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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN DER 

WATTS EMEA HOLDING B.V. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten für jede Bestellung bzw. jeden Lieferplan 
("Bestellung") zwischen einem Unternehmen der Watts-Gruppe ("Watts") und dem Lieferanten 
("Lieferant"). Watts Group Company bezeichnet die Watts EMEA Holding B.V. und alle 
Gesellschaften, an denen die Watts EMEA Holding B.V. - direkt oder indirekt - eine 
Mehrheitsbeteiligung am Kapital der Gesellschaft hält, in diesem Fall: 

bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH ("bar GmbH"). 

 
1. Angebot und Annahme 

 
Eine Bestellung ist lediglich ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über den Kauf und Verkauf 
der von bar GmbH spezifizierten Produkte. bar GmbH kann dieses Angebot jederzeit vor Annahme 
durch den Lieferanten widerrufen, ergänzen oder ändern. Jede der folgenden Handlungen stellt die 
Annahme der Bestellung durch den Lieferanten dar: (a) die Bestätigung der Bestellung durch den 
Lieferanten, (b) der Beginn der Ausführung oder die Lieferung (eines Teils) der unter der Bestellung 
bestellten Produkte durch den Lieferanten oder (c) die Annahme einer Zahlung durch bar GmbH durch 
den Lieferanten. Änderungen, Modifikationen oder Revisionen einer Bestellung durch den Lieferanten 
sind für bar GmbH nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen und von einem bevollmächtigten 
Vertreter von bar GmbH unterzeichnet sind. Die Annahme einer Bestellung ist ausdrücklich auf die 
Annahme dieser Bedingungen beschränkt und von diesen abhängig, die ohne ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung von bar GmbH nicht geändert oder ergänzt werden können. 

 
2. Änderungen, Verschiebung und Annullierung der Bestellung 

 
2.1 Vor dem Versand der in der Bestellung spezifizierten Produkte kann bar GmbH durch schriftliche 

Mitteilung an den Lieferanten Änderungen der Spezifikationen, Konstruktionen, Verpackungs- oder 
Versandart, der Bestellmenge, des Bestimmungsortes, der Lieferfristen oder der Serviceanforderungen 
vornehmen. 

 
2.2 Schätzungen, Prognosen oder Vorhersagen über den zukünftigen Volumen- oder Mengenbedarf an 

Produkten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die geplanten Mengen, die in einem von bar GmbH 
herausgegebenen Lieferplan aufgeführt sind, sind für bar GmbH nicht bindend, und bar GmbH gibt 
diesbezüglich keine Zusicherungen, Gewährleistungen, Garantien oder Verpflichtungen ab. 

 
2.3 bar GmbH kann eine Bestellung um einen Zeitraum von bis zu sechs (6) Monaten ab dem ursprünglich 

vereinbarten Liefertermin verschieben, ohne dass bar GmbH hierfür Kosten oder Schadenersatz zu 
leisten hat, vorausgesetzt, bar GmbH hat dem Lieferanten die Verschiebung mindestens eine Woche vor 
dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin mitgeteilt. Wird die Verschiebung mit einer kürzeren Frist 
als einer Woche mitgeteilt, zahlt die bar GmbH dem Lieferanten angemessene, dokumentierte 
Lagerkosten. 

 
2.4 bar GmbH kann jederzeit nach schriftlicher Mitteilung an den Lieferanten die Bestellung ganz oder 

teilweise stornieren, ohne dafür zu haften, wenn (i) ein freiwilliges oder unfreiwilliges Konkurs- oder 
Insolvenzverfahren von oder gegen den Lieferanten eingeleitet wird, (ii) mit oder ohne Zustimmung des 
Lieferanten ein Treuhänder oder Konkursverwalter für einen wesentlichen Teil des Vermögens des 
Lieferanten bestellt wird, (iii) eine Abtretung zugunsten der Gläubiger des Lieferanten erfolgt oder (iv) 
der Lieferant gegen eine Bestimmung dieser Vereinbarung verstößt, insbesondere gegen die 
Bestimmungen der nachstehenden Abschnitte 11 und 12. 
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2.5 bar GmbH kann jede Bestellung aus Kulanzgründen - ohne Angabe von Gründen - jederzeit vor der 
Lieferung oder Leistung ganz oder teilweise stornieren. Im Falle einer Stornierung einer Bestellung aus 
wichtigem Grund werden bar GmbH und der Lieferant eine angemessene Entschädigung für die 
tatsächlichen und angemessenen Kosten aushandeln, die dem Lieferanten für Fertigprodukte, unfertige 
Erzeugnisse oder Rohmaterialien entstanden sind, die ausschließlich für Rechnung von bar GmbH 
gekauft wurden und den in der Bestellung festgelegten festen Mengen zuzuordnen sind, vorausgesetzt, 
der Lieferant weist diese Kosten in einer für bar GmbH zufriedenstellenden Weise nach und hat sich in 
angemessener Weise bemüht, diese Kosten zu mindern, indem er unter anderem Produkte an seine 
Lieferanten zurückgibt, an andere Dritte verkauft oder diese Fertigprodukte, unfertigen Erzeugnisse 
oder Rohstoffe anderweitig verwertet. In keinem Fall übersteigt die Haftung von bar GmbH für eine 
stornierte Bestellung den Preis, den bar GmbH für die stornierten Produkte gezahlt hätte. 

