
SEW USOCOME  General Terms and Conditions of Purchase
1 – Scope of application
Supplies: products (including raw materials, equipment, facilities, industrial 
machinery and software) or services (including construction), included in the 
order.
Purchase order or order: paper or electronic document whereby the client 
orders the supplies from the supplier.
Contract: all of the contractual documents governing the relationship between 
the supplier and the client, having as subject matter the supply. 
The following documents are an integral part of the contract, in descending 
order of priority:
1) the purchase order
2)  any special conditions and appendices (specifications, drawings, etc.) as 

the case may be,
3) the General Terms and Conditions of Purchase,
4)  any documents drawn up by the supplier, subject to the client’s prior 

express agreement to incorporate those documents into the contract.
These General Terms and Conditions of Purchase were negotiated by the 
parties as a decisive reason for which the buyer places the order, given the 
specific nature of the supplies ordered. 
Therefore, they constitute the conditions accepted by the supplier, as neces-
sary for items not included in the General Terms and Conditions of Sale. 
The General Terms and Conditions of Purchase may be supplemented or 
amended by special conditions or the order, as the case may be. Special 
conditions shall only be enforceable where the buyer has agreed to them in 
advance and in writing.

2 – Orders
All orders are conditional on acceptance of the General Terms and Conditions 
of Purchase.
Only duly signed orders shall be binding on the buyer. 
Each order must be confirmed by the supplier at the latest within 8 (eight) days 
of the order date; otherwise, the buyer may cancel the order.
The buyer reserves the right to cancel any order, even confirmed, but not 
delivered, due to force majeure or unforeseeable circumstances brought to the 
supplier’s attention without delay. Such a decision shall not entitle the supplier 
to any compensation whatsoever. 
Any reservations that the supplier may have regarding the General Terms and 
Conditions of Purchase contained in the order must be set forth explicitly in 
writing, on specific items, in the order confirmation. Any reservations may 
be discussed by the parties, but, in any event, shall be subject to the buyer’s 
express acceptance, in writing.
If such reservations modify the General Terms and Conditions of Sale accepted 
by the buyer or these General Terms and Conditions of Purchase accepted by 
the supplier, those reservations shall be considered as a rejection of the order, 
thereby nullifying it. If such reservations aim to amend the special conditions 
of the order, they require the buyer’s written approval. The buyer may require 
that the supplier, to the best of its ability before delivery, make changes in the 
design and manufacture of the ordered products. The prices and delivery times 
shall be adjusted up or down accordingly, by mutual agreement.
No documents issued by the supplier, including after the order, such as 
delivery slips, invoices, etc., shall be considered contractual unless expressly 
accepted by the buyer.

3 – Commitments of the supplier
3.1 Declaration of information
The supplier declares that it:
-  has the technical skills and sufficient resources to ensure the execution and 

guarantee the quality and safety of the supply in accordance with the order 
specifications and industry standards,

-  has the financial capabilities and human resources enabling it to provide the 
services and/or deliver the products without risk of interruption and within the 
time limits set in the order; compliance with the provisions of the order is an 
essential condition of the commitment,

-  has the authorizations, rights and approvals required for the provision of the 
services and/or the delivery of the supplies,

-  is in full compliance with, in particular, the tax laws, by filing the required 
returns and paying the corresponding amounts (taxes, duties and contribu-
tions).

3.2 Modification of the position of the supplier
Furthermore, the supplier shall be required to notify the buyer, in writing and 
without delay, of any changes that occur during fulfillment of the order, par-
ticularly with respect to:
-  the address of its corporate headquarters, its share capital, legal form, or 

any other change,
-  the initiation of proceedings for the prevention of business difficulties, or 

collective proceedings or any other equivalent proceedings in the supplier’s 
country,

-  more generally, any other changes that may have an impact on fulfillment of 
the order, compliance with deadlines or conformity of the order.

The supplier failing to notify the buyer of this information as soon as it becomes 
aware of it may result in the termination of the order due to the supplier’s fault.

3.3  Ethical standards and compliance with national and supranational 
regulations

The ordered supplies shall comply fully with the legal and regulatory require-
ments applicable in France, particularly in respect of the following:
-  quality, safety and the European standards applicable to the supplies 

delivered, 
-  the regulations concerning environmental law, specifically, where relevant, 

the REACH Regulation (EC) No. 197/2006.
Beyond this legal imperative, it is reiterated that the active protection of the 
environment, the measured use of natural resources and the protection of 
workers’ health and safety are integral to the basic principles of the buyer’s 
corporate culture.
A notable feature of this approach is in compliance with the requirements 
set by the following standards: ISO 14001 for environmental management,  
ISO 50001 for energy efficiency and ISO 45001 for workplace health and 
safety.
In addition to compliance with the applicable regulations, the supplier under-
takes to voluntarily address the issue of sustainable development with respect 
to the environment, in particular through the efficient and economical use of all 
of the energy resources required for the product’s complete life cycle.
-  Labor and employment law: the supplier shall not offer for sale supplies that 

have been made by minor children or employees in an irregular situation. 
More broadly, the supplier undertakes to comply with the requirements of the 
international conventions on children’s rights, particularly those concerning 
child labor, as well as the legal limit on working time.

-  Compliance with the legal and regulatory requirements on transparency and 
the fight against corruption, specifically Law No. 2016-1691 of December 9, 
2016 on transparency, the fight against corruption and the modernization of 
the economy, known as the Sapin II Law.

The supplier expressly declares that it complies with the applicable legal 
requirements with respect to the fight against corruption. The supplier war-
rants that it will not engage – directly or indirectly, in particular through the use 
of agents, subcontractors or third parties – in any activity, practice or conduct 
that violates the anti-corruption laws. The supplier specifically represents and 
warrants to the buyer that no money (including fees, commissions or any other 
undue financial benefit) or object of value (including inappropriate gifts, travel, 
meals or entertainment) has been or will be directly or indirectly provided to 
an employee, director or corporate officer of the buyer, for the purpose of 
obtaining the order or facilitating its fulfillment. Any breach by the supplier of 
these obligations shall be considered a serious breach authorizing the buyer to 
terminate any pending orders and to immediately and without compensation 
terminate the commercial relationship with the supplier, without prejudice to 
any claims for damages to which the buyer may be entitled as a result of such 
a breach.
The supplier further represents that it has taken note of the 
buyer’s code of conduct, available at the following address:  
https://www.usocome.com/compliance.html and undertakes to comply with it.
Any non-fulfillment of the provisions of Article 3 may make the supplier subject 
to the immediate termination of commercial relations with no notice, through 
the fault of the supplier.

