern 
dies nach dem Zugangsdatum der Rechnung liegt. 

 
3. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie 

die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen 
uns im gesetzlichen Umfang zu. Wir sind 
insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zu-
rückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus 
unvollständigen oder mangelhaften Lieferungen 
und Leistungen gegen den Lieferanten zustehen. 

 
4. Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der 

Lieferungen oder Leistungen als vertragsgemäß. 
 
 

VII. Rechte bei Mängeln, Verjährung, Ersatz- und 
Verschleißteile 

 
1. Im Falle von Sach- und Rechtsmängeln gelten  

- vorbehaltlich VII. 2. und 3. - die gesetzlichen 
Regelungen in der zum Zeitpunkt der Be-
stellung/Beauftragung gültigen Fassung.  

 
2. Sach- und Rechtsmängelansprüche verjähren in 

3 Jahren, soweit das Gesetz keine längeren 
Fristen vorsieht. 

 
3. Offene Mängel können wir innerhalb von 

5 Werktagen ab Übergabe, verdeckte Mängel 
innerhalb von 2 Wochen ab Entdeckung rügen. 

 
4. Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatz- und Ver-

schleißteile zu den an uns gelieferten Produkten 
für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren 
nach der letzten Lieferung vorzuhalten. 

 
5. Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von 

Ersatz- und Verschleißteilen für die an uns 
gelieferten Produkte einzustellen, wird er uns dies 
unverzüglich nach der Entscheidung über die 
Einstellung mitteilen. Diese Entscheidung muss -
vorbehaltlich des Absatzes 4 - mindestens 
3 Monate vor der Einstellung der Produktion 
liegen. 
 
 

VIII. Eigentumsvorbehalt 
 

Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, 
soweit sie sich auf unsere Zahlungsverpflichtung 
für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen 
der Lieferant sich das Eigentum vorbehält. Ins-
besondere sind erweiterte oder verlängerte Eigen-
tumsvorbehalte des Lieferanten unzulässig. 
 
 

IX. Produktqualität und -haftung 
 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, eine dem neuesten 
Stand der technischen und gesetzlichen Anfor-
derung entsprechende Qualitätssicherung durch-
zuführen und uns diese auf Wunsch nachzuwei-
sen. 

 
2. Der Lieferant ist verpflichtet, während der Dauer 

des Vertrages auf eigene Kosten eine Pro-
dukthaftpflichtversicherung, die auch das Rück-
rufrisiko umfasst, mit einer Deckungssumme von 
mindestens 1.000.000 EUR pro Personen-/Sach-
schaden zu unterhalten. Wir sind berechtigt, von 
dem Lieferanten eine entsprechende Deckungs-
bestätigung seines Versicherers zu verlangen. 

 
3. Soweit wir von Dritten aufgrund in- oder auslän-

discher Produkthaftungsgesetze oder nach sonsti-
gen gesetzlichen Bestimmungen in Anspruch ge-
nommen werden, ist der Lieferant verpflichtet, uns 
auf erstes Anfordern von allen diesen Ansprüchen 
freizustellen, sofern und soweit der Lieferant für 
den die Haftung auslösenden Fehler einzustehen 
hat. Liegt ein deliktsrechtliches Gesamtschuldver-
hältnis vor, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf 
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erstes Anfordern im Umfang des uns zustehenden 
Ausgleichsanspruchs freizustellen. Die vorste-
henden Freistellungsverpflichtungen gelten auch 
für alle anfallenden Aufwendungen und Kosten 
aufgrund von erforderlich werdenden Pro-
duktrückrufaktionen, insbesondere auch für Rück-
rufaktionen im Rahmen des Produktsicherheits-
gesetzes. 

 
 
X. Haftung 
 

Wir sind gegenüber dem Lieferanten von jeglicher 
Haftung frei, es sei denn, uns trifft Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit oder es liegt ein Fall zwin-
gender Haftung vor, insbesondere eine Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit oder eine 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Fal-
le der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ist unsere Haftung jedoch auf den typischerweise 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine we-
sentliche Vertragspflicht bezeichnet eine Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner re-
gelmäßig vertrauen darf. 

