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1. General
The purpose of this Purchasing Directive of the
DRAEXLMAIER Group for Raw Materials ("Raw
Materials Directive") is to set forth specific
terms and conditions applicable to all purchases
of raw materials by Buyer from Supplier. The
provisions of this Raw Materials Directive shall
prevail
over
the
stipulations
in
the
DRAEXLMAIER Group Global General Terms
and Conditions of Purchase including its
Annexes
(together,
the
"Terms
and
Conditions"), which can be viewed under:
http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html.
The Terms and Conditions shall remain
unaffected, unless otherwise provided for
herein.

1.

Allgemeines

Ziel dieser Einkaufsrichtlinie der DRÄXLMAIER
Group für Rohstoffe („Rohstoffrichtlinie“) ist es,
spezifische Geschäftsbedingungen festzulegen,
die für sämtliche Rohstoffe, die der Käufer von
dem
Lieferanten
erwirbt,
gelten.
Die
Bestimmungen dieser Rohstoffrichtlinie haben
Vorrang
vor
den
Globalen
Allgemeinen
Einkaufsbedingungen der DRÄXLMAIER Group
einschließlich ihrer Anlagen (zusammen die
„Geschäftsbedingungen“),
die
unter
http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html
eingesehen werden können. Sofern nicht etwas
anderes in dieser Richtlinie bestimmt ist, bleiben
die Geschäftsbedingungen unberührt.

2.

Schätzungen, Angebot, Annahme

2. Estimates; Offer; Acceptance
a)

Der Lieferant erhält von dem Käufer
unverbindliche Schätzungen für maximal die
nächsten sechs Monate („Langfristige
Schätzungen“).
Die
Langfristigen
Schätzungen
werden
in
der
Regel
wöchentlich aktualisiert und dem Lieferanten
zusammen mit den Bestellungen des
Käufers zur Verfügung gestellt. Als
Bestandteil der Langfristigen Schätzungen
erhält der Lieferant von dem Käufer
Schätzungen für die nächsten vier Wochen
(„Kurzfristige Schätzungen“).

b)

Falls die mit einer Bestellung übermittelten
Kurzfristigen Schätzungen vom Lieferanten
nicht innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen ab
Zugang ausdrücklich schriftlich abgelehnt
werden,
gelten
diese
Kurzfristigen
Schätzungen als angenommen. Darüber
hinaus gilt jede konkludente Annahme der
Kurzfristigen Schätzungen durch den
Lieferanten, einschließlich des Beginns (i)
von Arbeiten an den Produkten oder (ii) der
Erbringung aller oder eines Teils der
Leistungen,
die
den
Kurzfristigen
Schätzungen unterliegen (die „Leistungen“),

a) Supplier will receive from Buyer non-binding
Estimates for a maximum period of the next
six months ("Long-Term Estimates"). As a
general rule, the Long-Term Estimates will
be updated on a weekly basis and provided
to Supplier together with Buyer's Purchase
Orders. As part of the Long-Term
Estimates, Supplier will receive from Buyer
Estimates for the next four weeks ("ShortTerm Estimates").
b) In the case that the Short-Term Estimates
provided with a Purchase Order are not
expressly rejected by Supplier in writing
within five (5) working days of receipt, the
Short-Term Estimates shall be deemed as
accepted. In addition, any expression of
acceptance of the Short-Term Estimate by
Supplier,
including
Supplier’s
commencement of (i) work on the Products
or (ii) performance of all or any portion of
the services subject to the Short-Term
Estimate (the “Services”), shall constitute an
acceptance of Buyer’s offer and a closure of
an individual Purchase Contract.
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c) Where the Products are sold as or are
incorporated into Customer Goods, Buyer
shall be entitled to cancel any acceptance of
Supplier's offer if and to the extent that
Customer subsequently changes its volume
requirements.
Notwithstanding
the
foregoing, the provision of a Purchase
Order by Buyer shall constitute an
irrevocable acceptance with respect to
deliveries scheduled for the next calendar
week following such Purchase Order.
d) Supplier may make arrangements for the
procurement of raw materials covering
deliveries to Buyer for the next ten weeks as
projected in the Long-Term Estimates.
Buyer shall reimburse Supplier for the costs
of raw materials already procured in
accordance with the aforementioned if
Buyer does not accept Supplier's offer that
was made on the basis of the Long-Term
Estimates. Such right to reimbursement
shall not exist insofar as Supplier may
otherwise sell or utilise the raw materials (as
a general rule, it is presumed that Supplier
will have opportunities to otherwise sell or
utilise such raw materials).
e) If Buyer demonstrates by presenting a
transmissions report that any Estimates,
Purchase Order or Release Schedule have
been dispatched to Supplier by fax, EDI or
email (using the agreed or previously valid
numbers or addresses of Supplier), proper
receipt by Supplier of such document shall
be presumed.