4 – Confidentiality
The supplier undertakes to maintain the secrecy of the orders as well as of 
the technical specifications, standards, technical documents, plans, diagrams, 
routing cards, studies, drawings, models, calculations, etc., whether or not the 
above are marked ‘confidential; any reproduction or disclosure is prohibited’, 
provided to the supplier by the buyer.



All of these documents shall remain the exclusive property of the buyer.
The supplier makes the same commitment for all of the implementation docu-
ments and samples it makes itself for the needs of the orders.
Likewise, the supplier shall maintain the secrecy of all commercial information 
and of any information of any kind whatsoever provided to it by the buyer, 
even orally.
The supplier undertakes not to provide any of this information in any form and 
by any means, including by reproduction, imitation, photocopy, etc., and not to 
use it directly or indirectly for its own benefit or that of a third party; further-
more, it shall not produce the supplies for any third parties that have not been 
expressly approved by the buyer. The supplier guarantees compliance with the 
same obligations by its managers, partners or shareholders, directors, emplo-
yees, independent representatives, workers, interns, subcontractors, etc.
If the supplier subcontracts all or part of the orders entrusted to it by the buyer, 
it shall inform the buyer of this situation and impose the same confidentiality 
obligation on its subcontractors.
The supplier shall return the documents provided to it by the buyer for the 
purpose of manufacturing the supplies, with the delivery of the products 
completing the order, either at the end of the relations between the parties 
or, during the course of the contract or during fulfillment of the order, at the 
buyer’s request.
The supplier shall not retain those documents in the form of computer files, 
digital files, copies or other forms of reproduction. The confidentiality obligation 
shall remain in effect indefinitely. 
The supplier shall not use the buyer’s name as a reference, without the buyer’s 
express authorization.
All of the models produced by the supplier based on the buyer’s instructions 
and/or documents are the exclusive property of the buyer. No documents or 
models shall be destroyed without the buyer’s express authorization.
The disclosure, use or retention of all or part of the documents, like any viola-
tion of this clause, will result in the supplier being required to compensate for 
the damage caused, without prejudice to the buyer’s right to initiate any action 
required to put an end to such conduct. The damages shall not be less than 
€20,000 per violation, per day.

5 –  Transport, delivery, transfer of ownership and risk and penalties for 
delay 

5.1 Transport and delivery
Delivery of the products and machines or performance of the services shall 
be at the place(s) indicated in the contract. Unless otherwise stipulated, the 
products are delivered and the associated risks are transferred in accordance 
with the DDP Incoterm (Incoterms 2010), namely, by delivery to the buyer’s 
premises at 48-54 route de Soufflenheim, 67500 Haguenau, France, or to 
any other location indicated on the order, during the following business hours:
- Monday to Thursday: from 7 am to 12 noon and from 1 pm to 3:30 pm
- Friday: from 7 am to 12 noon.
The buyer shall not be liable for any storage costs.
Each delivery shall be accompanied by a delivery slip.
Ownership is transferred at the time of delivery of the supplies, regardless of 
the actual date of payment.

5.2 Delivery periods
The supplier shall be bound by a performance obligation with respect to the 
full and complete fulfillment of the order, including timely delivery on the date 
indicated in the contract. Any change in the agreed delivery or implementation 
date shall be subject to the buyer’s prior written authorization. Any delivery 
delay longer than 8 (eight) days may result, after prior formal notice has been 
sent by registered mail to the supplier, in the cancellation or rescission of 
the order, due to the supplier’s fault, as well as the immediate return of any 
deposits paid by the buyer.
The delivery period stipulated on the order is a decisive element. The delivery 
period commences on the order date and is always understood to be, for 
documents and supplies, delivered at the agreed place of delivery. The sup-
plier must make the necessary allowances for the transit time of the delivery.
The delivery date is a cut-off date not to be missed. Notice to deliver is deemed 
to be given as of that date.
Where delivery is delayed, the buyer shall be entitled to penalties for delay at 
the rate of 1% per day, up to a limit of 10% of the order amount, after a grace 
period of 5 (five) working days from the agreed delivery date. Said amounts 
shall be deducted by way of set-off against the payment.
The penalties for delay do not discharge the supplier from its obligations and 
shall be without prejudice to the buyer’s right to obtain compensation for 

costs arising from the cancellation of the order, damages, lost profit, loss of  
production and any direct or indirect loss or damage suffered by the buyer, 
attributable to the supplier. These amounts shall be deducted by way of set-off 
against the amounts due for the order for supplies.
Unless otherwise stipulated, partial or early deliveries will not be accepted. 
Otherwise, the delivery shall be considered as having been made once the 
entire order has been delivered.
In cases of force majeure duly established by the supplier, same shall notify the 
buyer of the force majeure event by registered mail with acknowledgement of 
receipt, promptly after the occurrence of the force majeure event, specifying its 
estimated duration and consequences. The buyer reserves the right to accept 
the suspension of the delivery periods or to cancel the order in full or in part.
No delivery delays or withholding of deliveries may be justified by the existence 
of a dispute about another delivery.

6 – Acceptance procedure
Since the supplier conducts its own quality inspections, the buyer is not 
required to perform incoming inspections or acceptance procedures of the 
supplies at the time of delivery.
The supplier shall therefore perform all necessary inspections of the products it 
manufactures or delivers, irrespective of any visits the buyer may make of the 
supplier’s premises. The supplier is responsible for the quality of the products 
delivered. Any inspections performed by the buyer shall not release the sup-
plier from its responsibility.
Claims by the buyer, concerning patent defects or supplies not in conformity 
with the order or with the delivery slip, and/or missing goods, are not subject 
to any formalities or notice periods.
Such claims are separate from any steps to be taken with the carrier by the 
buyer. The buyer shall inform the supplier by post or email of the existence 
of such a defect, cause of nonconformity or missing goods, after discovery 
thereof.
Supplies subject to claims shall be taken back by the supplier; otherwise the 
buyer shall return them at the supplier’s expense and risk.
The supplier shall be liable for any harmful consequences, such as the costs 
of analysis, inspection, search, compensation, lost profit, expenses, losses, 
etc., and in general any bodily injury, tangible and intangible losses, direct and 
indirect damage, suffered by the buyer or third parties or that can be attributed 
to the buyer by its own clients, without prejudice to the buyer’s right to seek 
replacement of the disputed supplies by any other supplier at the expense of 
the defaulting supplier, and without prejudice to the buyer’s right to terminate 
the contract.
The supplier agrees to take out the insurance policy referred to in Article 7, 
in order to cover the consequences of any defects and nonconformities of the 
supplies. 
If the payment occurs before the discovery of any defects whatsoever, such 
payment shall not be deemed an acknowledgment by the buyer of the quality 
and conformity of the goods.
The supplier shall be duly called upon for all operations of analysis, inspection 
and search, in order to give its opinion on the defect, nonconformity or missing 
goods at issue, as well as their consequences.