 
3. Preise und Zahlungen 

 

3.1 Alle Preise sind in der Bestellung angegeben und gelten als Festpreise. Sofern nicht ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind alle Preise in Euro ("EUR") angegeben und verstehen 
sich ohne Mehrwertsteuer (falls zutreffend), aber einschließlich aller anderen Kosten, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Steuern, Zölle, Abgaben, Gebühren usw. 

 
3.2 Der Lieferant garantiert, dass er zu den niedrigsten Preisen und den günstigsten Bedingungen 

(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Volumen, Qualität und/oder Zahlungsbedingungen) verkauft, 
die er einem Käufer für Produkte gleicher oder ähnlicher Qualität wie in der Bestellung vorgesehen 
anbietet. Macht der Lieferant während der Laufzeit der Bestellung ein Angebot, solche Produkte an 
einen Dritten zu einem niedrigeren Preis oder zu einer oder mehreren Bedingungen zu verkaufen, die 
günstiger sind als der Preis oder die Bedingungen, die gemäß der Bestellung gelten, so gilt für alle 
danach gekauften Produkte für die restliche Laufzeit der Bestellung eine entsprechende Reduzierung 
oder Änderung der Bedingungen. 

 
3.3 Der Lieferant ist verpflichtet, bar GmbH jederzeit nach Fertigstellung der Lieferung eine Rechnung zu 

stellen. Alle Rechnungen müssen die Bestellnummer der bar GmbH enthalten und sind spätestens 
einhundertzwanzig (120) Tage nach Eingang der Produkte bei der bar GmbH auszustellen. Sofern nicht 
anders in der Bestellung oder durch lokales Recht festgelegt, betragen die Zahlungsbedingungen die 
laufenden Monate plus neunzig (90) Tage ab dem Datum der unbestrittenen Rechnung des Lieferanten. 

 
3.4 Die bar GmbH ist berechtigt, alle Beträge, für die der Lieferant gegenüber Watts oder einer 

Konzerngesellschaft von Watts haftet, von den dem Lieferanten zustehenden Beträgen abzuziehen. 

 
4. Verpackung und Versand 

 
Der Lieferant verpackt die Produkte in Übereinstimmung mit den in den einschlägigen lokalen 
Vereinbarungen oder Logistikvereinbarungen festgelegten Verpackungsvorschriften. Wenn keine 
Verpackungsspezifikationen schriftlich vereinbart sind, muss die Verpackung mindestens den 
Industriestandards entsprechen und ausreichend sein, um die Produkte während des Transports, der 
Handhabung und der Lagerung zu schützen. Die Verpackung ist immer im Preis inbegriffen. Auf der 
Verpackung muss die Adresse des Empfängers und die Bestellnummer der bar GmbH deutlich 
angegeben sein. Die Verpackung ist gemäß der EU-Richtlinie über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (Richtlinie 94/62/EG) und deren Änderung (Richtlinie 04/12/EG) zu minimieren. 
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5. Lieferbedingungen und Leistung 

 

5.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, erfolgt die Lieferung DDP bar GmbH gemäß den 
Incoterms 2020. Der Lieferant ist verpflichtet, alle in einer Bestellung angegebenen Versandvorschriften 
einzuhalten. Ungeachtet einer Vereinbarung über die Zahlung von Frachtkosten gehen das Eigentum 
und die Gefahr des Untergangs der Produkte erst dann auf bar GmbH über, wenn die Produkte an der 
von bar GmbH angegebenen Lieferadresse eingegangen sind. 

 
5.2 Zeitpunkt und Ort der Lieferung sind bei der Ausführung einer Bestellung von entscheidender 

Bedeutung. Sobald der Lieferant es für wahrscheinlich hält, dass er nicht in der Lage sein wird, die 
Produkte zum vereinbarten Liefertermin zu liefern, wird er bar GmbH unverzüglich schriftlich davon in 
Kenntnis setzen, um die richtigen Prioritäten zu vereinbaren. Zur Vermeidung von Zweifeln wird darauf 
hingewiesen, dass eine solche Mitteilung den Lieferanten nicht von seiner Haftung für verspätete 
Lieferungen entbindet. Liefert der Lieferant die Produkte nicht zum vereinbarten Liefertermin, hat bar 
GmbH Anspruch auf pauschalen Schadensersatz ab dem vereinbarten Liefertermin. Der pauschalierte 
Schadenersatz beträgt: 2% der Gesamtauftragssumme pro vollendete Woche des Verzugs. Der 
pauschalierte Schadenersatz kann nicht mehr als 10% der Gesamtauftragssumme betragen. Der 
pauschalierte Schadenersatz wird auf schriftliche Aufforderung der bar GmbH zur Zahlung fällig. 
Teillieferungen entbinden den Lieferanten nicht von der Haftung nach dieser Bestimmung. 

