
                                                                                                                                             

SKF General Condit ions of Purchase 
VALI D FROM 2010-03-01 

 
 

These condit ion s of pur ch ase sh all apply  in  fu ll un less oth erw ise 
agr eed in  w rit in g.   
 
1 .  Defin itions 
1.1 "SKF" shall m ean any com pany w ithin t he SKF Group of com panies 

purchasing products under t hese General Condit ions. 
1.2 "Supplier " shall m ean any com pany delivering products to SKF 

under these General Condit ions. 
1.3 "Agreem ent"  shall m ean any agreem ent  between SKF and the 

Supplier relat ed to t he sale and purchase of  any products.  These 
General Condit ions and t he SKF Qualit y  Standards for Suppliers (as 
defined below)  form  an integral par t  of the Agreem ent . 

1.4 "Products"  shall m ean any products and services purchased by SKF 
under these General condit ions. 

1.5 "Defective Products"  shall m ean Products that  are not  in accordance 
wit h t echnical and other specif icat ions specified or  ot herw ise 
established by SKF or  are not fi t for the purpose int ended. I n t he 
absence of  docum ented SKF requirem ents, "Defective Products"  
shall m ean Products t hat  are not  in accordance w ith approved 
sam ple deliver ies of  t he Products or  where no sam ples are 
delivered, do not  conform  t o generally  accepted industry standards. 

1.6 "SKF Qualit y Standard for Suppliers"  shall m ean t he qualit y 
requirem ents issued by SKF Group Purchasing. 

 
2 .  I nspect ion  of product ion 
2.1 SKF shall have t he r ight  to inspect  t he Supplier 's product ion,  take 

sam ples and car ry out  ot her  necessary  invest igat ions on t he 
Supplier 's premises. 

2.2 I t  is t he Supplier 's responsibil i t y to see to it  t hat SKF can exert  i ts 
r ight according t o clause 2.1  even in cases w here product ion is 
assigned, par t ially or ent irely, to another  company. 

 
3 .  Qu alit y, Eth ical an d En vir on m en t al , H ealth  &  Safe ty 

requir em ent s 
3.1 The Supplier shall com ply  w ith the SKF Quality St andards for  

Suppliers, which im plies adopt ion of the principles of  the SKF Code 
of Conduct , of  the SKF Code of  Conduct  for suppliers and sub-
contractors and of SKF's Environm ental, Healt h & Safet y ( EHS)  
policy  (ht tp: / / www.skf .com)  and shall ensure t hat  any Sub-
Contractor approved by SKF under Clause 6 of  these General 
Condit ions,  is legally bound to a sim ilar  com pliance obligat ion. The 
Products shall be in accordance w ith technical and ot her  
specif icat ions specif ied or  ot herwise established by SKF. All 
specif icat ions w il l be considered to require t hat  each Product  m ust  
be new w hen delivered t o SKF, unless t he applicable specificat ions 
expressly  perm it  the delivery of used, recondit ioned or 
rem anufact ured Product .   SKF may refuse to accept  any Products 
t hat  do not  conform  to al l applicable specificat ions, in w hich case 
t he Products w il l not  be considered t o have been delivered by  t he 
Supplier . 

3.2 Af t er SKF has approved sam ple deliver ies and respective 
specif icat ions, if  so provided, of t he Products, t he Supplier  is not 
allowed to change t he funct ion, appearance, propert ies,  m at erial,  or  
place of  product ion of t he Products, wit hout  t he prior wr it t en 
consent  of  SKF. 

3.3 SKF's approval of Products shall not  affect  t he Supplier 's l iabili t y 
under the Agreem ent . 

3.4 The Supplier shall not ify SKF fort hw ith of  any known or 
apprehended Defect ive Products.  SKF shall not ify  t he Supplier of 
any Defect ive Products w ithin 6 m onths after t he Defect ive Products 
have been det ect ed by SKF. 

3.5 I f, on account  of Defective Products, SKF deem s it  necessary  to 
carry out  an inspect ion of any or  al l Products delivered,  this shall be 
effect uat ed,  af ter consultat ion wit h t he Supplier , at  t he Supplier 's 
expense.  The Supplier  shall compensat e SKF for t he cost of such 
inspect ion. 

3.6 The Supplier shall,  im m ediat ely upon SKF's request , replace or  
rect ify  Defect ive Products free of  charge or,  if SKF so w ishes,  
com pensat e SKF for t he value of  such Defect ive Products or for the 
costs of t heir rect if icat ion. I n addit ion,  t he Supplier shall 
com pensat e SKF for all  costs,  damages and losses incurred by SKF 
as a result  of  t he Defect ive Products. 