7 – Warranty
7.1 Legal warranty
The supplier shall be liable for latent defects in the supplies, which may be 
reported within a period of 5 (five) years of their discovery. The supplier shall 
be called upon to give its opinion on the identified defect.
The buyer reserves the right to return supplies affected by latent defects, at the 
supplier’s risk and expense, in exchange for the return of the price paid, or to 
demand a reduction in the price, without prejudice to any damages, costs, lost 
profits, expenses, etc., which shall be payable by the supplier, concerning any 
bodily injury, tangible and intangible losses and direct and indirect damage.
The supplier undertakes to obtain the insurance coverage stipulated in  
Article 8 below, in order to cover its legal liability.

7.2 Contractual warranty
Unless more favorable provisions apply, the good working order, design, 
workmanship and manufacturer’s warranty concerning supplies extends from 
the date of delivery to 24 (twenty-four) months after final acceptance by the 
end customer.
The contractual warranty covers parts, labor, travel, costs, assembly,  
dismantling and damage in connection with implementation of the warranty.
The limitations or exclusions of coverage are not agreed. 



The supplier undertakes to fulfill the obligations arising from this warranty 
upon the first request of the buyer. Furthermore, the buyer reserves the right 
to request either the replacement or repair of the supplies, or the issuance of 
a credit note.
In both circumstances, the supplier shall take responsibility for the conse-
quences of the defects, just as with regard to patent defects, nonconformities 
and the legal warranty.
In the event of a repair or replacement requested by the buyer, the supplier 
shall take all necessary measures to reduce the period of unavailability. Any 
replaced or repaired supplies shall be covered by a new warranty identical to 
that set forth in this article.
This contractual warranty is covered by the insurance policies referred to in 
Article 8.

7.3 Guarantee regarding intellectual and industrial property rights
The supplier guarantees to the buyer that the supplies ordered and delivered 
are not subject to any intellectual property and/or industrial property rights that 
could be enforced against the buyer.
The supplier guarantees that the supplies are free and clear of any rights in 
France and abroad. 
The supplier shall hold the buyer harmless from and against any and all claims 
by third parties on the basis of an infringement of their intellectual property 
rights. Under this guarantee, the supplier shall pay all amounts, compensa-
tion, costs and damages that may be awarded against the buyer. The supplier 
further undertakes to make or cause to be made, at its own expense, the 
necessary changes and/or replacements for the relevant supplies.

8 – Insurance
The supplier undertakes to cover the financial consequences of any bodily 
injury, tangible and intangible losses, direct and indirect damage, consequen-
tial or non-consequential loss or damage, suffered by the buyer or its clients 
and caused by the supplier or its products. 
The supplier undertakes to obtain coverage to guarantee against this risk 
regardless of the cause of the defect (Article 7 of the General Terms and 
Conditions of Purchase), from recognized, creditworthy insurance companies, 
and to provide evidence of this upon the first request to do so.
The supplier undertakes to obtain from the insurance companies providing 
the coverage against the risks stipulated in these Terms and Conditions of 
Purchase, a waiver of the recourse that they could exercise against the buyer, 
its managers, employees, etc., in their subrogation to the rights of the supplier.

9 – Invoicing
Invoices shall be issued in duplicate, one copy of which shall be sent to the 
buyer at the time of delivery, unless otherwise stipulated. The due date of any 
invoice received late shall be postponed accordingly.
One invoice shall be issued per order.
Each invoice shall include the order number, quantity, price, description, 
buyer’s item code, conditions and in general any legally required notices.
The order number must be indicated on all correspondence, delivery slips, 
order acknowledgments, etc.
If these notices are missing, the documents shall be returned to the supplier 
to be completed.
The payment period runs from the day on which the valid invoice is received, 
which must be after the latest delivery date agreed and after the actual delivery 
date.
Unless otherwise provided by legal or contractual derogations, in application 
of Article L.441-6 of the French Commercial Code, invoices shall be paid 45 
(forty-five) days end of month from the issue date of the invoice, or 30 (thirty) 
days from the issue date of the invoice for transport services.
Early payment or payment in cash shall result in a discount of 2% of the order 
amount, unless the supplier expressly declines to grant this discount prior to 
the order.

10 – Termination and default
All orders may be terminated automatically, in full or in part, with no need for 
legal formalities to be performed, in the following circumstances:

10.1 Non-performance
In the event of the complete or partial non-performance of the supplier’s 
obligations hereunder, termination shall occur if the buyer gives the supplier 
notice of its decision by registered mail, return receipt requested, ordering the 
supplier to fulfill its obligations, remaining without effect for 1 (one) month.

10.2 Serious or repeated misconduct
In the event of serious or repeated misconduct, termination shall occur upon 
notice sent by registered mail, return receipt requested, as the buyer sees fit.
In the event of the supplier’s failure in the fulfillment of the order or in the 
performance of any of the obligations set forth in the General Terms and 
Conditions of Purchase, the buyer reserves the right to substitute itself or to 
substitute a third party for the supplier at the risk and expense of the supplier, 
after formal notice of 5 (five) working days has been given without effect.

11 – Jurisdiction and applicable law
The relations between the parties shall be governed by the laws of France. 
Any disputes shall be subject to the jurisdiction of the courts of Strasbourg, 
including for summary proceedings.