 
5.3 Im Falle einer Verzögerung kann bar GmbH den Lieferanten auffordern, die Produkte auf dem 

schnellsten Wege zu liefern. Ist das Verlangen von bar GmbH unter Berücksichtigung der möglichen 
Auswirkungen für bar GmbH angemessen, wird der Lieferant dem Verlangen von bar GmbH 
entsprechen. Etwaige zusätzliche Lieferkosten, die über die für die übliche Art der Lieferung 
anfallenden Kosten hinausgehen, gehen zu Lasten des Lieferanten. 

 
5.4 Jede Verspätung von mehr als 14 Tagen ab dem vereinbarten Liefertermin gilt als wesentliche 

Verspätung, die bar GmbH berechtigt, den Auftrag für die verspäteten Produkte zu kündigen. 

 
5.5 Die Zahlung eines pauschalierten Verzugsschadens durch den Lieferanten schließt nicht das Recht von 

bar GmbH aus, einen über den pauschalierten Verzugsschaden hinausgehenden unmittelbaren Schaden 
zu ersetzen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob die bar GmbH von einer verspäteten 
Bestellung zurücktritt oder nicht. 

 
6. Qualität und Inspektion 

 

6.1 Ziel ist es, dass der Lieferant null (0) Fehler liefert, und um dies zu unterstützen, müssen alle Prozesse 
des Lieferanten so gewählt und kontrolliert werden, dass sie das höchste und vereinbarte 
Qualitätsniveau erfüllen. Alle Produkte müssen den vereinbarten Spezifikationen und Zeichnungen und 
mindestens den Industrienormen entsprechen (sofern die Industrienormen nicht im Widerspruch zu den 
vereinbarten Spezifikationen stehen). 

 
6.2 Der Lieferant muss über ein dokumentiertes und vollständig implementiertes Qualitätssystem nach ISO 

9001 verfügen. Für den Fall, dass der Lieferant nicht nach ISO 9001 qualifiziert ist, muss er über einen 
dokumentierten Qualitätsfahrplan verfügen, der ein Zieldatum für die voraussichtliche Erreichung der 
ISO 9001-Zertifizierung enthält. Der Lieferant ist bestrebt, sich in Richtung der Norm IATF 16949 zu 
entwickeln. 
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6.3 Beabsichtigte Änderungen oder Modifikationen der vereinbarten Anforderungen oder Spezifikationen, 
der Konstruktionen, der Herstellungsverfahren, der Materialien oder der Lieferkette (Unterlieferanten) 
sowie sonstige Änderungen, die Auswirkungen auf Form, Passform oder Funktion der bestellten 
Produkte haben können, dürfen keinesfalls vor der schriftlichen Zustimmung von bar GmbH in Kraft 
gesetzt werden. Darüber hinaus hat der Lieferant bar GmbH eine beabsichtigte Produktänderung 
mindestens sechs Monate vor dem beabsichtigten Inkrafttreten der Änderung mitzuteilen. Die 
Nichteinhaltung dieser Klausel durch den Lieferanten wird als wesentlicher Verstoß angesehen. 

 
6.4 Der Lieferant hat bar GmbH unverzüglich über festgestellte Qualitätsprobleme zu informieren. Der 

Lieferant ist gegenüber bar GmbH verantwortlich für die Qualität, Leistung, Eigenschaften, 
Zuverlässigkeit, Form, Passform und Funktion aller Produkte und Komponenten, die von den vom 
Lieferanten eingesetzten Subunternehmern und Lieferanten geliefert werden. 

 
6.5 Der Lieferant ist für die Durchführung von Inspektionen und/oder Tests der Produkte verantwortlich. 

Der Lieferant erkennt an, dass bar GmbH keine Eingangskontrollen der Produkte durchführt und 
verzichtet auf das Recht, solche Kontrollen von bar GmbH zu verlangen. 

 
6.6 bar GmbH ist berechtigt, vor, während oder nach der Herstellung und dem Versand von Produkten alle 

Produkte und alle Materialien, Geräte und Einrichtungen, die der Lieferant bei der Herstellung von 
Produkten für bar GmbH verwendet, zu inspizieren und zu testen. Der Lieferant wird ein Inspektions- 
und Prüfsystem unterhalten und Aufzeichnungen über alle Inspektions- und Prüfdaten und, in Bezug auf 
die Produkte, Muster von jeder ausgelieferten Charge für zwei (2) Jahre nach der Lieferung 
aufbewahren. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, wird der Lieferant bar GmbH für jede 
ausgelieferte Produktcharge ein Analysezertifikat gemäß den von bar GmbH genehmigten 
Spezifikationen liefern. 

