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1. Geltungsbereich

1. Scope

1.1
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen („AEB“) finden
Anwendung auf alle Verträge über den Einkauf von
Waren und den Bezug von Dienst- und Werkleistungen
durch die Axel Springer SE sowie durch die gem. §§ 15
ff. AktG mit der Axel Springer SE verbundenen
Unternehmen („Axel Springer“).

1.1
These General Terms and Conditions of Purchase
(“GTCP”) apply to all contracts for the purchase of
goods and services by Axel Springer SE and, in
accordance with §§ 15 et seq. of the German Stock
Corporation Act, its associated companies (“Axel
Springer”).

1.2
Für alle Bestellungen gelten ausschließlich diese AEB, es
sei
denn
zwischen
den
Parteien
ist
eine
Individualvereinbarung geschlossen worden, die die
Einbeziehung der AEB ausdrücklich ausschließt.

1.2
This GTCP applies to all purchase orders
exclusively, unless an individual agreement
between the parties expressly precludes the GTCP.

AND

CONDITIONS

OF

The “Terms and Conditions of Purchase for Axel
Für die Bestellungen von Bauleistungen gelten die Springer SE Construction Services” applies to
„Einkaufsbedingungen für Bauleistungen der Axel purchase orders for construction services.
Springer SE“.
1.3
1.3
Differing terms and conditions or standard clauses
Abweichende
Geschäftsbedingungen
oder or objections by the supplier shall only apply when
formularmäßige Hinweise oder Widersprüche des they have been expressly acknowledged by Axel
Auftragnehmers erlangen nur dann Geltung, wenn sie von Springer in writing. This also applies to any
Axel Springer ausdrücklich schriftlich anerkannt worden changes to the General Terms and Conditions of
sind. Dies gilt entsprechend für Änderungen solcher Purchase. The unqualified acceptance of goods or
Bedingungen. Die vorbehaltlose Annahme von services, payment for these goods or services, or
Lieferungen/Leistungen, deren Bezahlung oder sonstiges other non-communication relating to differing
Stillschweigen zu abweichenden Bedingungen des conditions of the supplier shall not be deemed as
Auftragnehmers gelten auch bei deren Kenntnis nicht als acknowledgement by Axel Springer.
Anerkennung durch Axel Springer.
1.4
1.4
In ongoing business relationships, these terms and
In laufenden Geschäftsbeziehungen gelten diese conditions apply for all future business, insofar as
Bedingungen auch für alle künftigen Geschäfte, soweit they are not expressly impacted by other regulations
nicht ausdrücklich anderweitige Regelungen getroffen or agreements.
wurden.
2. Bestellungen

2. Purchase orders

2.1
2.1
Bestellungen durch Axel Springer erfolgen grundsätzlich In principle, Axel Springer purchase orders shall be
schriftlich oder elektronisch.
in written or electronic form.

2.2
Jede Bestellung ist vom Auftragnehmer schriftlich zu
bestätigen. Weicht die Auftragsbestätigung ganz oder
teilweise vom Inhalt der Bestellung ab oder geht sie
darüber hinaus, so gilt sie als neues Angebot des
Auftragnehmers und bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Annahme durch Axel Springer.
2.3
Die vollständige oder teilweise Vergabe der
Lieferungen/Leistungen durch den Auftragnehmer an
Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von
Axel Springer gestattet.

2.2
Every purchase order is shall be confirmed in
writing by the supplier. If the confirmation of order
differs in part or whole from the content of the
purchase order, or if it exceeds the content of the
order, this shall be deemed as a new offer by the
supplier and require the express written acceptance
of Axel Springer.
2.3
The awarding of the goods or services by the
supplier to third parties, in part or whole, is only
permitted with the prior written consent of Axel
Springer.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3. Prices and terms of payment

3.1
Bei
Fehlen
entgegenstehender
vertraglicher
Vereinbarungen sind die vereinbarten Preise Festpreise
und enthalten alle anfallenden Fracht-, Transport-,
Versicherungs- und Verpackungskosten.