12 – Personal data protection
Within the context of their contractual relations governed by these General 
Terms and Conditions of Purchase, the personal data of the buyer’s and of the 
supplier’s employees and workers is processed.
A confidentiality policy (hereinafter referred to as the “policy”) is appended 
to these General Terms and Conditions of Purchase, governing the buyer’s 
protection of said personal data, which it processes in its capacity as the data 
controller.
The supplier acknowledges that acceptance of the General Terms and 
Conditions of Purchase implies that it has read, understood and accepted the 
terms and conditions of the policy, which is an integral part of these General 
Terms and Conditions of Purchase.
The supplier further represents, concerning the processing of the personal data 
of the buyer’s employees and workers, that it is in compliance with the appli-
cable regulations in France on the protection of privacy and of personal data, 
and in particular Law no. 78-17 of January 6, 1978 regarding data process-
ing and personal liberties, and EU Regulation no. 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of April 27, 2016.

Haguenau, March 1, 2019

SEW USOCOME 
Simplified joint stock company



 

 

 



Allgemeine Einkaufsbedingungen von SEW USOCOME
1 – Geltungsbereich
„Liefergegenstände“ oder „Lieferungen und Leistungen“: Erzeugnisse (ein-
schließlich Vormaterial, Ausrüstungen, Anlagen, Industrieausstattung und 
Software) oder Dienstleistungen (einschließlich Arbeiten), welche Gegenstand 
der Bestellung sind.
„Bestellschein“ oder „Bestellung“: Dokument in Papierform oder in elektroni-
scher Form, mit dem der Kunde den Liefergegenstand/die Liefergegenstände 
beim Lieferanten bestellt.
„Vertrag“: sämtliche Vertragsunterlagen, die das Lieferverhältnis zwischen 
dem Lieferanten und dem Kunden regeln. 
Bestandteil des Vertrags sind die folgenden, in absteigender Reihenfolge ihrer 
Bedeutung genannten Unterlagen:
1) Bestellschein
2)  gegebenenfalls besondere Bedingungen nebst Anlagen (Spezifikationen, 

Pläne, usw.)
3) allgemeine Einkaufsbedingungen
4)  Unterlagen, die gegebenenfalls vom Lieferanten erstellt wurden, vorausge-

setzt, der Kunde erklärt sich ausdrücklich im Voraus mit ihrer Aufnahme in 
den Vertrag einverstanden

Diese allgemeinen Einkaufsbedingungen („Einkaufsbedingungen“) wurden 
zwischen den Parteien als maßgebliches Kriterium für die Bestellung des 
Liefergegenstands durch den Käufer mit Rücksicht auf die besonderen 
Eigenschaften der bestellten Liefergegenstände ausgehandelt. 
Sie stellen somit die vom Lieferanten akzeptierten Bedingungen dar, gegebenen-
falls auch zu den Punkten, die nicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
enthalten sind. 
Die Einkaufsbedingungen können unter Umständen durch besondere 
Bedingungen oder die Bestellung, soweit erforderlich, ergänzt oder abgeändert 
werden. Anderslautende Bedingungen – soweit sie nicht vorher vom Käufer 
schriftlich angenommen wurden – gelten nicht.

2 – Bestellungen
Jede Bestellung ist an die Voraussetzung der Annahme der Einkaufsbedingungen 
geknüpft.
Nur ordnungsgemäß unterschriebene Bestellungen sind für den Käufer 
bindend. 
Jede Bestellung muss vom Lieferanten spätestens innerhalb von 8 (acht) 
Tagen ab Bestelldatum bestätigt werden, anderenfalls kann der Käufer von 
seiner Bestellung zurücktreten.
Der Käufer behält es sich vor, Bestellungen zu stornieren, die zwar bestätigt 
sind, aber wegen höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Umstände, von denen 
er den Lieferanten unverzüglich in Kenntnis setzen muss, nicht ausgeliefert 
werden. Diese Entscheidung berechtigt den Lieferanten nicht, Ansprüche oder 
Entschädigungen geltend zu machen.
Etwaige Vorbehalte des Lieferanten bezüglich der besonderen 
Einkaufsbedingungen, die in der Bestellung aufgeführt sind, müssen in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich schriftlich zu bestimmten Punkten vorge-
bracht werden. Es kann über jeden Vorbehalt zwischen den Parteien verhan-
delt werden, doch ist in jedem Fall die ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
des Käufers erforderlich.
Wenn solche Vorbehalte zu einer Änderung der vom Käufer akzeptierten 
allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der vorliegenden, vom Lieferanten 
akzeptierten Einkaufsbedingungen führen, gelten sie als Ablehnung der 
Bestellung, die damit unwirksam wird. Wenn sie die Änderung der besonde-
ren Bedingungen der Bestellung zum Gegenstand haben, bedürfen sie des 
schriftlichen Einverständnisses des Käufers. Der Käufer kann vom Lieferanten 
verlangen, im Rahmen seiner Möglichkeiten vor der Lieferung Änderungen in 
der Gestaltung und Ausführung der vereinbarten Produkte vorzunehmen. Die 
entsprechenden Mehr- oder Minderpreise sowie die Anpassung der Lieferfrist 
werden einvernehmlich festgelegt.
Dokumente, die vom Lieferanten ausgestellt werden, auch solche, die nach 
der Bestellung ausgegeben werden (Lieferschein, Rechnung etc.) können nur 
dann als vertragliche Unterlagen gelten, wenn sie der Käufer ausdrücklich 
angenommen hat.

3 – Verpflichtungen des Lieferanten
3.1 Informationserklärung
Der Lieferant erklärt, dass er 
-  über ausreichende fachliche Kompetenzen und Mittel verfügt, 

um die Ausführung der Lieferung und die Qualität und Sicherheit des 
Liefergegenstands entsprechend den Spezifikationen laut Bestellung und den 
anerkannten fachlichen Standards zu gewährleisten

-  die finanziellen Kapazitäten und personellen Ressourcen besitzt, die es ihm 
erlauben, die Ausführung der Leistungen und/oder Lieferung der Produkte 
ohne das Risiko von Unterbrechungen innerhalb der in der Bestellung fest-
gesetzten Fristen sicherzustellen, deren Einhaltung ein wesentliches Element 
der Verpflichtung darstellt

-  die Befähigungen, Rechte und Zulassungen hat, die zur Ausführung der 
Leistungen und/oder Lieferung der Liefergegenstände erforderlich sind

-  die Vorschriften, insbesondere die Steuergesetze, vollumfänglich erfüllt, 
indem er die vorgeschriebenen Erklärungen abgibt und die entsprechenden 
Beträge entrichtet (Steuern und Abgaben).