 
7. Garantien und Rechtsbehelfe 

 

7.1 Der Lieferant garantiert für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Lieferdatum, dass die gelieferten 
Produkte (i) nach bestem Wissen und Gewissen in Bezug auf Produktdesign, Produktmaterialien und 
Produkttechnologie entwickelt und hergestellt wurden; (ii) für jeden normalen oder vereinbarten Zweck 
geeignet sind; (iii) frei von Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern sind; (iv) den 
vereinbarten Spezifikationen und Anforderungen entsprechen und (v) alle gesetzlichen Anforderungen 
und Vorschriften erfüllen. Darüber hinaus sichert der Lieferant zu und gewährleistet, dass die Produkte 
und ihr Verkauf, Weiterverkauf, Vertrieb oder ihre sonstige Verwendung keine Patente, Urheberrechte, 
Marken, Geschäftsgeheimnisse oder sonstige Eigentumsrechte oder Rechte an geistigem Eigentum 
verletzen und verletzen werden. Diese Garantien gelten auch nach Lieferung, Prüfung, Abnahme, 
Bezahlung oder Weiterverkauf der Produkte und erstrecken sich auch auf die Kunden von bar GmbH 
und die Endkunden. 

 
7.2 Im Falle eines nicht konformen oder mangelhaften Produkts wird der Lieferant ohne unnötige 

Verzögerung - nach dem Ermessen von bar GmbH - die gesamte Partie der Produkte oder einen Teil 
davon auf Kosten und Risiko des Lieferanten gutschreiben, reparieren oder ersetzen. 

 
7.3 Der Lieferant haftet für alle direkten und indirekten Schäden, die bar GmbH durch nicht konforme 

und/oder mangelhafte Produkte entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kosten für 
Produktionsstopps, Inspektionskosten, Demontage- und Montagekosten, Arbeitskosten, Sortier-, 
Reparatur-, Transport- und Qualitätskontrollkosten, Gewinneinbußen, Frachtkosten, Import- und 
Exportzölle, Gebühren, Steuern usw., und hat diese zu ersetzen. 
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7.4 Für den Fall, dass nicht konforme Produkte an den Lieferanten zurückgesandt werden oder werden 

sollen, hat der Lieferant - zusätzlich zu den mit der Rücksendung verbundenen Kosten von bar GmbH - 
eine Bearbeitungsgebühr von EUR 100 pro Vorfall an bar GmbH zu zahlen. 

 
7.5 Für alle Ersatzprodukte gelten ebenfalls die oben genannten Garantien und Garantiezeiten. Die 

Gewährleistungsfrist für nachgebesserte Produkte verlängert sich um die bis zur Nachbesserung 
verstrichene Zeit. Wenn der Lieferant nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach der Aufforderung 
zur Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Nacherfüllung leistet, kann die bar GmbH dies auf Kosten des 
Lieferanten tun. 

 
7.6 Die im Kaufvertrag festgelegten Rechte und Rechtsbehelfe von bar GmbH sind nicht ausschließlich und 

bar GmbH stehen darüber hinaus alle Rechte und Rechtsbehelfe nach geltendem Recht zu. 

 
8. Produktrückrufe 

 
Der Lieferant ist verpflichtet, bar GmbH unverzüglich schriftlich zu informieren über (i) jeden von einer 
Behörde vorgeschlagenen oder geforderten Produktrückruf, (ii) jeden freiwilligen Produktrückruf und 
(iii) jede Mitteilung einer Behörde über Produktrückrufe und/oder sicherheitsrelevante Mängel 
(einschließlich einer Kopie der Mitteilung). Der Lieferant ist verpflichtet, (a) alle Kosten und 
Aufwendungen eines Produktrückrufs zu tragen, unabhängig davon, ob der Lieferant oder bar GmbH 
die Aktion initiiert, einschließlich aller Kosten, die mit der Rückholung oder Entfernung von Produkten, 
dem Versand von zurückgerufenen Artikeln von bar GmbH-Kunden an bar GmbH oder den Lieferanten 
und dem Versand von Ersatzprodukten an bar GmbH-Kunden verbunden sind, und (b) bar GmbH ihre 
angemessenen Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit einem solchen Rückruf zu erstatten. 
Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen kann bar GmbH die Hauptverantwortung für die 
Kommunikation mit ihren Kunden im Zusammenhang mit einem Rückruf übernehmen. Jede der 
Vertragsparteien verpflichtet sich, die andere Partei schriftlich zu informieren, wenn eine der Parteien 
einen Rückruf für notwendig erachtet. Der Lieferant ist verpflichtet, Probleme oder andere Probleme, 
die zu einem Rückruf führen, so schnell wie möglich zu beheben. Der Lieferant ist für die Kosten von 
Produktänderungen verantwortlich, die im Zusammenhang mit einem Rückruf erforderlich sind.  
 