3.1
If there are no conflicting contractual agreements,
the agreed prices shall be fixed prices and include
all freight, transport, insurance and packaging costs.

3.2
Sofern keine anderweitige schriftliche Vereinbarung
vorliegt, verstehen sich sämtliche Preise immer zuzüglich
der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist
in den Rechnungen stets gesondert auszuweisen.

3.2
Unless otherwise indicated in a written agreement,
all prices shall include the applicable value-added
tax. The value-added tax shall always be separately
presented in invoices.

3.3
Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung an die
Postanschrift von Axel Springer SE, Abteilung
Kreditoren, Brieffach 8951, 20350 Hamburg, zu senden.
Ordnungsgemäße Rechnungen enthalten alle Bestelldaten
von Axel Springer, insbesondere die Bestell- und
Lieferantennummer. Für jeden Auftrag ist eine gesonderte
Rechnung zu erstellen; dies gilt auch für vereinbarte
Teilzahlungen.

3.3
A single copy of the invoice shall be sent to the
postal address of Axel Springer SE, Abteilung
Kreditoren, Brieffach 8951, 20350 Hamburg.
Proper invoices shall include all order data from
Axel Springer, especially the order and supplier
number. A separate invoice shall be prepared for
every purchase order; this includes any agreed
partial payments.

3.4
Die Zahlungs- und Skontofrist beginnt mit Fälligkeit nach
vertragsgerechter und vollständiger Leistungserbringung
und Vorliegen einer ordnungsgemäßen, prüf-fähigen
Rechnung.

3.4
The payment and discount period commences once
the services have been rendered in full and in the
manner contractually agreed, and the proper and
verifiable invoice has been received.

3.5
3.5
Die Rechnungsstellung erfolgt bei wiederkehrenden For recurring payments, invoicing shall take place
Zahlungen monatlich im Nachhinein.
on a monthly basis in arrears.

3.6
3.6
Axel Springer gerät erst mit Eingang einer schriftlichen A payment to be made by Axel Springer shall be
Mahnung seitens des Auftragnehmers in Zahlungsverzug. considered a late payment only once a written
payment reminder from the supplier has been
received.
4.
Abtretung,
behaltungsrecht

Aufrechnung

und

Zurück- 4. Assignment, offsetting and right of retention

4.1
Ohne schriftliche Zustimmung von Axel Springer dürfen
Ansprüche des Auftragnehmers aus dem Vertrag weder
ganz noch teilweise an Dritte abgetreten werden.

4.1
Supplier claims arising from the contract may not
be assigned to third parties in part or in full without
the written consent of Axel Springer.

4.2
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte können nur
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen geltend gemacht
werden, wenn diese rechtskräftig festgestellt, unbestritten
oder von Axel Springer anerkannt sind.

4.2
Offsetting and rights of retention may only be
asserted in accordance with the statutory provisions
when these have been established as final and
absolute, are undisputed or have been recognised by
Axel Springer.

5. Eigentumsvorbehalte

5. Reservations of title

5.1
Bei Eigentumsvorbehalten geht das Eigentum an den
Liefer-/Leistungsgegenständen spätestens mit der
vollständigen Bezahlung auf Axel Springer über.
Weitergehende Eigentumsvorbehalte, insbesondere wenn
sie den Eigentumserwerb Axel Springers von der Zahlung
offener Beträge aus anderen Geschäften abhängig
machen, sind ausgeschlossen.

5.1
The reservation of title for the item for delivery or
service passes to Axel Springer at latest upon full
payment for the item or service. Further
reservations of title are excluded, particularly when
they make the acquisition of title by Axel Springer
dependent on the payment of outstanding invoices
from other transactions.