3.7 I f Defect ive Products have been incorporated in SKF products t hat  
have been delivered to SKF custom ers,  SKF shall have t he r ight  to 
recall the SKF products concerned, at  t he expense of  t he Supplier . 

3.8 The Supplier shall indem nify SKF for  freight  charges w it h respect to 
Defect ive Products ( including t hose related to Defect ive Product s 
incorporated in SKF products)  and, i f t he Defect ive Products are 

ret urned t o t he Supplier , t he f reight  charges for ret urned Defect ive 
Products. All t ranspor t  of  t he Defect ive Products in conjunct ion w ith 
rect if icat ion of defects shall be at  t he Supplier 's account and r isk. 

3.9  The Supplier 's obligat ions under clause 3 .5-3.8 above shall expire 
two (2)  years aft er the SKF products, in which the Defect ive 
Products have been incorporat ed, have been delivered to any SKF 
custom er outside t he SKF Group. The period of t im e under which 
the obligat ions shall exist  shall how ever ,  not exceed t hree (3)  years 
from delivery of  the Defect ive Products t o SKF.1 The t im e lim it at ions 
in this clause shall not  af fect t he Supplier 's product  liabil it y under 
clause 10 below . 

3.10 When a Defective Product  has been rem edied, the Supplier shall be 
liable for defects in t he replaced or repaired Product  under t he 
sam e t erm s and condit ions as those applicable to t he orig inal 
Product . 

 
4 . Tech nical  m odificat ion s 

SKF reserves the r ight , aft er t he order has been placed, to m odify  
the agreed product  specificat ion.  Any such modificat ion shall be 
conf irm ed in writ ing.  Any difference in price and/ or  delivery  dat e 
result ing from  such m odificat ions is to be subj ect  to m ut ual 
agreem ent  and m ust  be confirm ed in writ ing. 

 
5 . Te rm s of del ivery 
5.1  Delivery clauses shall be construed in accordance w ith the latest  

version of  " I NCOTERMS". I f no delivery t erm  is specifical ly agreed, 
the delivery shall be "DDP" . 

5.2  Deliveries shall be made in accordance w it h agreed delivery dates. 
5.3  SKF does not  accept  any responsibil it y  for Products supplied in 

quant it ies exceeding t hose agreed upon or  delivered before the 
agreed dat e.  Such Products m ay be returned to t he Supplier  at  t he 
Supplier 's expense.  The risk of loss for  such Products shall be borne 
by the Supplier . 

5.4  The Supplier  shall for t hw it h not ify SKF in writ ing of any known or 
apprehended event s t hat  m ay result in a breach of t he agreed 
delivery date and advise SKF as soon as possible thereaft er  when 
delivery can be expected. 

5.5  The Supplier  shall have to pay for any ex tra freight  charges 
incur red in ensuring t hat  delayed deliveries reach SKF on tim e. 

5.6  The Supplier  shall com pensat e SKF for  all  costs, damages and 
losses incurred by SKF as a result of late delivery . 

 
6 . Su b-Contr actors 

Supplier 's use of a sub- contract or shall require SKF's prior w rit t en 
approval. Such use w ill not  rel ieve Supplier  from the responsibilit y 
for ensuring t hat  t he provisions of t he Agreem ent  are com plied 
wit h. 

 
7 . I n te llectu al Pr oper ty Right s 
7.1  The Supplier  represents and warrants that t he Products do not  

inf ringe any I nt ellect ual Propert y Right  of any third par ty . The 
Supplier shall indem nify  SKF for all  costs arising out  or relat ing t o 
the Products and/ or t he incorporat ion of the Products in t he final 
products sold by SKF or  by any cust om er of  SKF, if such Products 
inf ringe the I nt ellectual Property  Right  of  a t hird par ty . The Supplier 
shall assist  SKF and, if so requested by SKF, shall defend SKF, at  
the Supplier’s expense, in disput es in which SKF is involved as a 
consequence of said infr ingem ent . 

7.2  I n the event  t he Supplier prepares for SKF not es, reports,  data, and 
any other inform at ion regardless of the m edia of  expression 
(collect ively, “Mat erial” ) , t hese shall be deem ed to be works for hire 
and shall belong exclusively  t o SKF.  I f by operat ion of  law any of  
the Mat erial is not  work m ade for hire,  t hen t he Supplier hereby 
assigns to SKF t he ow nership of  such Mat er ial including all 
copyrights thereto.   The Supplier w ill not  use any Mat erial prepared 
for SKF wit hout  first obt aining t he wr it ten consent of SKF. 