9. Entschädigung 
 

Der Lieferant verpflichtet sich, bar GmbH, seine Nachfolger, Abtretungsempfänger, verbundenen 
Unternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Kunden, Berater, Agenten und Mitarbeiter von allen 
Ansprüchen, Haftungen, Schäden, Verlusten und Ausgaben, einschließlich Anwalts- und Prozesskosten, 
freizustellen und auf Verlangen von bar GmbH zu verteidigen, die sich ergeben aus: (i) allen 
Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Tod oder der Verletzung von Personen oder Sachschäden, die 
sich aus den vom Lieferanten verkauften Produkten ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
die Herstellung, die Verpackung, den Verkauf, die Verwendung oder die Werbung für die Produkte, 
Konstruktions- oder Herstellungsfehler, unterlassene Warnungen und die Nichteinhaltung der geltenden 
Spezifikationen und Garantien durch die Produkte; (ii) Ansprüche, die auf Fahrlässigkeit oder 
vorsätzlichem Fehlverhalten des Lieferanten oder eines seiner Vertreter, Subunternehmer, Mitarbeiter 
oder einer im Namen des Lieferanten handelnden Person beruhen; und (iii) Ansprüche, die behaupten, 
dass ein Produkt ein Patent, ein Urheberrecht, eine Marke, ein Geschäftsgeheimnis, ein geistiges 
Eigentumsrecht oder ein anderes Eigentumsrecht verletzt. Der Lieferant darf sich ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von bar GmbH nicht auf einen Vergleich einlassen. Die Verpflichtung des 
Lieferanten, bar GmbH gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts 9 zu entschädigen, schadlos zu 
halten und zu verteidigen, ist unabhängig von und zusätzlich zu der Verpflichtung des Lieferanten, eine  
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Versicherung gemäß Abschnitt 10 zu beschaffen und aufrechtzuerhalten. Die Position des Versicherers 
des Lieferanten bezüglich des Versicherungsschutzes für bar GmbH als Zusatzversicherter ändert oder 
beschränkt in keiner Weise die Freistellungsverpflichtungen des Lieferanten gemäß diesem Vertrag. 

 
10. Versicherung 

 
Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten bei einer oder mehreren Versicherungsgesellschaften 
eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 5.000.000 USD pro 
Schadensfall und einer Gesamtsumme von 5.000.000 USD für Produkthaftung, Körperverletzung 
(einschließlich Tod) und Sachschäden abzuschließen, die auch eine umfassende vertragliche 
Haftpflichtdeckung umfasst. Der Lieferant ist verpflichtet, diese Versicherung nach dem Verkauf der 
Produkte für einen Zeitraum von mindestens (5) fünf Jahren aufrechtzuerhalten. Eine Bescheinigung 
und Vermerke, die diesen Versicherungsschutz belegen, sind bei bar GmbH einzureichen und müssen 
eine schriftliche Mitteilung an bar GmbH mit einer Frist von 30 Tagen im Falle einer Kündigung oder 
wesentlichen Änderung enthalten. Die Höchstbeträge der Haftpflichtversicherung sind nicht so 
auszulegen, dass sie das Recht der bar GmbH auf Entschädigung aus diesem Vertrag einschränken. 

 
11. Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum 

 

11.1 Der Lieferant erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass alle Spezifikationen, Zeichnungen, 
Diagramme, Schemata, Skizzen, Modelle, Formen, Werkzeuge, Muster, Entwürfe, technische 
Informationen, Daten, Geschäftspläne, Finanzdaten oder andere vertrauliche Informationen 
("vertrauliche Informationen"), die schriftlich, mündlich oder anderweitig von bar GmbH oder im 
Auftrag von bar GmbH zur Verfügung gestellt werden, alleiniges und ausschließliches Eigentum von 
bar GmbH sind und bleiben und auf Verlangen von bar GmbH unverzüglich an bar GmbH oder einen 
von bar GmbH Beauftragten (zusammen mit allen Kopien) zurückgegeben werden müssen. Der 
Lieferant verpflichtet sich, vertrauliche Informationen streng vertraulich zu behandeln, vertrauliche 
Informationen nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, und 
vertrauliche Informationen ausschließlich zum Zwecke der Ausführung der Bestellung zu verwenden. 
Der Lieferant darf ohne schriftliche Zustimmung der bar GmbH in keiner Weise mit Informationen über 
die bar GmbH oder ihre Produkte, seine Geschäftsbeziehung mit der bar GmbH oder darüber, dass der 
Lieferant Produkte an die bar GmbH im Rahmen der Bestellung geliefert hat, werben oder diese 
veröffentlichen. 

 
11.2 Alle vom Lieferanten auf Produktverpackungen oder auf den Produkten angebrachten Marken von bar 

GmbH sind Eigentum von bar GmbH und dürfen nur nach den Anweisungen von bar GmbH verwendet 
werden. Der Lieferant darf diese Marken nicht verwenden, es sei denn, dies ist zur Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus einer Bestellung erforderlich. Der Lieferant wird nicht versuchen, irgendwo auf der 
Welt die Marken von bar GmbH oder eine Marke, die mit den Marken von bar GmbH identisch oder 
verwechselbar ähnlich ist, zu registrieren. 