3.2 Änderung der Verhältnisse des Lieferanten
Des Weiteren muss der Lieferant den Käufer unverzüglich und in Schriftform 
über jede Änderung unterrichten, die während der Ausführung der Bestellung 
eintritt, insbesondere soweit betroffen sind:
-  die Anschrift des Gesellschaftssitzes, das Gesellschaftskapital, die Rechtsform 

seines Unternehmens oder jede sonstige Änderung
-  die Eröffnung eines präventiven Verfahrens zur Krisenbewältigung in 

Unternehmen oder eines Insolvenzverfahrens oder eines gleichbedeutenden 
Verfahrens im Land des Lieferanten

-  allgemeiner gefasst, jede sonstige Änderung, die sich auf die Ausführung der 
Bestellung, die Einhaltung der Fristen oder die Konformität der Bestellung 
auswirkt.

Unterlässt es der Lieferant, den Käufer zu informieren, sobald er von einem 
solchen Ereignis Kenntnis erhält, kann die Bestellung wegen Verschuldens des 
Lieferanten aufgehoben werden.
3.3  Einhaltung ethischer Grundsätze und nationaler und länderüber-

greifender Regelungen
Die bestellten Liefergegenstände müssen in jeder Hinsicht den in Frankreich 
geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, vor allem im Hinblick auf:
-  Qualität, Sicherheit, europäische Normen, soweit auf die Liefergegenstände 

anwendbar 
-  umweltrechtliche Vorschriften und im Besonderen, soweit betroffen, die 

europäische Verordnung Nr. 197/2006, die sog. „REACH-Verordnung“
Über diese gesetzliche Notwendigkeit hinaus wird darauf hingewiesen, 
dass aktiver Umweltschutz, maßvolle Nutzung der natürlichen Ressourcen 
und die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten fester Bestandteil der 
Grundprinzipien der Unternehmenskultur des Käufers sind.
Dieser Ansatz spiegelt sich insbesondere in der Einhaltung der Anforderungen 
der Norm ISO 14001 im Bereich Umweltmanagement, der Norm ISO 50001 
im Bereich Energiemanagement und der Norm ISO 45001 im Bereich 
Arbeitsschutzmanagement wider.
Neben der Einhaltung der geltenden Vorschriften engagiert sich der Lieferant 
für ein nachhaltiges Umweltmanagement, indem er insbesondere eine effi-
ziente und sparsame Nutzung aller Energiequellen gewährleistet, die über 
die gesamte Lebensdauer des Produkts eingesetzt werden müssen.
-  Arbeits- und Beschäftigungsrecht: Dem Lieferanten ist es untersagt, 

Liefergegenstände zum Kauf anzubieten, die möglicherweise von 
Minderjährigen oder irregulär Beschäftigten hergestellt wurden. Im weiteren 
Sinne verpflichtet sich der Lieferant, die internationalen Abkommen über 
Kinderrechte und insbesondere über Kinderarbeit sowie die gesetzliche 
Arbeitszeit einzuhalten.

-  Einhaltung der Gesetze und Vorschriften im Bereich Transparenz und 
Korruptionsbekämpfung, insbesondere des Gesetzes Nr. 2016-1691 vom 
9. Dezember 2016 über Transparenz, Bekämpfung der Korruption und 
Modernisierung des Wirtschaftslebens, dem sogenannten „Loi Sapin II“.

Der Lieferant erklärt ausdrücklich, dass er die gesetzlichen Bestimmungen, 
die im Bereich der Korruptionsbekämpfung gelten, einhält. Der Lieferant 
stellt sicher, dass er weder direkt noch indirekt, etwa über Vertreter, 
Subunternehmer oder Dritte, Tätigkeiten ausübt oder Vorgehensweisen oder 
Verhaltensweisen praktiziert, die eine Verletzung der Antikorruptionsgesetze 
darstellen. Insbesondere verpflichtet sich der Lieferant und sichert dem Käufer 
zu, dass er keinem Angestellten, keinem Mitglied einer Geschäftsleitung oder 
eines Gesellschaftsorgans direkt oder indirekt Geldzahlungen (Honorare, 
Provisionen oder sonstige ungerechtfertigten Vorteile eingeschlossen) oder 
Wertgegenstände oder -zuwendungen (unangemessene Geschenke, Reisen, 
Bewirtungen oder Unterhaltung) gewährt hat oder künftig gewähren wird, mit 
dem Ziel, den Auftrag zu erhalten oder seine Ausführung zu erleichtern. Jede 
Pflichtverletzung seitens des Lieferanten gilt als schwere Pflichtwidrigkeit, 
die dem Käufer das Recht gibt, die laufenden Bestellungen zu kündigen 
und die Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten sofort und entschädi-
gungslos zu beenden, unbeschadet der Möglichkeit des Käufers, sämtliche 



Schadensersatzansprüche geltend zu machen, die ihm wegen einer solchen 
Pflichtverletzung zustehen.
Der Lieferant erklärt im Übrigen, dass er den Verhaltenskodex 
des Käufers zur Kenntnis genommen hat, der unter der Adresse  
https://www.usocome.com/compliance.html erhältlich ist, und verpflichtet 
sich, ihn einzuhalten.
Verstößt der Lieferant gegen die Bestimmungen in Artikel 3, setzt er sich dem 
Risiko aus, dass die Geschäftsbeziehungen mit sofortiger Wirkung und durch 
sein Verschulden beendet werden.