7.3  I n the event  t he Supplier m akes an im provem ent  to any SKF 
product ,  SKF shall be ent it led to ful l ownership of any such 
im provem ents conceived or first  act ually  reduced to pract ice by  
Supplier during t he perform ance of the order.   The Supplier agrees 
to prom pt ly disclose any such im provem ents and hereby assigns to 
SKF all  int ellect ual propert y r ights t hereto.  The Supplier furt her  
agrees t o provide reasonable assistance t o SKF, at  SKF’s expense, 
for securing all  int ellect ual propert y  r ight s pursuant  to Sect ions 7 .2 
and 7 .3 . 

http://www.skf.com)


                                                                                                                                             

 
 
8 .  Tooling 
8.1  Special tools and equipm ent  provided by t he Supplier  to be used in 

fulfillm ent  of t he Agreem ent , shall, when wholly or  part ly paid by 
SKF, becom e t he propert y of SKF (“ Tooling” ) . 

8.2  The Supplier shall m ark t he Tooling w it h a clear  reference that  t he 
tooling is SKF's proper t y. The Supplier shall not , w it hout  t he prior  
writ ten consent  of SKF, sur render  Tooling to third part ies and shall 
not  be ent it led to m anufact ure wit h t he Tooling any products, ot her 
t han t he Products for SKF. The Supplier 's responsibili t ies include 
taking care of  repairs, storage,  serv icing and insurance relat ed to 
t he maintenance of the Tooling . 

 
9 .  Te rm ina tion 
9.1 A part y m ay t erm inat e t he Agreem ent  by  writt en not ice fort hwit h 

and w ithout  any l iabili t y for com pensat ion, i f t he other Par ty  
becom es insolvent ,  has a receiver  or adm inistrator appoint ed for i ts 
assets, or if  a pet it ion for  bankruptcy is filed by t hat  Party  itself  or if  
other bankruptcy  proceedings are comm enced. 

9.2 When Products are delivered after  t he agreed- upon delivery t im e or 
when Defective Products are not  rect ified or replaced w ithin 
reasonable tim e,  wit hout  lim it at ion of SKF's ot her rights, SKF has 
t he right  to term inat e t he Agreem ent  in full  or in par t . 

9.3 I f t he Supplier fails to fulfill  his obligat ions under t he Agreem ent , 
SKF shall have t he r ight  to t erm inat e t he Agreem ent  for thw it h. 

 
1 0 .  Produ ct  liabi lit y and in su ran ce 

To t he ex tent  t hat  SKF m ight  incur product l iabili t y i tself or towards 
any t hird part y , t he Supplier  shall indem nify SKF as far as the 
dam age or  SKF's liabil ity  is due t o Defect ive Products. The Supplier 
shall provide evidence of  a business and product  l iabili t y insurance, 
at an insured level which is adequat e having regard t o t he business 
im pact  for SKF w hen purchasing t he Products and m ust  m aintain 
such insurance w ith regard to t he r isks covered and t he amount  of 
coverage for t he term  of t he Agreem ent .  Such insurance shall also 
cover  the act ions of a subcontract or  or subsupplier t hat  the Supplier  
may uti lize under t his Agreem ent .  

 
1 1 .  Confident ial it y 
11.1  Designs, sam ples, t ools, drawings, plans, program s or other  

inform at ion provided by one part y to t he ot her  par ty  m ust  not be 
used by t he receiving party  for  any other purpose than the 
fulfillm ent  of t he Agreem ent  and m ust  not  be reproduced or 
disclosed to a third par ty  wit hout  the prior  writ t en perm ission f rom  
t he disclosing party . 

11.2  When request ed by the disclosing part y, t he receiving par t y shall 
ret urn al l docum entat ion and com puter readable data,  copies 
included, as received from  t he disclosing par ty . Copies made by 
eit her  part y or  on behalf  of eit her  part y  shall be dest royed 
fort hw it h. 

11.3  The Supplier shall not  adver t ise or publicize in any way,  w ithout  t he 
prior wr it ten perm ission f rom SKF, t he fact  t hat  he supplies, or  has 
been contract ed to supply , Products to SKF. Further , the Supplier 
shall not  use any SKF nam e, logo,  t radem ark , or other  ident ifying 
characterist ic w it hout  SKF’s pr ior writ t en approval. 