 
11.3 Wenn bar GmbH die Entwicklung eines Gegenstandes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Zusammensetzung eines Materials oder Produktes, einer Maschine, eines Prozesses, einer Methode, 
einer Software oder einer Datenbank finanziert, oder wenn daraus eine Idee, eine Erfindung oder ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk resultiert, das unter den Schutz eines Patents, eines Urheberrechts, 
einer Marke oder eines Geschäftsgeheimnisses fällt, erklärt sich der Lieferant bereit, alle Rechte, Titel 
und Interessen an diesem Gegenstand, dieser Idee oder diesem urheberrechtlich geschützten Werk an 
bar GmbH abzutreten. Der Lieferant ist verpflichtet, bar GmbH über die Entwicklung eines solchen 
Gegenstandes, einer Idee, einer Erfindung oder eines urheberrechtlich geschützten Werkes zu 
informieren und mit bar GmbH zusammenzuarbeiten und sie bei der Vervollkommnung, Registrierung 
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oder Durchsetzung desselben zu unterstützen. bar GmbH erstattet dem Lieferanten die angemessenen 
Kosten für diese Unterstützung. 

 
12. Einhaltung der Vorschriften 

 

12.1 Der Lieferant erkennt an, dass die Geschäftsführer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter der bar 
GmbH dem Watts Code of Business Conduct (der "Kodex") unterliegen, der unter: 

https://investors.wattswater.com/corporate-governance/code-of-conduct/default.aspx 

Der Lieferant garantiert, dass er keine Handlungen vornimmt, die einen Geschäftsführer, leitenden 
Angestellten oder Mitarbeiter der bar GmbH dazu veranlassen, den Kodex zu verletzen. 

 
12.2 Der Lieferant sichert zu, dass alle im Rahmen dieses Vertrages gelieferten Produkte in 

Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen, Regeln, Vorschriften, Anordnungen, Verträgen und 
anderen Anforderungen europäischer, nationaler und lokaler Regierungen und deren Behörden 
hergestellt und/oder bereitgestellt werden und dass der Lieferant, sein Unternehmen und das gesamte 
darin verwendete Eigentum alle anwendbaren Gesetze, Regeln, Vorschriften, Anordnungen, Verträge 
und andere Anforderungen europäischer, nationaler und lokaler Regierungen und deren Behörden 
einhält und einhalten wird. Der Lieferant verpflichtet sich, bar GmbH eine Bescheinigung über die 
Einhaltung dieser Gesetze in der von bar GmbH geforderten Form vorzulegen. Der Lieferant ist 
verpflichtet, auf eigene Kosten alle erforderlichen Lizenzen, Erlaubnisse, Genehmigungen, 
Produktlisten und Zulassungen oder sonstige Genehmigungen zu beschaffen und aufrechtzuerhalten, die 
für den Betrieb des Unternehmens des Lieferanten oder des darin genutzten Eigentums, für den Verkauf 
von Produkten oder für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten des Lieferanten erforderlich sind. Der 
Lieferant ist verpflichtet, bar GmbH unverzüglich zu informieren, wenn er eine Bestimmung dieses 
Abschnitts nicht einhält. Der Lieferant verpflichtet sich, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die 
nach geltendem Recht erforderlich sind, und alle geltenden Gesetze in Bezug auf die Einfuhr oder 
Ausfuhr von Produkten einzuhalten. Der Lieferant darf keine Zwangs- oder unfreiwillige Arbeit, in 
welcher Form auch immer, einsetzen, keine Kinder unter fünfzehn (15) Jahren beschäftigen und sich 
nicht an missbräuchlichen Beschäftigungspraktiken beteiligen. 

 
12.3 Im Zusammenhang mit der Ausführung einer Bestellung wird der Lieferant (i) die Bestimmungen des 

U.S. Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act und ähnliche Gesetze anderer Länder, soweit 
anwendbar, einhalten und keine Handlungen vornehmen, die bar GmbH dazu veranlassen, gegen diese 
Gesetze zu verstoßen; (ii) keine Zahlungen oder Übertragungen von Wertgegenständen vornehmen, die 
den Zweck oder die Wirkung von öffentlicher oder kommerzieller Bestechung, Erpressung oder 
Schmiergeldern haben; und (iii) keine anderen korrupten Geschäftspraktiken oder andere unzulässige 
Mittel zur Erlangung von Geschäften anwenden, die gegen geltendes Recht oder gegen die hierin 
erwähnten Richtlinien und Grundsätze des Geschäftsgebarens von bar GmbH verstoßen. Auf Anfrage 
wird der Lieferant bar GmbH die Einhaltung der anwendbaren Antikorruptionsgesetze in einer für bar 
GmbH akzeptablen Form bescheinigen. 