 
 
XI. Schutzrechte, Nutzungsrechte, Geheimhaltung 
 
1. Der Lieferant steht dafür ein, dass durch den 

Vertrag und seine Ausführung, insbesondere 
durch Lieferung und Benutzung der Lieferge-
genstände, keine Schutzrechte Dritter verletzt 
werden. 

 
2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen 

Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns 
wegen der in Absatz 1 genannten Verletzung von 
gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns 
alle notwendigen Aufwendungen im Zusammen-
hang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. 

 
3. Alle im Rahmen der Bestellung bzw. Auftragser-

teilung durch uns zur Verfügung gestellten Unter-
lagen (z.B. Zeichnungen, Abbildungen, Berech-
nungen, Beschreibungen), Musterteile und Werk-
zeuge bleiben unser Eigentum. Eine über den 
Vertragszweck hinausgehende Verwendung (z. B. 
Vervielfältigung, Überlassung an Dritte) ist unter-
sagt. Nach Beendigung des Auftrages hat der 
Lieferant auf Anforderung diese Werkzeuge, 
Musterteile und Unterlagen einschließlich aller 
eventuell angefertigter Kopien herauszugeben 
bzw. zu vernichten, mit Ausnahme von automa-
tisch gespeicherten elektronischen bzw. der ge-
setzlichen Aufbewahrungspflicht unterliegenden 
Informationen. Die Geltendmachung eines Zurück-
behaltungsrechts ist ausgeschlossen. 

 
4. An Software, die zum Lieferumfang gehört, ein-

schließlich der dazugehörigen Dokumentation, ge-
währt uns der Lieferant das nichtausschließliche, 
übertragbare, weltweit und zeitlich unbegrenzte 
Recht zur Nutzung mit den vereinbarten 
Leistungsmerkmalen und in dem für eine ver-
tragsgemäße Verwendung erforderlichen Umfang. 

 
5. Der Lieferant darf ohne unsere vorherige aus-

drückliche schriftliche Zustimmung auf seine Ge-
schäftsbeziehung zu uns nicht hinweisen oder un-
sere Bestellungen bzw. Aufträge Dritten nicht zur 
Kenntnis geben. Der Lieferant wird auch sein Per-
sonal, welches mit der Angebotsabgabe oder 
Durchführung unserer Bestellung befasst ist, 
schriftlich zur Geheimhaltung verpflichten, es sei 
denn, das Personal ist bereits durch arbeitsver-
tragliche Regelungen zur Geheimhaltung ver-
pflichtet. Die Geheimhaltungsverpflichtung um-
fasst auch alle aus der Zusammenarbeit gewon-
nenen Erkenntnisse über unsere Organisations-/ 
Entwicklungs- oder sonstigen Strukturen und/oder 
hinsichtlich des Inhalts unserer Aufträge, insbe-
sondere der Preise, Mengen und Bedingungen. 
Die Verpflichtung zur Geheimhaltung bleibt auch 
nach der Vertragsbeendigung bestehen. 

 
6. Der Lieferant überträgt uns das Recht zur 

Vornahme von Schutzrechtsanmeldungen für alle 
im Rahmen des jeweiligen Vertrages bei ihm 
und/oder seinen Erfüllungsgehilfen entstehenden 
Erfindungen. Die vorstehende Rechtseinräumung 
und -übertragung ist mit dem für die Lieferung 
bzw. Leistung vereinbarten Preis abgegolten. 

 
 
XII. Ausführung von Arbeiten auf dem Werksgelände 
 

Personen, die in Erfüllung des Vertrages Arbeiten 
auf unserem Werksgelände ausführen, haben die 
Bestimmungen der geltenden Betriebsordnung so-
wie die „Arbeitsschutzbestimmungen für Fremd-
firmen“ zu beachten. Diese Bestimmungen finden 
sich im Downloadbereich unter www.atotech.com.  