11.4  Designs, sam ples, draw ing, plans and programs ordered by SKF are 
SKF's propert y . 

11.5  On delivery,  t he Supplier  shall provide SKF f ree of charge wit h t he 
agreed num ber,  or at  least  one copy, of docum ents and draw ings 
t hat  are suf ficient ly  detai led to enable SKF t o car ry out  assem bly,  
start ing up,  running and maint enance of t he Products.  

 

 
 
1 2 .  Law s an d regu lat ions 

Supplier shall com ply w it h all  relevant  laws and regulat ions.  
 
1 3 .  Paym ent  
13.1 Unless otherw ise agreed in writing,  paym ent  shall be m ade w it hin 

sixty  (60)  days from t he date of  receipt of t he invoice. Paym ent  
shall never be m ade before t he Product has been delivered. 

13.2 Recept ion of  paym ent  shall not affect  SKF's r ight s under t he 
Agreem ent . 

13.3 SKF shall not  accept  additional charges,  such as service fees, lat e 
paym ent  fees, or invoicing charges.   

 
1 4 .  Force m aj eu re 
14.1 Neither  of t he part ies shall be bound by any undertakings w hich it  is 

prevent ed from fulfill ing by  force m aj eure such as industr ial 
disputes, t hird part y str ikes and lockouts,  r iots, insurrect ion,  f ir e,  
flood, war , confiscat ion,  or if com pet it ion is prevent ed by 
governm ental intervent ion or  regulat ions or  ot her circumstances 
beyond the control of the par t y and w hich t he part y could not  
reasonably  be expect ed t o have ant icipat ed at  the t im e of t he 
purchase,  and t he consequences of which t he par ty could not  
reasonably  have avoided or  overcom e. 

14.2 I f , for any of  t he above reasons,  the delivery delays, exceed or  is 
est im at ed to exceed six  (6 )  m ont hs, t he par t ies are free t o annul 
that  par t of  t he Agreem ent  relat ing to the delayed delivery or non-
delivery w ithout  incurr ing any liabili ty  wit h respect  t o t he ot her 
part y . 

14.3 I f a par t y w ishes t o refer  t o force m aj eure,  he is obliged to not ify  
the other part y for t hw it h of  t he arising and ceasing thereof .   

 
1 5 .  Arbit ra t ion 
15.1 Any disput e,  controversy or  claim arising out of or in connection 

wit h t he Agreem ent , or breach, t erm inat ion or invalidit y t hereof,  
shall be finally set t led by arbit rat ion in accordance wit h t he 
UNCI TRAL Arbit rat ion Rules as at  present  in force. The num ber of  
arbit rat ors shall be three and at  least  t he chairman shall be from  
the country in w hich t he proceeding shall take place. The appoint ing 
authorit y shall be t he I nt ernat ional Cham ber of Com m erce in Paris. 

15.2 The place of arbit ration shall be t he capit al cit y of  t he country in 
which t he SKF purchasing com pany has its pr inciple place of 
business. The arbit rat ion proceedings shall,  unless otherw ise 
agreed, be held in t he English language. 

 
1 6 .  Applicable law  
 The Agreem ent  shall be governed by t he law of t he count ry in 

which t he purchasing SKF com pany has its pr inciple place of 
business, notwit hstanding its confl ict of law s rules.  The Unit ed 
Nat ions Convent ion for t he I nt ernat ional Sale of  Goods ( CISG)  of  
Apri l 11 , 1980 shall not  be applicable.   

 
 

                                                   

1 N ot e to Clau se 3 .9 :   
I n t he event  German Civ il  Code is applicable,  §478, 479 BGB shall  
rem ain unaf fected. 



SKF Allgemeine Einkaufsbedingungen 
GÜLTIG AB 01.03.2010 
(Unverbindliche Übersetzung - Rechtsverbindlich ist ausschließlich die englische Originalversion!) 
Es gelten ausschließlich diese Einkaufsbedingungen, sofern nicht schriftlich abweichend vereinbart.  
 
1.  Definitionen 
1.1  „SKF“ steht für jedes Unternehmen innerhalb der SKF-Gruppe, das 

gemäß dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen Produkte zukauft. 
1.2  „Lieferant“ steht für jedes Unternehmen, das SKF gemäß dieser 

Allgemeinen Bedingungen mit Produkten beliefert. 
1.3  „Vereinbarung“ steht für alle Vereinbarungen zwischen SKF und dem 

Lieferanten in Bezug auf Verkauf und Kauf von Produkten. Diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die SKF-Qualitätsstandards 
für Lieferanten (nachfolgend definiert) sind wesentlicher Bestandteil 
des Vertrags. 

1.4  „Produkte“ steht für alle von SKF gemäß dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gekauften Produkte und Dienstleistungen. 