5.2
Werden die gelieferten bzw. geleisteten Sachen dergestalt
mit anderen Sachen von Axel Springer verbunden, dass
sie wesentliche Bestandteile dieser Sachen werden,
erstreckt sich ein etwaiger Eigentumsvorbehalt nur auf
den Teil der Sache, der dem Verkehrswert der
gelieferten/geleisteten Sache entspricht.

5.2
If the items delivered or services are bundled with
other Axel Springer items in such a way that they
are a key component of these items, the reservation
of title only extends to the portion of the items
equal to the market value of the items delivered.

6. Versand, Verpackung und Versicherung

6. Transport, packaging and insurance

6.1
Zu liefernde Gegenstände sind vom Auftragnehmer auf
seine Kosten sachgerecht zu verpacken und auf seine
Kosten ausreichend gegen Transportschäden zu versichern. Transportverpackungen sind, sofern nichts
Gegenteiliges vereinbart wurde, vom Auftragnehmer
gemäß § 4 der Verpackungsverordnung kostenlos zurück-

6.1
Goods to be supplied shall be appropriately
packaged and sufficiently insured against transport
damage at the supplier’s cost. Unless otherwise
agreed, transport packaging shall be taken back by
the supplier free of charge in accordance with § 4 of
the German Packaging Ordinance.

zunehmen.
6.2
Wird ausnahmsweise vereinbart, dass Axel Springer die
Transportversicherung abschließt, hat der Auftragnehmer
Axel Springer rechtzeitig das Versanddatum, die
Versandart, den Wert der Sendung, das Gewicht, die
Anzahl der Kolli sowie Maße und Gewicht des größten
Kollo aufzugeben. Sollte Axel Springer diese Angaben
nicht vor Abgang der Ware erhalten, erfolgt der Versand
auf Gefahr des Auftragnehmers.

6.2
If, as an exception, Axel Springer provides the
transport insurance, the supplier shall, in a timely
manner, provide Axel Springer with the date of
transport, the mode of transport, the value of the
shipment, the weight of the shipment, the number of
packages and the weight of the largest package. If
Axel Springer does not receive this information
prior to the transport of the goods, the transport
shall take place at the supplier’s own risk.

6.3
Der Versand bzw. die Übermittlung von Waren durch den
Auftragnehmer erfolgt unter Beachtung der sich aus der
Bestellung
ergebenden
Versandbzw.
Übermittlungsvorschriften.
Werden
die
hierfür
erforderlichen Kosten von Axel Springer übernommen, so
ist die preiswerteste Versand bzw. Übermittlungsart zu
wählen. Achtung: Die Axel Springer SE ist SLVSVerbotskunde. Erfolgt bei Lieferverzug die Beförderung
per Express, so sind Zuschläge vom Auftragnehmer zu
tragen. Allen Lieferungen ist ein Lieferschein beizufügen.
Lieferscheine, Begleitpapiere, Beklebezettel usw. müssen
die Bestellnummer (ggf. auch die Kontrakt- und/oder
Auftragsnummer) sowie die Lieferantennummer von
Axel Springer tragen.

6.3
The transport or transfer of goods by the supplier
shall take place according to the transport or
transfer guidelines in the purchase order. If the
costs for this are to be borne by Axel Springer, the
least expensive mode of transport or transfer shall
be used. Note: Axel Springer SE expressly waives
any transport or warehousing insurance (SLVSVerbotskunde). If, in the case of delayed delivery,
transport takes place by express, the supplier shall
bear the additional costs. All deliveries shall be
accompanied by a delivery note. Delivery notes,
accompanying documents, labels etc., shall include
the order number (and, if applicable, the contract or
job number), as well as the Axel Springer supplier
number.

7. Lieferung und Gefahrenübergang

7. Delivery and transfer of risk

7.1
Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die
Lieferung/Leistung auf Kosten und Gefahr des
Auftragnehmers bis zur Entgegennahme der Ware am
Erfüllungsort durch Axel Springer. Bei Kauf- und
Dienstverträgen geht die Gefahr mit Entgegennahme der
Ware/der Leistung am vereinbarten Lieferort auf Axel
Springer über. Bei Werkverträgen erfolgt eine Abnahme
durch Axel Springer am Verwendungsort des Werkes.