 
12.4 Die bar GmbH unterliegt Offenlegungs- und Berichtspflichten hinsichtlich der Verwendung von Zinn, 

Tantal, Wolfram und Gold ("Konfliktmineralien"), die durch Abschnitt 1502 des U.S. Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act und die entsprechenden Vorschriften der U.S. Securities 
and Exchange Commission auferlegt werden. Der Lieferant ist verpflichtet, die Bestimmungen der 
Richtlinie zu Konfliktmineralien von Watts einzuhalten, die auf der Website von Watts verfügbar ist. 
Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, (i) mit bar GmbH bei Informationsanfragen bezüglich 
des Vorhandenseins und der Herkunft von Konfliktmineralien in den an bar GmbH gelieferten 
Produkten des Lieferanten zu kooperieren, (ii) die Herkunft und die Überwachungskette von 
Konfliktmineralien in der Lieferkette des Lieferanten mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen und (iii) bar 
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GmbH die Ergebnisse seiner Sorgfaltsprüfung auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Der Lieferant ist 
dafür verantwortlich, Prozesse einzurichten, um die in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen an 
seine Lieferanten zu kommunizieren und die Einhaltung dieser Anforderungen durch seine Lieferanten 
zu überwachen. Der Lieferant erkennt an, dass bar GmbH sich auf die vom Lieferanten gelieferten 
Informationen über Konfliktmineralien verlässt, um die Offenlegungs- und Berichtspflichten von bar 
GmbH nach geltendem Recht zu erfüllen.  Der Lieferant verpflichtet sich, bar GmbH unverzüglich zu 
benachrichtigen, wenn sich nachträglich Tatsachen ergeben, die die zuvor an bar GmbH übermittelten 
Informationen über Konfliktmineralien unrichtig machen würden. 

 
12.5 Alle Bestellungen unterliegen zu jeder Zeit der Einhaltung aller anwendbaren Exportkontrollgesetze und 

-vorschriften und deren Änderungen. bar GmbH kann sich von Zeit zu Zeit und aus geschäftlichen 
Gründen aus bestimmten Jurisdiktionen, Regionen, Territorien und/oder Ländern zurückziehen und/oder 
ihre Geschäftsbeziehungen dort einschränken. Daher verpflichtet sich der Lieferant hiermit, 
vorbehaltlich des anwendbaren Rechts, keine Produkte an bar GmbH zu liefern, die direkt oder indirekt 
aus einer solchen Jurisdiktion, Region, einem Territorium und/oder einem Land stammen, die dem 
Lieferanten von bar GmbH genannt wurden, wozu derzeit unter anderem Myanmar (Burma), 
Nordkorea, Iran, Syrien, Kuba und Sudan gehören. 

 
12.6 Der Lieferant sichert zu und gewährleistet, dass er die Registrierung der Produkte, die 

Vorregistrierungsanforderungen und alle Zulassungsanforderungen erfüllt, insbesondere gemäß der 
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe ("REACH") einschließlich ihrer Änderungen. Der 
Lieferant sichert zu und gewährleistet, dass er die vorgenannten Anforderungen gemäß REACH 
vollständig und fristgerecht erfüllt. Der Lieferant hat alle unter REACH fallenden chemischen Stoffe 
und Zwischenprodukte, die (i) Produkte sind, die an bar GmbH geliefert werden sollen, oder (ii) in 
solchen Produkten enthalten sind, bereits registriert oder wird sie (vor)registrieren. Die Registrierung 
von chemischen Stoffen und Zwischenprodukten muss Informationen über die Herstellung und die 
Verwendung(en) des chemischen Stoffes einschließlich der identifizierten Verwendung(en), wie 
nachfolgend angegeben, enthalten. Der Lieferant hat bar GmbH unverzüglich schriftlich zu informieren, 
wenn ihm bekannt wird, dass ein Stoff nicht rechtzeitig (vor-)registriert wurde oder die (Vor-
)Registrierung aufgehoben wird. Der Lieferant wird der bar GmbH eine Kopie der jeweiligen 
Registrierungsbestätigung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) zur Verfügung stellen. Der 
Lieferant informiert bar GmbH unverzüglich schriftlich über das Vorhandensein von besonders 
besorgniserregenden Stoffen im Sinne der REACH-Verordnung, die in der Kandidatenliste aufgeführt 
sind und in Mengen von mehr als 0,1 Gew.-% in den an bar GmbH zu liefernden Produkten enthalten 
sind. Der Lieferant informiert bar GmbH unverzüglich schriftlich über Änderungen des Vorhandenseins 
von besonders besorgniserregenden Stoffen im Sinne der REACH-Verordnung und der Kandidatenliste, 
die in Mengen von mehr als 0,1 Gew.-% in den an bar GmbH zu liefernden Produkten enthalten sind. 

 
13. Abtretung 

 
Der Lieferant darf Pflichten, Rechte oder Ansprüche aus einer Bestellung nur mit schriftlicher 
Zustimmung der bar GmbH untervergeben oder abtreten; in diesem Fall haftet der Lieferant für die 
Einhaltung der Anforderungen dieser Bedingungen durch seine Unterauftragnehmer und stellt diese 
sicher. Für die Zwecke dieses Abschnitts gilt ein Kontrollwechsel als Abtretung. 