1.5  „Mangelhafte Produkte“ steht für Produkte, die nicht den technischen 
und anderen Spezifikationen entsprechen, die SKF festgelegt oder 
anderweitig etabliert hat, oder für den vorgesehenen Zweck 
ungeeignet sind. Sollte SKF keine Anforderungen dokumentiert haben, 
bezeichnet „Mangelhafte Produkte“ Produkte, die nicht den 
genehmigten Musterlieferungen entsprechen, oder sofern keine Muster 
geliefert wurden, nicht den allgemein anerkannten Industriestandards 
entsprechen. 

1.6  „SKF Qualitätsstandard für Lieferanten“ steht für die von SKF Group 
Purchasing veröffentlichten Qualitätsanforderungen. 

 
2.  Inspektion der Produktion 
2.1  SKF hat das Recht, die Produktion des Lieferanten zu inspizieren, 

Proben zu nehmen und andere notwendige Untersuchungen auf dem 
Gelände des Lieferanten durchzuführen. 

2.2  Es liegt in der Verantwortung des Lieferanten, sicherzustellen, dass 
SKF sein Recht gemäß Absatz 2.1 ausüben kann, selbst in Fällen, in 
denen die Produktion ganz oder teilweise einem anderen 
Unternehmen übertragen wurde. 

 
3.  Qualitäts-, ethische und Umwelt-, Gesundheits- & 

Sicherheitsanforderungen 
3.1  Der Lieferant hat die SKF Qualitätsstandards für Lieferanten 

einzuhalten, was die Beachtung der Prinzipien des SKF 
Verhaltenskodex (http://www.skf.com) und der SKF Umwelt-, 
Gesundheits- & Sicherheitsrichtlinien (EHS) (http://www.skf.com) 
einschließt. Er hat außerdem sicherzustellen, dass alle 
Subunternehmer, die SKF im Rahmen von Absatz 6 dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen freigegeben hat, rechtlich 
vergleichbar an die Einhaltung dieser Verpflichtungen gebunden sind. 
Die Produkte müssen den technischen und anderen Spezifikationen, 
die SKF festgelegt oder anderweitig eingeführt hat, entsprechen. Alle 
Spezifikationen sind darauf ausgelegt, dass jedes Produkt neu sein 
muss, wenn es an SKF geliefert wird, es sei denn, die entsprechende 
Spezifikation gestattet ausdrücklich die Lieferung gebrauchter, 
überholter oder wieder aufgearbeiteter Produkte. SKF kann die 
Annahme von Produkten verweigern, die nicht allen geltenden 
Spezifikationen entsprechen; in diesem Fall werden die Produkte als 
vom Lieferanten nicht geliefert angesehen. 

3.2  Nachdem SKF Musterlieferungen und entsprechende Spezifikationen 
genehmigt hat, ist es dem Lieferanten nicht erlaubt, Funktion, 
Aussehen, Eigenschaften, Material oder die Produktionsstätte der 
Produkte ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SKF zu ändern. 

3.3  Die Genehmigung der Produkte durch SKF hat keinen Einfluss auf die 
Haftung des Lieferanten im Rahmen des Vertrags. 

3.4  Der Lieferant hat SKF unverzüglich über bekannte oder vermutlich 
mangelhafte Produkte zu informieren. SKF hat den Lieferanten 
innerhalb von 6 Monaten nach Entdeckung von mangelhaften 
Produkten zu informieren. 

3.5  Wenn SKF es aufgrund mangelhafter Produkte für nötig erachtet, eine 
Inspektion einzelner oder aller gelieferter Produkte durchzuführen, wird 
dies nach Rücksprache mit dem Lieferanten auf Kosten des 
Lieferanten durchgeführt. Der Lieferant entschädigt SKF für die Kosten 
dieser Inspektion. 

3.6  Der Lieferant hat auf Anforderung von SKF mangelhafte Produkte 
sofort kostenlos zu ersetzen oder nachzubessern oder, wenn SKF es 
wünscht, SKF für die Wertminderung oder für die Kosten der 
Nachbesserung zu entschädigen. Zusätzlich hat der Lieferant SKF für 
alle Kosten, Schäden und Verluste zu entschädigen, die SKF aufgrund 
der mangelhaften Produkte entstanden sind. 

3.7  Wenn mangelhafte Produkte in SKF-Produkte eingebaut wurden, die 
an SKF-Kunden geliefert wurden, hat SKF das Recht, die betroffenen 
SKF-Produkte auf Kosten des Lieferanten zurückzurufen. 