als eine Annahme des Angebots des
Käufers
und
als
Abschluss
eines
individuellen Kaufvertrags.
c)

Werden die Produkte als Kundenware
verkauft oder in diese integriert, ist der
Käufer zum Widerruf der Annahme eines
Angebots des Lieferanten berechtigt, sofern
und
soweit
der
Kunde
seine
Volumenanforderungen nachträglich ändert.
Unbeschadet des Vorstehenden stellt die
Übermittlung einer Bestellung durch den
Käufer eine unwiderrufliche Annahme in
Bezug auf die Lieferungen in der dieser
Bestellung folgenden Kalenderwoche dar.

d)

Der Lieferant ist berechtigt, Vorkehrungen
für die Beschaffung von Rohstoffen zur
Abdeckung von Lieferungen an den Käufer
für die nächsten zehn Wochen gemäß den
Langfristigen Schätzungen zu treffen. Der
Käufer hat dem Lieferanten die Kosten für
bereits
gemäß
der
vorstehenden
Bestimmung beschaffte Rohstoffe
zu
erstatten, falls der Käufer das auf Grundlage
der Langfristigen Schätzungen abgegebene
Angebot des Lieferanten nicht annimmt. Es
besteht
kein
entsprechender
Kostenerstattungsanspruch,
soweit
der
Lieferant
die
Rohstoffe
anderweitig
verkaufen oder verwenden kann (es wird
grundsätzlich davon ausgegangen, dass der
Lieferant Gelegenheit zum anderweitigen
Verkauf oder zur anderweitigen Verwendung
der betreffenden Rohstoffe hat).

e)

Weist der Käufer durch die Vorlage eines
Übertragungsberichts
nach,
dass
Schätzungen,
Bestellung
oder
Freigabepläne per Telefax, EDI oder E-Mail
(unter Verwendung der vereinbarten oder
zuvor gültigen Nummern bzw. Adressen des
Lieferanten) an den Lieferanten übermittelt
wurden, wird ein ordnungsgemäßer Zugang
des jeweiligen Dokuments bei dem
Lieferanten vermutet.

3. Additional Information and
Documentation Requirements
a) With each delivery of Products Supplier
shall provide to Buyer free of charge a
certificate of analysis (COA) in accordance
with
the
agreed technical delivery
specification (TDS).

3.

a)

Zusätzliche Informations- und
Dokumentationsanforderungen

Der Lieferant hat dem Käufer zusammen mit
jeder Lieferung von Produkten kostenfrei ein
Analysenzertifikat (certificate of analysis –
COA) gemäß den vereinbarten technischen
Lieferbedingungen
(technical
delivery
specification – TDS) zur Verfügung zu
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b) Supplier shall provide to Supplier a "longterm supplier's declaration for products
having preferential origin status" and any
further documents required according to
Regulation (EC) 1207/2001 ("Supplier's
Declaration"). The Supplier's Declaration
shall be made available to Buyer prior to the
first delivery of Products to Buyer and shall
be valid until the end of the same calendar
year.
Subsequently, the Supplier's
Declaration shall be renewed annually. To
this end, a renewed Supplier's Declaration
shall be submitted to Buyer no later than 31
October of each year, such new Supplier's
Declaration being valid for the following
calendar year. Each Supplier's Declaration
shall indicate Supplier's relevant product or
material numbers. Supplier shall reimburse
Buyer for any losses, costs and expenses
(including without limitation any customs
duties) resulting from Supplier's failure to
comply with its obligation to provide
sufficient Supplier's Declarations.
c) Supplier shall provide to Buyer any relevant
information on health and safety issues
relating to the Products, including without
limitation in respect of their transport,
handling, processing and application.
Supplier shall inform Buyer of any arising
opportunities to improve the quality of the
Products, including without limitation in
respect of their transport, handling,
processing and application.

stellen.
b)