 
 
XIII. Verhaltenskodex, Umweltschutz, Sicherheit 
 
1. Wir bekennen uns zu den im Atotech Ver-

haltenskodex zum Ausdruck gebrachten ethischen 
Werten und Grundsätzen. Dazu gehören ins-
besondere die Einhaltung der geltenden gesetz-
lichen Regelungen, die Berücksichtigung 
grundlegender internationaler Standards, Um-
weltschutz und Arbeitssicherheit, die Achtung der 
Menschenrechte und der Regeln des freien 
Wettbewerbs, die Ablehnung jeglicher Form der 
Korruption, sei sie öffentlich oder privat, aktiv oder 
passiv, sowie die Vermeidung von Interessen-
konflikten.  
 

2. Der Lieferant bestätigt, den Inhalt unseres Ver-
haltenskodexes zu kennen und diesem ent-
sprechende Werte und Grundsätze zu befolgen. 
Darüber hinaus wird der Lieferant die Beachtung 
dieser Werte und Grundsätze auch bei seinen 
Zulieferern bestmöglich fördern und einfordern. 
Der Atotech Verhaltenskodex findet sich im 
Downloadbereich unter www.atotech.com/our-
values. 
 

3. Wir behalten uns das Recht vor, Prüfungen, ggf. 
mit Hilfe eines ordnungsgemäß bevollmächtigten 
Vertreters, in den Geschäftsräumen des Liefe-
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ranten auf die Einhaltung der oben genannten 
Grundsätze und Regeln nach einer schriftlichen 
Ankündigung durchzuführen. Der Lieferant ver-
pflichtet sich zur vollen Kooperation bei einer sol-
chen Prüfung. Die im Rahmen der Prüfung erlang-
ten Informationen werden wir vertraulich behan-
deln und nur zu Prüfungszwecken verwenden. 
 

4. Wir sind berechtigt, das bestehende Vertrags-
verhältnis schriftlich und fristlos zu kündigen, 
wenn der Lieferant gegen die oben genannten 
Grundsätze und Regeln schwerwiegend verstößt 
oder die Durchführung einer Überprüfung unan-
gemessen behindert und innerhalb eines ange-
messenen Zeitraumes keine Maßnahmen zur Be-
seitigung des Verstoßes umsetzt. Ein schwer-
wiegender Verstoß im Sinne dieser Regelung liegt 
insb. dann vor, wenn der Lieferant die internatio-
nal verankerten Menschenrechte, wie Verbot von 
Kinderarbeit, Diskriminierung u.a. missachtet, je-
weils anwendbare gesetzliche arbeitsrechtliche, 
Umweltschutz- und Arbeitssicherheitsregelungen 
sowie Regelungen zur Korruptionsbekämpfung 
verletzt. 

 
5. Im Hinblick auf seine Verantwortung für die 

Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz verpflichtet sich der Lieferant, nachtei-
lige Auswirkungen seiner Tätigkeiten auf Mensch 
und Umwelt kontinuierlich und nachhaltig zu 
verringern. Hierzu wird der Lieferant im Rahmen 
seiner Möglichkeiten ein Management-system 
nach ISO 14001 einrichten und weiter entwickeln. 

 
6. Der Lieferant ist darüber hinaus verpflichtet, alle 

relevanten Informationen über potentielle Ge-
fahren seiner an uns zu liefernden Anlagen, Ma-
schinen, Arbeitsmittel, Produkte, chemischen Stof-
fe und Produktionsmaterialien mitzuliefern. 