7.1
If nothing else has been agreed, the transport of
goods or services shall take place at the supplier’s
cost and risk until the goods have been accepted by
Axel Springer at the agreed place of delivery. With
purchase contracts and service contracts the risk
shall pass to Axel Springer upon acceptance. With
contracts for employment, Axel Springer
acceptance occurs at the place of employment.

7.2
Die
vereinbarten
Liefer-/Leistungstermine
sind
verbindlich. Hält der Auftragnehmer einen Termin nicht
ein, so gerät er in Verzug, wenn Axel Springer den
vereinbarten
Liefer-/Leistungstermin
mit
dem
schriftlichen Zusatz „Fix“ versehen hat, anderenfalls fünf
Werktage nach dem vereinbartem Termin. Axel Springer

7.2
The agreed dates of delivery or performance of
service are binding. If the agreed date of delivery
or performance of service has been marked in
writing as “Fix”, the supplier is in delay if they do
not meet the agreed date of delivery or performance
of service. In all other cases, the supplier is in delay

ist im Verzugsfall berechtigt, ohne Nachfristsetzung und if they do not deliver within five days after the
Ablehnungsandrohung vom Vertrag zurückzutreten oder agreed date of delivery or performance of service. If
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
the supplier is in delay, Axel Springer is entitled to
withdraw from the contract or claim damages for
non-performance without offering an additional
extension period or issuing a threat of refusal.
7.3
Die
vorbehaltlose
Annahme
einer
verspäteten
Lieferung/Leistung enthält keinen Verzicht auf die
gesetzlichen Ansprüche von Axel Springer.

7.3
The unqualified acceptance of a delayed delivery or
performance of service shall not constitute any
waiver of legal claims by Axel Springer.

7.4
Vorzeitige Lieferungen/Leistungen bedürfen der vorherigen Zustimmung von Axel Springer. Die
Zahlungstermine
werden
durch
vorzeitige
Lieferung/Leistung nicht vorverlegt.

7.4
Early deliveries or performances of service require
the prior written consent of Axel Springer. Payment
dates shall not be brought forward in the case of
early delivery or performance of service.

8. Montage/Implementierung

8. Installation/Implementation

8.1
Bei Lieferung von Maschinen und Anlagen
oder
Software übernimmt der Auftragnehmer in Absprache mit
Axel Springer die Aufstellung bzw. die Implementierung
und Konfiguration. Soweit nicht im Preis enthalten,
erfolgt die Montage bzw. Implementierung und
Konfiguration durch den Auftragnehmer zu Selbstkosten.

8.1
When delivering machines, equipment or software,
the supplier shall, in consultation with Axel
Springer, assume responsibility for installation or
implementation and configuration. If it has not been
included in the price, the installation or
implementation and configuration shall be at the
supplier’s own cost.

8.2
Die Lagerung von Materialien und/oder die Aufstellung
von Arbeitsgeräten dürfen erst nach Zuweisung eines
Platzes durch Axel Springer erfolgen.

8.2
The storage of materials and/or installation of work
equipment may once take place once an appropriate
location has been assigned by Axel Springer.

8.3
Die Montagestellen sind jederzeit in einem unfallsicheren
Zustand zu halten und täglich nach Arbeitsschluss
aufgeräumt und sauber zu hinterlassen.

8.3
The locations where installation takes place shall be
kept accident-proof and shall be left in a clean and
tidy state at the end of the working day.