3.8  Der Lieferant hat SKF für Transportkosten mangelhafter Produkte 
(einschließlich jener in Verbindung mit mangelhaften Produkten, die in 
SKF-Produkte verbaut wurden) und, falls die mangelhaften Produkte 
an den Lieferanten zurückgeschickt werden, für die Transportkosten 
für diese zurückgesendeten mangelhaften Produkte zu entschädigen. 
Alle Transporte der mangelhaften Produkte in Verbindung mit der 
Behebung von Mängeln gehen zu Lasten und auf Risiko des 
Lieferanten. 

3.9  Die Verpflichtungen des Lieferanten im Rahmen der vorherigen 
Absätze 3.5-3.8 belaufen sich auf zwei (2) Jahre, nachdem die SKF-
Produkte, in die mangelhaften Produkte verbaut wurden, an einen 
SKF-Kunden außerhalb der SKF-Gruppe geliefert wurden. Der 
Zeitraum, für den die Verpflichtungen bestehen, darf jedoch drei (3) 
Jahre ab Lieferung der mangelhaften Produkte an SKF nicht 
überschreiten.1  Zeitliche Beschränkungen in diesem Absatz haben 
keinen Einfluss auf die Produkthaftung des Lieferanten im Rahmen 
des nachfolgenden Absatzes 10. 

3.10  Wenn ein Mangel an einem Produkt behoben wurde, ist der Lieferant 
gleichermaßen für Mängel an dem ersetzten oder nachgebesserten 
Produkt haftbar, wie für das Originalprodukt geltend. 

 
4.  Technische Veränderungen 

SKF behält sich das Recht vor, die vereinbarten 
Produktspezifikationen nach Auftragserteilung abzuändern. Solche 
Änderungen sind  schriftlich zu bestätigen. Abweichungen von Preis 
und/oder Liefertermin aufgrund dieser Veränderungen unterliegen 
einer beiderseitigen Vereinbarung und sind schriftlich zu bestätigen. 

 
5.  Lieferbedingungen 
5.1  Die Lieferbedingungen sind gemäß der aktuellen 

„INCOTERMS“ auszulegen. Wenn keine speziellen Lieferbedingung 
vereinbart sind, erfolgt die Lieferung „DDP“. 

5.2  Lieferungen haben zu den vereinbarten Lieferterminen zu erfolgen. 
5.3  SKF übernimmt keine Verantwortung für Produkte, deren 

Bestellmenge überliefert wurde, oder die vor dem vereinbarten Datum 
geliefert wurden. Diese Produkte können auf Kosten des Lieferanten 
zurückgesendet werden. Der Lieferant trägt das Verlustrisiko für diese 
Produkte. 

5.4  Der Lieferant hat SKF unverzüglich schriftlich zu informieren, falls der 
vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten werden kann und SKF so 
bald wie möglich mitzuteilen, wann die Lieferung erwartet werden kann. 

5.5  Der Lieferant hat zusätzliche Transportkosten zu tragen, die entstehen, 
um sicherzustellen, dass verspätete Lieferungen SKF rechtzeitig 
erreichen. 

5.6  Der Lieferant hat SKF für alle Kosten, Schäden und Verluste zu 
entschädigen, die aufgrund einer verspäteten Lieferung entstehen. 

 
6.  Subunternehmer 

Die Beauftragung von Subunternehmern durch den Lieferanten 
erfordert die vorherige schriftliche Zustimmung von SKF. Diese 
Beauftragung befreit den Lieferanten nicht von der Verantwortung, 
sicherzustellen, dass die vertraglichen Regelungen eingehalten 
werden. 

 
7.  Gewerbliche Schutz- und Urheberrechte 
7.1  Der Lieferant sichert zu und garantiert, dass die Produkte keine 

gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzen. Der Lieferant hat SKF für 
alle Kosten zu entschädigen, die im Zusammenhang mit den 
Produkten und/oder dem Einbau der Produkte in Endprodukten 
entstehen, die SKF oder ein Kunde von SKF verkauft, falls diese 
Produkte die gewerblichen Schutzrechte eines Dritten verletzen. In 
Streitfällen, in die SKF als Folge der besagten Verletzung verwickelt 
wird, hat der Lieferant SKF auf eigene Kosten zu unterstützen und auf 
Anforderung von SKF zu verteidigen. 