 
 
XIV. Konfliktmineralien, Einhaltung von Rechtsvor-

schriften 
 
1. Der Lieferant erkennt den US-amerikanischen 

"Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act” (“Dodd-Frank Act”) und ins-
besondere dessen Regelung in Section 15.02 zu 
sogenannten Konfliktmineralien als verbindlich an. 
Ferner sind dem Lieferanten die weitreichenden 
rechtlichen und sonstigen Risiken bekannt, die mit 
dem Bezug oder der Lieferung von Wolframit, 
Kassiterit, Columbit-Tantalit (Coltan) und Gold 
sowie von deren Derivaten Tantal, Zinn und 
Wolfram (“Konfliktmineralien”) aus der Demokrati-
schen Republik Kongo und deren Nachbarstaaten 
(„DRK Länder“) verbunden sind. Der Lieferant 
gewährleistet und versichert  ausdrücklich sowohl 
uns als auch gegenüber unseren Kunden, dass  

 
(a) die an uns gelieferten Produkte keine 

Konfliktmineralien aus DRK Ländern enthal-
ten bzw. DRK "conflict free" im Sinne des 
Dodd-Frank Act sind; 

(b) er Richtlinien und Prozesse für seine 
Lieferkette implementiert hat, die (i) eine an-
gemessene Überprüfung des Ursprungslan-

des der in den an uns gelieferten Produkten 
enthaltenen Konfliktmineralien sicherstellen; 
(ii) eine sorgfältige Überprüfung der Liefer-
kette beinhalten, sofern dies zur Klärung des 
Umstandes erforderlich ist, ob der Bezug von 
Konfliktmineralien, die ihren Ursprung in den 
DRK Ländern haben, dort mittelbar oder 
unmittelbar rechtswidrige Konflikte unter-
stützt; und (iii) eine Risikobewertung und die 
Durchführung aller Maßnahmen zur Ermitt-
lung des Ursprungslandes sowie sonstiger 
notwendiger Überprüfungsmaßnahmen ein-
schließt.  

 
Der Lieferant ist verpflichtet, uns und unseren 
Kunden die vorstehenden Erklärungen sowie die 
Durchführung der vorgenannten Maßnahmen und 
Überprüfungen in angemessener Form schriftlich 
zu bestätigen.  

 
2. Enthalten die an uns gelieferten Produkte chemi-

sche Substanzen, die Gegenstand einer oder 
mehrerer der folgenden Rechtsvorschriften sind, 
so ist der Lieferant verpflichtet, diese Rechts-
vorschriften in der jeweils gültigen Fassung einzu-
halten und ihre Einhaltung in seiner Lieferkette 
sicherzustellen.  

 
  USA - Toxic Substances Control Act (TSCA) 
  Kanada - Domestic Substances List (DSL) 
  EU - European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances (EINECS)/ 
European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances (ELINCS)/ Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (REACH) 

  China - Inventory of Existing Chemical 
Substances Produced or Imported in China 
(IECSC) 

  Taiwan - Toxic Chemical Substance Control 
Act (TCSCA) 

  Japan - Existing and New Chemical 
Substances Inventory (ENCS) 

  Korea - Existing Chemicals List (ECL) 
  Philippinen - Philippine Inventory of Chemicals 

and Chemical Substances (PICCS) 
  Australien - Australian Inventory of Chemical 

Substances (AICS) 
 

Der Lieferant haftet für jeden Verstoß gegen die 
oben genannten Rechtsvorschriften. Sofern che-
mische Substanzen, die in an uns gelieferten Pro-
dukten enthalten sind, aufgrund eines Verbotes 
gemäß einer der oben genannten Rechtsvor-
schriften nicht mehr in Verkehr gebracht werden 
dürfen, hat der Lieferant uns darüber, mindestens 
6 Monate bevor er den Vertrieb dieser chemi-
schen Substanzen einstellt, schriftlich zu benach-
richtigen. 
 

3. Der Lieferant verpflichtet sich weiterhin, uns und 
unsere Kunden auf erstes Anfordern von allen 
Ansprüchen aus oder im Zusammenhang mit 
einem Verstoß gegen seine Pflichten aus dieser 
Ziffer XIV. sowie uns oder unseren Kunden zur 
Verfügung gestellten unvollständigen bzw. unzu-
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treffenden schriftlichen Erklärungen oder Doku-
menten freizustellen. 