9. Beistellung

9. Provision of materials, parts, tools and other
items

An von Axel Springer beigestellten Stoffen, Teilen,
Werkzeugen oder sonstigen Fertigungsunterlagen behält
sich Axel Springer alle Eigentums- und/oder sonstige
Rechte vor. Beistellungen dürfen nur bestimmungsgemäß
verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht werden,
sofern Axel Springer hierzu nicht seine schriftliche

Axel Springer shall retain the right of ownership
and/or any other rights regarding materials, parts,
tools or miscellaneous production documentation
provided by Axel Springer. All items provided may
only be put to their intended use and shall not be
made available to third parties unless Axel Springer

Zustimmung erteilt hat. Von Axel Springer lediglich
überlassene Stoffe, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände sind Axel Springer auf erstes Auffordern,
spätestens aber mit Beendigung der Geschäftsbeziehung
zurückzugeben.

provides its written consent for this. All materials,
tools or other items lent by Axel Springer shall be
returned to Axel Springer at first request and, at the
latest, with the ending of the business relationship.

10. Sicherheitsvorschriften

10. Safety regulations

10.1
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten über
die bei Axel Springer bestehenden Betriebs-, Ordnungsund allgemein bekannten Unfallverhütungsvorschriften
der Berufsgenossenschaft sowie über spezielle
Sicherheits-Vorschriften
wie
z.
B.
die
„Sicherheitshinweise
für
Fremdfirmen
und
Montageleiter“ zu informieren und diese zu beachten.

10.1
Prior to commencing work, the supplier shall
familiarise themselves with and observe the existing
operational, conduct and generally recognised trade
association accident prevention regulations at Axel
Springer. This includes special safety regulations
such as the “Safety guidelines for external
companies and assembly managers”.

10.2
Für
feuerverursachende
Arbeiten
muss
beim
Sicherheitsingenieur ein Freigabeschein eingeholt
werden. Während der Durchführung dieser Arbeiten hat
der Auftragnehmer auf seine Kosten eine Brandwache zu
stellen.

10.2
For any work involving fire, a certificate of
approval shall first be obtained from a safety
engineer. The supplier shall provide a fire watcher
at their own cost during the course of this work.

11. Garantien und Gewährleistung

11. Guarantees and warranties

11.1
11.1
Der
Auftragnehmer
sichert
die
einwandfreie The supplier shall ensure the faultless condition and
Beschaffenheit sowie uneingeschränkte Tauglichkeit des unreserved suitability of the item in question.
Leistungsgegenstandes zu.
11.2
11.2
All goods, works and services supplied and/or
Sämtliche gelieferten und/oder zu bearbeitenden Waren, worked on shall correspond to the latest
Werke und Dienstleistungen müssen dem neuesten Stand technological standards, the relevant legal
der
Technik,
den
einschlägigen
rechtlichen provisions, regulations and/or guidelines from
Bestimmungen, Vorschriften und/oder Richtlinien von authorities, professional associations and trade
Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden associations. Furthermore, the Axel Springer
entsprechen. Ferner ist die Richtlinie zur sozialen International Social Policy standards shall be
Verantwortung von Axel Springer („International Social observed
Policy“)
einzuhalten (http://www.axelspringer.de/en/artikel/International
(http://www.axelspringer.de/artikel/International-Social-Social-Policy_40865.html).
General
and
Policy_40864.html). Allgemein und international internationally recognised standards (e.g. DIN,
anerkannte Normen (z. B. DIN, ISO, VDI, VDE, CE) ISO, VDI, VDE, CE) shall be observed, even
sind auch ohne ausdrückliche Vereinbarung einzuhalten. without an express agreement to this effect.
Die Betriebs- und Arbeitsmittel sind folglich mit dem Production and working equipment shall
CE-Kennzeichen (alternativ: Übergabe der EG- accordingly bear the CE mark (or alternatively the
Konformitätserklärung) und GS-Prüfzertifikaten zu EC declaration of conformity) and the GS mark.
versehen. Soweit im Einzelfall Abweichungen zu diesen The written consent of Axel Springer is required for
Vorschriften notwendig sind, ist hierzu die schriftliche any individual cases that deviate from these
Zustimmung von Axel Springer einzuholen.
regulations.