 
14. Geltendes Recht und Gerichtsstand 

 
Eine Bestellung, diese Bedingungen, einschließlich ihrer Gültigkeit und ihres Bestehens, sowie die 
Rechte und Pflichten der Parteien hieraus unterliegen dem Recht des Landes, in dem bar GmbH ihren 
Sitz hat, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
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internationalen Warenkauf. Der Lieferant und bar GmbH vereinbaren für alle ungelösten Streitigkeiten 
die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Gerichtsbezirks, in dem bar GmbH ihren Sitz hat. 
Ungeachtet des vorstehenden Satzes vereinbaren die Parteien für den Fall, dass der Lieferant seinen Sitz 
in China, Taiwan oder Hongkong hat, dass jede ungelöste Streitigkeit dem Hong Kong International 
Arbitration Centre (HKIAC") zur Beilegung durch ein Schiedsverfahren in Hongkong mit drei 
Schiedsrichtern gemäß der Schiedsgerichtsordnung der Kommission der Vereinten Nationen für 
internationales Handelsrecht in der zum Zeitpunkt dieses Vertrages geltenden Fassung (die 
Schiedsgerichtsordnung") in der durch diese Geschäftsbedingungen geänderten Fassung vorgelegt wird. 
bar GmbH und der Lieferant sind berechtigt, jeweils einen Schiedsrichter zu benennen. Die beiden 
Schiedsrichter werden sich über die Auswahl eines dritten Schiedsrichters abstimmen; Sollte jedoch 
eine der Parteien innerhalb von zwanzig (20) Werktagen nach Eingang einer schriftlichen Aufforderung 
zur Bestellung eines Schiedsrichters bei einer der Parteien keinen Schiedsrichter benennen oder sollten 
sich die beiden Schiedsrichter nicht bis zum zwanzigsten (20.) Werktag nach der Bestellung des ersten 
Schiedsrichters auf einen dritten Schiedsrichter einigen können, erfolgt die Bestellung durch das 
HKIAC gemäß der Schiedsgerichtsordnung und den Verfahrensregeln für die Verwaltung 
internationaler Schiedsverfahren des HKIAC (die "Schiedsgerichtsverfahren"). Alle Verfahren in einem 
solchen Schiedsverfahren sind in englischer Sprache zu führen, und es ist eine tägliche Niederschrift in 
englischer Sprache zu erstellen. Jede Partei verzichtet ausdrücklich auf die Einrede der souveränen 
Immunität und jede andere Einrede, die auf der Tatsache oder Behauptung beruht, dass sie eine Behörde 
oder ein Instrument eines souveränen Staates ist. 

 
15. Trennbarkeit; Rechtsbehelfe; Verzicht; Fortbestehen 

 
Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen einer Bestellung von einem zuständigen Gericht für 
ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen 
Bestimmungen dieser Bestellung in keiner Weise berührt. Die hierin enthaltenen Rechtsbehelfe sind 
kumulativ und zusätzlich zu allen anderen Rechtsbehelfen nach Gesetz oder Billigkeitsrecht. Die 
Nichtdurchsetzung oder der Verzicht von bar GmbH auf die Durchsetzung eines Verstoßes gegen eine 
Bestimmung einer Bestellung stellt keinen Verzicht auf einen anderen Verstoß oder eine solche 
Bestimmung dar. Alle in einer Bestellung festgelegten Verpflichtungen des Lieferanten (mit Ausnahme 
der Verpflichtung zur Lieferung der hiervon erfassten Produkte) gelten auch nach Stornierung, 
Kündigung oder Beendigung einer Bestellung weiter. 

 
16. Ausschluss Bedingungen des Lieferanten 

 
Ein Verzicht, eine Zustimmung, eine Modifikation, eine Ergänzung oder eine Änderung der 
Bedingungen einer Bestellung sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich vorliegen und von bar 
GmbH und dem Lieferanten unterzeichnet sind. Alle Bestimmungen oder Bedingungen, die in 
Bestellungen, Auftragsbestätigungen oder anderen Dokumenten, die der bar GmbH vom Lieferanten zur 
Verfügung gestellt werden, enthalten sind und die sich in irgendeiner Weise von diesen Bedingungen 
unterscheiden, mit ihnen unvereinbar sind oder sie ergänzen, sind unwirksam, gelten nicht für den Kauf 
und Verkauf von Produkten zwischen den Parteien und werden nicht Teil eines Vertrages zwischen den 
Parteien oder sind für die bar GmbH bindend. Wenn die bar GmbH es unterlässt, den in einer Mitteilung 
des Lieferanten enthaltenen Bestimmungen zu widersprechen, gilt dies nicht als Verzicht auf die hier 
festgelegten Bestimmungen. Der Lieferant ist nicht berechtigt, eine Lieferung von der Aufhebung oder 
Änderung der in dieser Bestellung enthaltenen Bedingungen abhängig zu machen. 