 
 
XV. Ausfuhrkontrolle und Zoll 
 
1. Der Lieferant hat alle Anforderungen des an-

wendbaren nationalen und internationalen Zoll- 
und Außenwirtschaftsrechts zu erfüllen. Der Liefe-
rant hat uns spätestens 2 Wochen nach unserer 
Bestellung sowie bei Änderungen unverzüglich 
alle Informationen und Daten schriftlich mitzutei-
len, die wir zur Einhaltung der entsprechenden 
Bestimmungen und Gesetze bei Aus-, Ein- und 
Wiederausfuhr benötigen, insbesondere:  

 
  alle anwendbaren Ausfuhrlistennummern, ein-

schließlich der Export Control Classification 
Number gemäß der U.S. Commerce Control 
List (ECCN); 

  die statistische Warennummer gemäß der 
aktuellen Wareneinteilung der Außenhandels-
statistiken und den HS (Harmonized System) 
Code; und  

  das Ursprungsland (nichtpräferenzieller Ur-
sprung) und, sofern von uns gefordert, 
Lieferantenerklärungen zum präferenziellen 
Ursprung (bei europäischen Lieferanten) oder 
Zertifikate zur Präferenz (bei nichteuropäi-
schen Lieferanten). 

 
2. Verletzt der Lieferant seine Pflichten gemäß 

XIV.1. trägt er sämtliche Aufwendungen und 
Schäden, die uns hierdurch entstehen, es sei 
denn, der Lieferant hat die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten. 

 
 
XVI. Datenschutz 
 
1. Personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, die 

dem Lieferanten während der Anbahnung oder 
Durchführung des Vertrages bekannt werden, dür-
fen nur im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet 
werden. 
 

2. Der Lieferant hat seine innerbetriebliche Organi-
sation so zu gestalten, dass sie den gesetzlichen 
Anforderungen zum Datenschutz gerecht wird. 
Der Lieferant wird inbesondere technische und or-
ganisatiorische Maßnahmen zur angemessenen 
Sicherung der personenbezogenen Daten vor 
Missbrauch und Verlust treffen. 

 
3. Personen, die für den Lieferanten personenbezo-

gene Daten verarbeiten, sind zum Datenschutz zu 
schulen und auf die Einhaltung des Datenge-
heimnisses zu verpflichten. 
 
 

XVII. Sicherheit in der Lieferkette 
 
1. Der Lieferant ist zum Einsatz von Subunterneh-

mern nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung berechtigt. 

 

2. Der Lieferant verpflichtet sich sicherzustellen, 
dass 
(a) alle Waren, die im Auftrag für uns produziert, 

gelagert, befördert, an uns geliefert oder von 
uns übernommen werden, 
 an sicheren Betriebsstätten und an siche-

ren Umschlagsorten produziert, gelagert, 
be- oder verarbeitet und verladen wer-
den; 

 während der Produktion, Lagerung, Be- 
oder Verarbeitung, Verladung und Be-
förderung vor unbefugten Zugriffen 
geschützt sind, 

(b) das für Produktion, Lagerung, Be- oder 
Verarbeitung, Verladung, Beförderung und 
Übernahme derartiger Waren eingesetzte 
Personal zuverlässig ist, 

(c) Geschäftspartner, die im Auftrag des Lie-
feranten handeln, davon unterrichtet sind, 
dass sie ebenfalls Maßnahmen treffen 
müssen, um die Lieferkette wie oben 
genannt zu sichern. 

 
 
XVIII. Schlussbestimmungen 
 
1. Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen des 

Lieferanten ist die jeweilige Verwendungsstelle. 
 
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 

dem Vertragsverhältnis mit dem Lieferanten er-
gebenden Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz in 
Berlin. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, 
alternativ den Sitz des Lieferanten als Gerichts-
stand zu wählen. 

 
3. Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlos-

senen Verträge unterliegen dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts (CISG). 

 
4. Der Lieferant kann seine Rechte und Pflichten aus 

dem mit uns geschlossenen Vertrag nur mit 
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung an 
Dritte übertragen. Dies gilt nicht, soweit es sich 
um Geldforderungen handelt. 
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