4 – Vertraulichkeit
Der Lieferant verpflichtet sich, die ihm von Käufer übermittelten Bestellungen 
sowie die Anforderungskataloge, Standards, technischen Unterlagen, 
Zeichnungen, Pläne, Laufkarten, Modelle, Berechnungen etc. geheim zu 
halten, gleich, ob sie als vertraulich gekennzeichnet sind, was jegliche 
Vervielfältigung oder Weitergabe verbietet, oder nicht.
Alle diese Dokumente bleiben ausschließliches Eigentum des Käufers.
Der Lieferant verpflichtet sich in gleicher Weise, was alle Ausführungsunterlagen 
und Muster betrifft, die er selbst für die Zwecke der Bestellungen anzufertigen 
hat.
Desgleichen behandelt der Lieferant alle geschäftlichen Informationen jedwe-
der Art vertraulich, die ihm der Käufer übermittelt, auch wenn dies mündlich 
geschieht.
Der Lieferant verpflichtet sich, solche Unterlagen, Daten oder Gegenstände in 
keiner Form und auf keine Weise, sei dies durch Wiedergabe, Nachbildung, 
Fotokopie etc., weiterzugeben und sie weder direkt noch indirekt zum eigenen 
Nutzen oder zum Nutzen Dritter zu verwerten; diesbezüglich ist es ihm insbe-
sondere untersagt, die Lieferungen und Leistungen für einen Dritten zu erbrin-
gen, der vom Käufer nicht ausdrücklich zugelassen wurde. Er steht für die 
Einhaltung dieser Verpflichtungen durch die Mitglieder seiner Geschäftsleitung, 
seine Gesellschafter oder Aktionäre, Verwaltungsratsmitglieder, Arbeitnehmer, 
selbstständigen Vertreter, Mitarbeiter, Praktikanten, Subunternehmer etc. ein.
Wenn der Lieferant die ihm vom Käufer erteilten Bestellungen in Gänze oder 
in Teilen an einen Subunternehmer vergibt, hat er den Käufer darüber zu 
unterrichten und seine Subunternehmer in gleicher Weise zur Geheimhaltung 
zu verpflichten.
Der Lieferant gibt die Unterlagen, die ihm der Käufer im Hinblick auf die 
Herstellung übermittelt hat, gleichzeitig mit der Lieferung der Produkte, mit 
der die Bestellung erledigt wird, zurück, dies entweder bei Beendigung der 
Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien oder, auf einfache Aufforderung 
des Käufers, im Laufe der Vertragserfüllung oder der Ausführung der 
Bestellung.
Der Lieferant bewahrt keine elektronischen Dateien und keine Kopien 
oder durch anderweitige Vervielfältigung hergestellten Exemplare auf. Die 
Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt. 
Der Lieferant kann den Namen des Käufers nur mit dessen ausdrücklichem 
Einverständnis als Referenz verwenden.
Alle vom Lieferanten auf der Grundlage von Anweisungen und/oder von 
Unterlagen des Käufers angefertigten Modelle sind ausschließliches Eigentum 
des Käufers. Die Vernichtung von Unterlagen oder Modellen bedarf der aus-
drücklichen Zustimmung des Käufers.
Im Falle der Weitergabe, Verwertung oder der nicht erfolgten Rückgabe der 
Unterlagen ebenso wie bei einer Verletzung dieser Klausel ist der Lieferant zum 
Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet, unbeschadet des Rechts des 
Käufers, auf Unterlassung zu klagen. Der Schadensersatz kann nicht weniger 
als 20.000 € pro Tag und Verstoß betragen.

5 –  Transport, Lieferung, Eigentums- und Gefahrübergang und 
Verzugsstrafen

5.1 Transport und Lieferung
Die Lieferung der Produkte und Maschinen oder Ausführung der 
Dienstleistungen erfolgt an dem/den im Vertrag bezeichneten Ort/Orten. 
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, erfolgen die Anlieferung der Produkte 
und der Gefahrübergang gemäß Incoterm DDP (Incoterms 2010) entweder 
durch Übergabe im Werk des Käufers, 48-54 route de Soufflenheim in  
67500 Haguenau, Frankreich, oder an einer anderen in der Bestellung ge-
nannten Betriebsstätte innerhalb der folgenden Öffnungszeiten:
- Montag bis Donnerstag: 7 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr
- Freitag:   7 bis 12 Uhr.
Dem Käufer können keine Lagerkosten in Rechnung gestellt werden.
Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen.
Mit Lieferung der Liefergegenstände erfolgt der Eigentumsübergang, unabhän-
gig vom tatsächlichen Zeitpunkt der Zahlung.

5.2 Lieferfristen
Der Lieferant hat eine Verpflichtung zur Herbeiführung eines Erfolges, was die 
einwandfreie und vollständige Ausführung der Bestellung einschließlich der 
Einhaltung des im Vertrag angegebenen Liefertermins betrifft. Änderungen 
des Liefertermins oder des vorgesehenen Ausführungstermins bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Käufers. Ein Lieferverzug von mehr 
als 8 (acht) Tagen kann nach einer Inverzugsetzung des Lieferanten mittels 
eingeschriebenen Briefs die Stornierung oder die Aufhebung der Bestellung 
wegen Verschuldens des Lieferanten und die sofortige Rückzahlung etwaiger 
vom Lieferanten geleisteter Anzahlungen zur Folge haben.
Die auf der Bestellung vorgegebene Lieferfrist ist ein entscheidendes Kriterium. 
Sie beginnt am Tag der Bestellung und endet stets mit der Übergabe der 
Dokumente bzw. der Liefergegenstände am vereinbarten Lieferort, wobei es 
Sache des Lieferanten ist, die für die Beförderung zum Lieferort nötige Zeit 
einzukalkulieren.
Der Liefertermin stellt eine zeitliche Grenze dar, die nicht überschritten werden 
darf. Sobald dieser Zeitpunkt eingetreten ist, besteht Lieferverzug.
Bei jeglichem Lieferverzug hat der Käufer Anspruch auf Zahlung einer 
Verzugsstrafe in Höhe von 1 % pro Tag bis höchstens 10 % des Bestellwerts 
nach einer Karenzzeit von 5 (fünf) Tagen ab dem vereinbarten Liefertermin; 
der entsprechende Betrag wird bei der Zahlung im Wege der Verrechnung 
abgezogen.
Die Verzugsstrafen haben keine schuldbefreiende Wirkung und bewirken 
keinen Ausschluss von Kosten im Zusammenhang mit der Aufhebung der 
Bestellung, von Schadensersatz, entgangenem Gewinn, Produktionsausfall 
und allen dem Käufer entstandenen direkten oder indirekten Schäden, die der 
Lieferant zu vertreten hat und für die sich der Käufer Ersatzansprüche vorbe-
hält. Diese Beträge werden im Wege der Verrechnung von den aufgrund der 
Bestellung des Liefergegenstands geschuldeten Beträgen abgezogen.
Soweit nichts anderes bestimmt wurde, sind Teillieferungen oder vorzeitige 
Lieferungen nicht zulässig. Anderenfalls gilt die Lieferung erst dann als ausge-
führt, wenn die gesamte Bestellung ausgeliefert ist.
Im Falle höherer Gewalt, die vom Lieferanten ordnungsgemäß festgestellt 
wurde, hat dieser dem Käufer das Ereignis unverzüglich nach dessen Eintreten 
per Einschreiben mit Rückschein zu melden und ihn über seine voraussicht-
liche Dauer und seine Konsequenzen zu unterrichten. Der Käufer behält es sich 
vor, der Aussetzung der Lieferfristen zuzustimmen oder seine Bestellung ganz 
oder teilweise zu stornieren.
Weder Lieferverzug noch -verweigerung können mit einem bestehenden Streit 
über eine andere Lieferung begründet werden.