7.2  Falls der Lieferant für SKF Notizen, Berichte, Daten und andere 
Informationen, ungeachtet des Mediums, (“Material”) erstellt, werden 
diese als von SKF beauftragt angesehen und werden alleiniges 
Eigentum von SKF. Wenn kraft Gesetzes eine solche Beauftragung 
nicht möglich ist, überträgt der Lieferant hiermit das Eigentum an 
diesem Material einschließlich aller dazu gehöriger Verwertungsrechte 
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an SKF. Der Lieferant verwendet kein Material, das für SKF erstellt 
wurde, ohne vorher die schriftliche Einwilligung von SKF einzuholen. 

7.3  Falls der Lieferant eine Verbesserung an einem SKF-Produkt 
durchführt, wird SKF Eigentümer dieser vom Lieferanten konzipierten 
oder erstmals während der Erfüllung des Auftrags in die Praxis 
umgesetzten Verbesserungen. Der Lieferant stimmt zu, diese 
Verbesserungen unverzüglich offen zu legen, und überträgt hiermit 
SKF alle gewerblichen Schutzrechte daran. Außerdem stimmt der 
Lieferant zu, SKF  - auf Kosten von SKF - angemessene Unterstützung 
zur Sicherung aller gewerblichen Schutzrechte im Sinne der Abschnitte 
7.2 und 7.3 zu leisten. 

 
8.  Werkzeuge 
8.1  Besondere Werkzeuge und Ausrüstung, die der Lieferant zur Erfüllung 

des Vertrags zur Verfügung stellt, werden, wenn sie ganz oder 
teilweise von SKF bezahlt werden, Eigentum von SKF („Werkzeug“). 

8.2  Der Lieferant hat das Werkzeug deutlich als SKF-Eigentum zu 
kennzeichnen. Der Lieferant wird ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von SKF das Werkzeug nicht an Dritte übergeben und ist 
nicht berechtigt, mit dem Werkzeug andere Produkte außer den 
Produkten für SKF herzustellen. Die Verantwortlichkeiten des 
Lieferanten umfassen Reparatur, Lagerung, Instandhaltung und 
Versicherung in Verbindung mit der Instandhaltung der Werkzeuge. 

 
9.  Kündigung 
9.1  Eine Partei kann den Vertrag fristlos schriftlich – ohne Verpflichtung 

zur Entschädigung - kündigen, falls die andere Partei insolvent wird, 
ein Insolvenzverwalter oder vorläufiger Insolvenzverwalter für ihre 
Vermögenswerte ernannt wird, oder wenn ein Insolvenzantrag von 
dieser Partei selbst gestellt wird, oder wenn ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wird. 

9.2  Wenn Produkte nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit geliefert 
werden oder wenn mangelhafte Produkte nicht innerhalb einer 
angemessenen Zeit nachgebessert oder ersetzt werden, hat SKF das 
Recht, ohne Einschränkung seiner sonstigen Rechte, den Vertrag 
ganz oder in Teilen zu kündigen. 

9.3  Wenn der Lieferant es versäumt, seine Verpflichtungen im Rahmen 
des Vertrags zu erfüllen, hat SKF das Recht, den Vertrag unverzüglich 
zu kündigen. 

 
10.  Produkthaftung und Versicherung 

Soweit SKF selbst einen Schaden erleidet oder gegenüber einem 
Dritten aus Produkthaftung haftet, hält der Lieferant SKF soweit 
schadlos, als der Schaden oder die Haftung von SKF auf 
mangelhaften Produkten beruht. Der Lieferant hat den Nachweis einer 
Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung mit einer 
Versicherungsdeckung zu erbringen, die unter Berücksichtigung der 
Geschäftsauswirkungen für SKF beim Kauf des Produkts angemessen 
ist, und muss diese Versicherung hinsichtlich der versicherten Risiken 
und der Deckungssumme für die Laufzeit des Vertrags 
aufrechterhalten. Diese Versicherung muss auch die Aktivitäten eines 
Subunternehmers oder Sublieferanten abdecken, die der Lieferant im 
Rahmen dieses Vertrags u. U. beauftragt. 

 
11.  Vertraulichkeit  
11.1  Designs, Muster, Werkzeuge, Zeichnungen, Pläne, Programme oder 

andere Informationen, die eine Partei der anderen Partei zur 
Verfügung stellt, dürfen von der empfangenden Partei für keinen 
anderen Zweck als dem der Erfüllung des Vertrags verwendet werden 
und dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der offen legenden 
Partei nicht kopiert oder einem Dritten offen gelegt werden. 

11.2  Auf Anforderung der offen legenden Partei hat die empfangende Partei 
alle Dokumentationen und computerlesbaren Daten einschließlich 
Kopien so zurückzugeben, wie sie sie von der offen legenden Partei 
empfangen hat. Kopien, die von einer Partei oder im Auftrag einer der 
Parteien gemacht wurden, sind unverzüglich zu vernichten. 