Der Lieferant hat dem Käufer eine „LangzeitLieferantenerklärung
für
Waren
mit
Präferenzursprungseigenschaft“ und etwaige
weitere gemäß der Verordnung (EG)
1207/2001 erforderliche Unterlagen zur
Verfügung
zu
stellen
(„Lieferantenerklärung“).
Die
Lieferantenerklärung ist dem Käufer vor der
ersten Lieferung von Produkten an den
Käufer vorzulegen und hat bis zum Ende
desselben Kalenderjahrs gültig zu sein.
Anschließend ist die Lieferantenerklärung
jährlich zu erneuern. Zu diesem Zweck ist
die erneuerte Lieferantenerklärung dem
Käufer bis spätestens zum 31. Oktober eines
jeden Jahres vorzulegen, diese ist dann für
das darauffolgende Kalenderjahr gültig. In
jeder
Lieferantenerklärung
sind
die
jeweiligen Produkt- oder Materialnummern
des Lieferanten anzugeben. Der Lieferant
hat dem Käufer sämtliche Verluste, Kosten
und Aufwendungen (darunter auch sämtliche
Zölle)
zu
erstatten,
die
auf
eine
Nichterfüllung der Verpflichtungen des
Lieferanten zur Vorlage hinreichender
Lieferantenerklärungen zurückzuführen sind.

c)

Der Lieferant hat dem Käufer sämtliche
maßgeblichen
Informationen
zu
Gesundheits- und Sicherheitsfragen im
Zusammenhang mit den Produkten, u. a. in
Bezug auf deren Transport, Handhabung,
Verarbeitung
und
Anwendung,
zur
Verfügung zu stellen. Der Lieferant hat den
Käufer von allen Möglichkeiten zur
Verbesserung der Qualität der Produkte,
u. a. in Bezug auf deren Transport,
Handhabung, Verarbeitung und Anwendung,
in Kenntnis zu setzen.

4. Default in Delivery
a) Without prejudice to any other remedies
under the Terms and Conditions or under
applicable law, if Supplier, for any reason,
does not comply with binding delivery dates,
periods or sequences, and if such default in
delivery threatens to impair Buyer's
production process, Buyer shall be entitled
to reasonably request Supplier to ship the
Products by the fastest possible way of
transportation, at Supplier's expense,
directly to Buyer's plant of production as
indicated by Buyer.

4.
a)

Lieferverzug

Unbeschadet aller sonstigen im Rahmen der
Geschäftsbedingungen verfügbaren und
gesetzlich geregelten Rechtsbehelfe ist der
Käufer für den Fall, dass der Lieferant gleich
aus
welchem
Grund
verbindliche
Liefertermine, -zeiträume oder -abfolgen
nicht einhält und dieser Lieferverzug den
Produktionsprozess
des
Käufers
zu
gefährden droht, berechtigt, den Lieferanten
in angemessener Weise dazu aufzufordern,
die Produkte auf Kosten des Lieferanten auf
dem
schnellstmöglichen
Transportweg
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b) In the case of default in delivery Supplier
shall pay to Buyer a contractual penalty in
the amount of 1% of the delivery value for
each working day of such default beginning
the second day of the default period, but not
exceeding a total of 10% of the overall
delivery value of one year. Buyer may claim
additional damages; in this case the
contractual penalty is to be accounted
against such additional damages claim.
Buyer will be entitled to claim the
contractual penalty if Buyer reserves the
right to do so within a period of ten working
days after acceptance of the delayed
delivery.
c) Without prejudice to any other remedies
under the Terms and Conditions or under
applicable law, in the case of a delay in
delivery due to Force Majeure Buyer may
terminate all or parts of the Purchase
Contract, to the extent that Buyer is no
longer able to commercially utilize the
respective Products as a result of the delay.

unmittelbar an die von dem Käufer genannte
Produktionsstätte des Käufers zu liefern.
b)

Im Falle eines Lieferverzugs ist der Lieferant
verpflichtet, für jeden Werktag des Verzugs
ab dem zweiten Werktag des Verzugs eine
Vertragsstrafe in Höhe von 1 % des
Lieferwerts, insgesamt jedoch höchstens
10 % des Gesamtlieferwerts eines Jahres,
an den Käufer zu zahlen. Der Käufer ist zur
Geltendmachung
von
weiteren
Schadensersatzansprüchen berechtigt; in
diesem Fall ist die Vertragsstrafe auf die
entsprechenden
weiteren
Schadensersatzansprüche
anzurechnen.
Der Käufer ist zur Geltendmachung der
Vertragsstrafe berechtigt, falls sich der
Käufer innerhalb eines Zeitraums von zehn
Werktagen ab der Annahme der verzögerten
Lieferung das Recht dazu vorbehält.

c)

Unbeschadet aller sonstigen im Rahmen der
Geschäftsbedingungen verfügbaren und
gesetzlich geregelten Rechtsbehelfe ist der
Käufer für den Fall eines Lieferverzugs
aufgrund Höherer Gewalt berechtigt, den
Kaufvertrag ganz oder teilweise zu kündigen,
soweit der Käufer infolge des Verzugs nicht
mehr zur wirtschaftlichen Verwendung der
betreffenden Produkte in der Lage ist.