6 – Abnahme
In Anbetracht der Qualitätsselbstkontrolle, die der Lieferant vornimmt, 
ist der Käufer nicht verpflichtet, eine Wareneingangskontrolle oder eine 
Warenabnahme bei der Anlieferung durchzuführen.
Der Lieferant nimmt also alle notwendigen Kontrollen der Erzeugnisse vor, die 
er herstellt oder liefert, unabhängig von einem möglichen Besuch des Käufers 
im Werk des Lieferanten. Er haftet für die Qualität der gelieferten Erzeugnisse. 
Die vom Käufer durchgeführten Kontrollen befreien den Lieferanten nicht von 
seiner Haftung.
Beanstandungen seitens des Käufers wegen offenbarer Sachmängel, man-
gelnder Übereinstimmung der Liefergegenstände mit der Bestellung oder dem 
Lieferschein und Fehlmengen sind nicht an Formvorschriften oder irgendeine 
Anzeigefrist geknüpft.
Diese Mängelrügen sind unabhängig von Maßnahmen, die der Käufer gegen-
über dem Frachtführer zu ergreifen hat. Der Käufer zeigt dem Lieferanten einen 
solchen Mangel, eine Nichtkonformität oder Fehlmenge nach dessen/deren 
Feststellung per Brief oder E-Mail an.
Die beanstandeten Liefergegenstände werden vom Lieferanten zurückgenom-
men; anderenfalls sendet der Käufer sie auf Kosten und Gefahr des Lieferanten 
zurück.
Die nachteiligen Folgen hat der Lieferant zu tragen, insbesondere die Kosten 
für Analyse, Prüfung, Nachforschung, sowie die Entschädigungen, der ent-
gangene Gewinn, die Kosten, Verluste usw. und allgemein alle Personen- und 
Sachschäden sowie die immateriellen Schäden, welche dem Käufer oder 
Dritten direkt oder indirekt entstehen oder ihnen seitens ihrer eigenen Kunden 
zu Last gelegt werden, dies unbeschadet des Rechts des Käufers, den Ersatz 
der streitigen Liefergegenstände durch einen anderen Lieferanten auf Kosten 
des säumigen Lieferanten oder die Aufhebung des Vertrags zu fordern.
Der Lieferant verpflichtet sich, die in Artikel 7 genannte Versicherungspolice zur 
Deckung der Folgen aller Mängel und Nichtkonformitäten der Liefergegenstände 
abzuschließen. 



Falls die Zahlung vor Entdeckung eines Sachmangels jeglicher Art geleis-
tet wurde, stellt sie in keinem Fall eine Anerkennung der Qualität und der 
Konformität der Waren durch den Käufer dar.
Der Lieferant wird ordnungsgemäß zu allen Analyse-, Kontroll- und 
Nachforschungsvorgängen geladen, damit er sich zu dem Mangel, der 
Nichtkonformität oder den Fehlmengen, um die es geht, sowie zu deren Folgen 
äußern kann.

7 – Gewährleistung
7.1 Gesetzliche Gewährleistung
Der Lieferant haftet für verborgene Sachmängel der Liefergegenstände, die 
innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach ihrer Feststellung anzuzeigen sind. Er wird 
dann aufgefordert, sich zu dem festgestellten Mangel zu äußern.
Der Käufer behält sich vor, entweder die mit verborgenen Mängeln behaftete 
Ware auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zurückzusenden und den Preis 
zurückzufordern oder eine Preisminderung zu verlangen, unbeschadet der 
Schadensersatzleistungen, Kosten, entgangenen Gewinne, Ausgaben etc., die 
der Lieferant in Verbindung mit allen direkten und indirekten Personen- und 
Sachschäden sowie immateriellen Schäden übernehmen muss.
Der Lieferant verpflichtet sich, für den in Artikel 8 genannten Versicherungsschutz 
zur Deckung seiner gesetzlichen Haftpflicht zu sorgen.
7.2 Vertragliche Garantie
Soweit keine vorteilhaftere Klausel festgelegt wurde, beginnt die Garantiezeit 
für die einwandfreie Funktion, die Ausführung und die Herstellung der 
Liefergegenstände mit der Lieferung und endet 24 (vierundzwanzig) Monate 
nach der endgültigen Abnahme durch den Endkunden.
Die vertragliche Garantie umfasst die Teile, den Arbeitsaufwand, die 
Reisen, Kosten, den Ein- und Ausbau, die Schäden in Verbindung mit der 
Inanspruchnahme der Garantie.
Garantiebeschränkungen oder -ausschlüsse werden nicht vereinbart. 
Der Lieferant verpflichtet sich, die Pflichten, die sich aus dieser Garantie erge-
ben, auf erste Aufforderung des Käufers zu erfüllen; dieser behält sich vor, 
entweder den Ersatz oder die Nachbesserung der Liefergegenstände oder aber 
die Ausstellung einer Gutschrift zu verlangen.
In beiden Fällen trägt der Lieferant die Konsequenzen der Mängel, gleich, ob 
es sich um offenbare Sachmängel, Nichtkonformitäten oder die gesetzliche 
Gewährleistungspflicht handelt.
Falls eine Nachbesserung oder eine Ersatzlieferung auf Verlangen des Käufers 
erfolgt, trifft der Lieferant alle notwendigen Vorkehrungen, um die Zeit der 
Nichtverfügbarkeit auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Jede Ersatzlieferung und 
jede Nachbesserung ist durch eine neue Garantie gedeckt, welche mit der in 
diesem Absatz beschriebenen identisch ist.
Die hier festgelegte vertragliche Garantie ist durch Versicherungspolicen 
gemäß Artikel 8 abzusichern.
7.3 Garantie in Bezug auf geistiges und gewerbliches Eigentum
Der Lieferant garantiert dem Käufer, dass die bestellten und gelieferten 
Gegenstände und Leistungen keinerlei Rechten an geistigem und/oder 
gewerblichem Eigentum unterliegen, welche dem Käufer gegenüber wirksam 
geltend gemacht werden könnten.
Er garantiert, dass die Liefergegenstände in Frankreich und im Ausland rechte-
frei sind. 
Der Lieferant stellt den Käufer von Ansprüchen Dritter aufgrund einer 
Verletzung ihrer Rechte an geistigem Eigentum frei. Im Rahmen die-
ser Garantie übernimmt der Lieferant alle Geldbeträge, Entschädigungen, 
Kosten, Schadensersatzleistungen, die dem Käufer durch Gerichtsurteil 
auferlegt werden könnten. Der Lieferant verpflichtet sich außerdem, die 
erforderlichen Änderungen an den betroffenen Liefergegenständen und/oder 
Ersatzlieferungen hierfür vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen.