11.3
Der
Auftragnehmer
gewährleistet,
dass
im
Zusammenhang mit seiner Lieferung/Leistung weder
geltendes Recht und Gesetz noch Rechte Dritter verletzt
werden.

11.3
The supplier guarantees that neither existing laws
and regulations nor the rights of third parties shall
be violated in connection with their delivery or
services.

12. Sach- und Rechtsmängel

12. Defects of quality and title

12.1
12.1
Für Sach- und Rechtsmängel gelten die gesetzlichen Statutory provisions shall apply to defects of quality
Bestimmungen, soweit nachstehend nichts anderes and title, unless otherwise provided below.
geregelt ist.
12.2
Die Liefer- bzw. Leistungsannahme durch Axel Springer
erfolgt immer unter dem Vorbehalt einer Mengen- und
Qualitätskontrolle. Bezahlung bedeutet weder eine
Billigung der Lieferung/Leistung als vertragsgerecht und
fehlerfrei noch ein Anerkenntnis der ordnungsgemäßen
Fakturierung. Zur Erhaltung sämtlicher Ansprüche ist es
ausreichend, wenn Axel Springer innerhalb einer Frist
von zwei Wochen ab Lieferung/Leistung eine
Mängelanzeige vornimmt; bei versteckten Mängeln ist
die Mängelanzeige innerhalb des gleichen Zeitraums nach
Entdeckung der Mängel vorzunehmen.

12.2
Acceptance of deliveries or services by Axel
Springer is always subject to quantity and quality
controls.
Payment
does
not
signify
acknowledgement that the delivery or service is as
stipulated in the contract and is free from error, nor
does it signify acknowledgement of due and proper
invoicing. It is sufficient to preserve any claim
when Axel Springer reports the defect within two
weeks of delivery or performance of service; in the
case of hidden defects the defect shall be reported
within two weeks of the defect being discovered.

12.3
Bei Mängeln kann Axel Springer als Nacherfüllung nach
eigener Wahl Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung/leistung verlangen. Der Auftragnehmer kann die von
Axel Springer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie für ihn nur unter einem unverhältnismäßigen Kostenaufwand möglich ist. Die
Nachbesserung gilt spätestens nach dem zweiten
erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen.

12.3
In the case of defects Axel Springer may elect the
type of subsequent performance necessary. This
may be that the defect be corrected, that a
replacement delivery be shipped or that the service
be re-performed. The supplier may refuse the type
of subsequent performance elected by Axel
Springer if this would necessarily entail
disproportionate costs for them. The subsequent
performance shall be deemed to have failed after
the second unsuccessful attempt.

12.4
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme der
vertraglich geschuldeten Leistung zu laufen. Ist keine
Abnahme vorgesehen, beginnt die Gewährleistungsfrist
mit Gefahrübergang.

12.4
The warranty period shall commence with the
acceptance of the goods or services that are
contractually due. If no acceptance is intended the
warranty period commences with the transfer of
risk.

12.5
12.5
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, beträgt die If nothing else has been agreed to in writing, the
Gewährleistungsfrist 24 Monate.
warranty period shall be 24 months.

13. Haftung

13. Liability

13.1
13.1
Der Auftragnehmer haftet im Rahmen der gesetzlichen The supplier shall be liable within the scope of
Bestimmungen.
statutory provisions.
13.2
Der Auftragnehmer hat zu jeder Zeit die Leitung und
Aufsicht über das von ihm oder von seinem
Subunternehmer eingesetzte Personal und haftet für sie
gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
Er ist insbesondere dafür verantwortlich, sicherzustellen,
dass ggf. notwendige Arbeitsgenehmigungen vorliegen.

13.2
The supplier shall at all times be responsible for the
management and supervision of the personnel
employed by them or their subcontractor and shall
be liable for these personnel according to applicable
law. The supplier is, in particular, responsible for
ensuring that the necessary work permits are
available.