11.3  Der Lieferant hat ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von SKF nicht 
mit der Tatsache zu werben oder sie publik zu machen, dass er 
Produkte an SKF liefert oder einen Vertrag zur Lieferung von 
Produkten mit SKF eingegangen ist. Außerdem darf der Lieferant ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von SKF nicht SKF Namen, Marken, 
Warenzeichen oder andere kennzeichnende Merkmale benutzen. 

11.4 Designs, Muster, Zeichnungen, Pläne und Programme, die SKF 
bestellt hat, sind Eigentum von SKF. 

11.5  Bei Lieferung stellt der Lieferant SKF kostenlos die vereinbarte Anzahl 
oder zumindest eine Kopie der Dokumente oder Zeichnungen zur 
Verfügung, die detailliert genug sind, um SKF zu ermöglichen, 

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung der Produkte 
durchzuführen. 

 
12.  Gesetze und Vorschriften 

Der Lieferant hat alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften 
einzuhalten. 

 
13.  Zahlung 
13.1  Wenn nicht anderweitig schriftlich vereinbart, wird eine Zahlung 

innerhalb von sechzig (60) Tagen ab dem Empfangsdatum der 
Rechnung geleistet. Zahlungen werden nie geleistet, bevor das 
Produkt geliefert wurde. 

13.2 Der Empfang von Zahlungen beeinträchtigt nicht die Rechte von SKF 
im Rahmen des Vertrags.  

13.3  SKF akzeptiert keine zusätzlichen Gebühren, wie 
Bearbeitungsgebühren, Verzugsstrafen oder Rechnungsgebühren. 

 
14.  Höhere Gewalt 
14.1  Keine der Parteien ist an Verpflichtungen gebunden, deren Erfüllung 

durch höhere Gewalt verhindert wird, wie zum Beispiel Arbeitskämpfe, 
Streiks und Aussperrungen, Unruhen, Aufstände, Feuer, Flut, Krieg, 
Konfiszierung, oder wenn Wettbewerb durch Eingreifen oder 
Regelungen einer Regierung oder andere Umstände verhindert wird, 
die sich der Kontrolle der Partei entziehen und bei denen nicht von der 
Partei vernünftiger Weise erwartet werden konnte, dass sie diese zur 
Zeit des Kaufvertragsabschluss vorhersehen konnte, und deren Folgen 
die Partei nicht angemessen vermeiden oder überwinden konnte. 

14.2  Wenn aus einem der obigen Gründe die Lieferung um sechs (6) 
Monate oder länger verzögert wird, oder dies zu erwarten ist, steht es 
den Parteien frei, den Teil des Vertrags zu annullieren, der sich auf die 
verspätete Lieferung oder Nichtlieferung bezieht, ohne Haftung 
gegenüber der anderen Partei zu übernehmen. 

14.3  Wenn eine Partei sich auf höhere Gewalt berufen will, ist sie 
verpflichtet, die andere Partei unverzüglich vom Auftreten und vom 
Ende derselben zu benachrichtigen. 

 
15.  Schiedsverfahren 
15.1  Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche, die aus  

oder in Zusammenhang mit dem Vertrag oder dem Bruch, der 
Kündigung oder Ungültigkeit desselben entstehen, werden durch 
Schiedsverfahren gemäß der derzeitig geltenden UNCITRAL 
Schiedsgerichtsordnung endgültig beigelegt. Die Anzahl der 
Schiedsrichter ist drei, wobei zumindest der Vorsitzende aus dem Land 
zu stammen hat, in dem das Verfahren stattfindet. Die ernennende 
Stelle ist die Internationale Handelskammer in Paris. 

15.2  Schiedsort ist die Hauptstadt des Landes, in der das einkaufende SKF 
Unternehmen seinen Hauptgeschäftssitz hat. Das Schiedsverfahren 
wird, wenn nicht anderweitig vereinbart, in Englisch abgehalten. 

 
16.  Geltendes Recht 

Der Vertrag unterliegt, ungeachtet seiner Regeln zum internationalen 
Privatrecht, der Gesetzgebung des Landes, in dem das einkaufende 
SKF-Unternehmen seinen Hauptgeschäftssitz hat. Das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Wareneinkauf (CISG) vom 11. April 1980 ist nicht 
anwendbar. 

_______________________________ 
1 Anmerkung zu Absatz 3.9: 
 Im Fall, dass das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch gilt, bleiben §§478, 

479 BGB unberührt. 