8 – Versicherungen
Der Lieferant verpflichtet sich, für die finanziellen Folgen von direkten und 
indirekten Personen- und Sachschäden und Folgeschäden sowie immateriel-
len Schäden und Folgeschäden, die dem Käufer oder seinen Kunden durch ihn 
oder seine Produkte entstanden sind, einzustehen.
Er verpflichtet sich, eine Deckung dieser Haftung unabhängig von der Ursache 
des Mangels (Artikel 7 der Einkaufsbedingungen) durch bekanntermaßen 
zahlungsfähige Versicherungsgesellschaften sicherzustellen und dies auf erste 
Aufforderung nachzuweisen.
Der Lieferant verpflichtet sich, von den Versicherungsgesellschaften, welche 
alle in diesen Einkaufsbedingungen genannten Risiken decken, den Verzicht 
auf Regressansprüche zu erwirken, die sie gegebenenfalls als an die Stelle 
des Lieferanten tretende Gläubiger gegen den Käufer, seine Geschäftsleitung, 
Erfüllungsgehilfen usw. geltend machen könnten.

9 – Rechnungsstellung
Die Rechnungen werden in zweifacher Ausfertigung ausgestellt, wovon 
eine bei der Lieferung an den Käufer gerichtet wird, soweit nichts anderes 
angegeben ist. Bei verspätet eingehenden Rechnungen verschiebt sich der 
Zahlungstermin entsprechend.
Für jede Bestellung wird eine Rechnung ausgestellt.
Auf jeder Rechnung müssen die Bestellnummer, die Menge, der Preis, die 
Bezeichnung, die Artikelnummer des Käufers, die Konditionen und allgemein 
alle gesetzlichen Angaben aufgeführt sein.
Die Bestellnummer ist bei jedem Schriftverkehr, auf allen Lieferscheinen, 
Empfangsbestätigungen etc. anzugeben.
Fehlen diese Angaben, werden die Belege zur Vervollständigung an den 
Lieferanten zurückgesandt.
Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Datum des Eingangs der ordnungsgemäß 
ausgestellten Rechnung, das nach dem letztendlich vereinbarten Lieferdatum 
und nach dem tatsächlichen Lieferdatum liegen muss.
Soweit keine anderslautende gesetzliche oder vertragliche Bestimmung 
existiert, erfolgt die Bezahlung der Rechnungen nach Maßgabe von Artikel 
L.441-6 des Code de commerce [frz. Handelsgesetzbuch] 45 (fünfundvierzig) 
Tage Monatsende nach Rechnungsdatum oder, bei Transportrechnungen,  
30 (dreißig) Tage nach Ausstellung der Rechnung.
Bei vorzeitiger oder sofortiger Zahlung wird Skonto in Höhe von 2 % des 
Bestellwerts gewährt, es sei denn, der Lieferant lehnt dies ausdrücklich ab und 
hat dies vor der Bestellung kundgetan.

10 – Aufhebung der Bestellung und Leistungsverzug
Die Bestellung kann in Gänze oder in Teilen aufgehoben werden, ohne dass es 
gerichtlicher Schritte bedarf, wenn folgende Umstände eintreten:
10.1 Nichterfüllung
Wenn der Lieferant die hier festgelegten Verpflichtungen ganz oder teilweise 
nicht erfüllt, wird die Bestellung einen (1) Monat nach erfolglos gebliebener 
Mitteilung der entsprechenden Entscheidung des Käufers und gleichzeitiger 
Aufforderung des Lieferanten, seine Pflichten zu erfüllen, mittels Einschreiben 
mit Rückschein aufgehoben.
10.2 Grobes oder wiederholtes Verschulden
Bei grobem oder wiederholtem Verschulden liegt es im Ermessen der 
Käufers, die unverzügliche Aufhebung der Bestellung mittels Einschreiben mit 
Rückschein zu erklären.
Gerät der Lieferant mit der Ausführung der Bestellung oder der Erfüllung einer 
der in den Einkaufsbedingungen genannten Pflichten in Leistungsverzug, 
behält sich der Käufer das Recht vor, 5 (fünf) Tage nach erfolglos gebliebe-
ner Inverzugsetzung auf Kosten und Gefahr des Lieferanten selbst anstelle 
des Lieferanten einzutreten oder einen Dritten als Ersatz für den Lieferanten 
einzusetzen.

11 – Gerichtsstand und anwendbares Recht
Die Beziehungen zwischen den Parteien unterliegen dem französischen Recht. 
Gerichtsstand, auch bei Anträgen auf einstweilige Verfügung, ist Straßburg.

12 – Schutz personenbezogener Daten
Im Rahmen ihres Vertragsverhältnisses, das diesen allgemeinen 
Einkaufsbedingungen unterliegt, werden personenbezogene Daten der 
Arbeitnehmer und Mitarbeiter des Käufers und des Lieferanten verarbeitet.
Diesen allgemeinen Einkaufsbedingungen liegt eine Datenschutzrichtlinie bei 
(im Folgenden „Richtlinie“), die Regeln für den Schutz dieser personenbezo-
genen Daten enthält, den der Käufer als für die Verarbeitung Verantwortlicher 
sicherstellt.
Der Lieferant erkennt an, dass die Annahme der allgemeinen 
Einkaufsbedingungen die vollständige und uneingeschränkte Kenntnisnahme 
und Annahme der Richtlinie beinhaltet, die fester Bestandteil dieser allgemei-
nen Einkaufsbedingungen ist.
Der Lieferant erklärt im Übrigen in Bezug auf die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten der Arbeitnehmer und Mitarbeiter des Käufers, dass er die in 
Frankreich geltenden Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und personen-
bezogener Daten einhält, insbesondere das französische Datenschutzgesetz 
Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 und die Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. April 2016.

Haguenau, 1. März 2019

SEW USOCOME
Vereinfachte Aktiengesellschaft
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