13.3
Der Auftragnehmer haftet, wenn Urheberrechte oder
sonstige Rechte Dritter verletzt werden. Insoweit stellt
der Auftragnehmer Axel Springer von allen Ansprüchen
Dritter frei.

13.3
The supplier is liable in the case of violation of
copyright or the rights of third parties. In this
respect, the supplier indemnifies Axel Springer
from and against any and all claims by third parties.

14. Höhere Gewalt

14. Force majeure

Die Vertragsparteien sind für die Dauer einer durch
höhere Gewalt oder Arbeitskampf hervorgerufenen
Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den gegenseitigen Leistungspflichten befreit. Höhere Gewalt
entbindet den Auftragnehmer nicht von der Pflicht, über
die Störung und ihre Ursache unverzüglich zu
informieren. Er hat alles Zumutbare zu unternehmen, um
den Leistungserfolg schnellstmöglich nach Beendigung
herbeizuführen, auch wenn dies zu Mehrkosten führt (z.
B. zusätzlichen Transportkosten). Die Vertragsparteien
werden gegebenenfalls ihre wechselseitigen Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu
und Glauben anpassen.

The parties to the contract are released from their
mutual obligations for the duration of any
disruption resulting from a force majeure event or
industrial dispute. Force majeure events do release
the supplier from the obligation to immediately
report the disruption and its cause. Once disruption
is over, the supplier shall make all reasonable
efforts to deliver the good or perform the service as
quickly as possible, even if this incurs additional
costs (e.g. additional transport costs). The parties
to the contract shall, where appropriate, adapt their
obligations to the changed circumstances in good
faith.

15. Geheimhaltung/Datenschutz

15. Confidentiality/data protection

15.1
Der Auftragnehmer wird alle im Rahmen der
Geschäftsbeziehungen mit Axel Springer erlangten
Informationen geheim halten und steht dafür ein, dass alle
Personen, die von ihm mit der Bearbeitung und Erfüllung
dieses
Vertrages
betraut
sind,
diese
Geheimhaltungsverpflichtung beachten und erlangten
Informationen nicht an Dritte weitergeben oder sonst ver-

15.1
The supplier shall treat all information acquired in
their business relationship with Axel Springer as
confidential. The supplier shall be responsible for
ensuring that all individuals entrusted by them with
the processing and fulfilment of this contract
observe the obligation to maintain confidentiality
and do not pass any information obtained on to

werten.

third parties or use it in any other unintended
manner.

15.2
Beim Zugriff auf personenbezogene Daten sind die
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
einzuhalten.

15.2
If personal data is accessed, the regulations of the
German Federal Data Protection Act shall be
observed.

16. Allgemeine Bestimmungen

16. General provisions

16.1
Erfüllungsort ist der Bestimmungsort der Leistung.

16.1
The place of performance shall be the final
destination of the goods or services.

16.2
Gerichtsstand ist Berlin, sofern der Auftragnehmer
Vollkaufmann ist. Gleiches gilt, soweit der
Auftragnehmer bei Klageerhebung keinen Sitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik
Deutschland hat.

16.2
The place of jurisdiction shall be Berlin if the
supplier is a registered trader. The same shall apply
if a legal action is filed and the supplier has no
registered office or habitual residence in the Federal
Republic of Germany.

16.3
16.3
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik The law of the Federal Republic of Germany shall
Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts apply exclusively. The provisions of the United
finden keine Anwendung.
Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods shall not apply.
16.4
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam oder
unvollständig sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt.

16.4
In the case one of these provisions is invalid or
incomplete, the validity of the remaining provisions
shall not be affected thereby.

Axel Springer SE
(Group Procurement)

Axel Springer SE
(Group Procurement)
Please note that the English version of the Axel
Springer SE General Terms and Conditions of
Purchase has been provided for information
purposes only, and the German version should be
considered the legally binding version.