5. Defective Products; Remedies
a) For purposes of Supplier's obligation to
render subsequent performance, a repair is
deemed to have failed after the first
unsuccessful attempt.
b) Without prejudice to any other remedies
under the Terms and Conditions or under
applicable law, buyer may, at its option,
remedy defective Products or have a Third
Party performing such remedial work at
Supplier's expense (i) if subsequent
performance fails within a reasonable grace
period granted by Buyer to Supplier; (ii) in
cases of urgency, such as actual or
imminent production interruption, after
consultation with Supplier; (iii) if the defect
is not of a material nature; or (iv) if there is a
risk of an unusually high damage resulting
from the defect and Buyer's rectification
serves to mitigate such damage.

5.

Mangelhafte
beseitigung

Produkte,

Mängel-

a)

Für die Zwecke der Verpflichtung des
Lieferanten zur Nacherfüllung gilt die
Nachbesserung nach dem ersten erfolglosen
Versuch als fehlgeschlagen.

b)

Unbeschadet aller sonstigen im Rahmen der
Geschäftsbedingungen verfügbaren und
gesetzlich geregelten Rechtsbehelfe ist der
Käufer in den folgenden Fällen berechtigt,
nach seiner Wahl die Mängel an den
Produkten zu beseitigen oder auf Kosten des
Lieferanten einen Dritten mit der Beseitigung
zu beauftragen: (i) falls die Nacherfüllung
innerhalb
einer
angemessenen,
dem
Lieferanten vom Käufer eingeräumten
Nachfrist fehlschlägt, (ii) in dringenden
Fällen, etwa einer tatsächlichen oder
unmittelbar
bevorstehenden
Produktionsunterbrechung,
nach
Rücksprache mit dem Lieferanten, (iii) falls
der Mangel nicht materieller Natur ist, oder
(iv) falls aufgrund des Mangels das Risiko
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eines ungewöhnlich hohen Schadens
besteht
und
dieses
durch
die
Mängelbeseitigung des Käufers abgewendet
werden kann.
c) The limitation period for claims for defects
shall begin on the date Products are
delivered and shall end on the later of the
expiry (i) of a period of three years, or (iii) of
any longer limitation or warranty period
under the national law of any sales market
into which Products and Customer Goods,
respectively, are supplied.
d) In the case of subsequent performance by
way of replacement delivery, the limitation
period shall commence anew from the time
of replacement delivery, unless such
replacement delivery appears insignificant
in light of its volume, duration and costs, or
unless Buyer had to assume that, in light of
Supplier’s reaction, Supplier did not
consider being obliged to make subsequent
performance but rather did so as a gesture
of goodwill or for other similar reasons. The
same shall apply in the case of repair as far
as the same defect or the consequences of
a failed repair are concerned.

6. Definitions

c)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche
beginnt mit dem Zeitpunkt der Lieferung der
Produkte zu laufen und endet mit Ablauf des
längeren der folgenden Zeiträume: (i) eines
Zeitraums von drei Jahren oder (ii) einer
längeren
Verjährungsoder
Gewährleistungsfrist nach dem nationalen
Recht eines Absatzmarktes, auf den die
Produkte bzw. Kundenware geliefert werden
bzw. wird.

d)

Im Falle einer Nacherfüllung durch
Ersatzlieferung beginnt die Verjährungsfrist
mit dem Zeitpunkt der Ersatzlieferung erneut
zu laufen, sofern die Ersatzlieferung nicht
angesichts ihres Volumens, ihrer Dauer und
Kosten unbedeutend erscheint oder der
Käufer angesichts der Reaktion des
Lieferanten davon ausgehen musste, dass
der Lieferant der Auffassung war, nicht zu
einer Nacherfüllung verpflichtet zu sein,
sondern diese als Zeichen des guten Willens
oder
aus
vergleichbaren
Gründen
durchführte. Dasselbe gilt im Falle einer
Mängelbeseitigung, sofern sie denselben
Mangel
oder
die
Folgen
einer
fehlgeschlagenen Mängelbeseitigung zum
Gegenstand hat.

6.

Begriffsbestimmungen

Capitalized terms used herein and defined in
the Terms and Conditions shall have the
meaning as defined in the Terms and
Conditions.

In dieser Richtlinie verwendete, mit einem
Großbuchstaben verwendete Begriffe, die in den
Geschäftsbedingungen definiert sind, haben die
ihnen in den Geschäftsbedingungen zugewiesene
Bedeutung.

In the event of any conflict between the English
version and the translation of this document, the
English version shall prevail.

Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen
Fassung und der Übersetzung ist die englische
Fassung maßgebend.
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