
 
 

Zusätzlich besondere Vertragsbedingungen bei Liefer plänen: 
 
1. Preise 
 
Die Preise sind Festpreise und für die gesamte Laufzeit des Lieferplanes verbindlich. Sie  
können nur im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragspartner geändert werden. 
 
2. Mengen 
 
a. Zielmenge 
 
Die in der Bestellung genannte Zielmenge ist nur eine unverbindliche Mengenangabe. 
Eine Abnahmeverpflichtung über die konkret bestellten Mengen hinaus besteht  nicht. 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, ausreichende Fertigungs- und Lieferkapazitäten zur 
Verfügung zu stellen, um die o.g. Zielmenge als Soll-Kapazität (einer festgelegten Anzahl) 
von Produkten pro Kalenderjahr plus 20 % rechtzeitig produzieren und liefern zu können. 
 
Die Jahres-Soll-Fertigungskapazität unter- oder überschreitende Liefermengen im 
Kalenderjahr führen vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger Regelungen nicht zu 
Preisänderungen oder zur Berechtigung des Lieferanten, vom Liefervertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten, diesen zu kündigen oder die Lieferung einzustellen. Der Lieferant 
verpflichtet sich, bei Bedarf auch Mengen zu liefern (unter Berücksichtigung der 
Vormaterialfreigaben), die über die Jahres-Soll-Fertigungskapazität plus 20 % 
hinausgehen. 
 
b. Verbindliche Lieferplanabrufe 
 
Die für die nächsten 04 Wochen disponierten Teile sind, gemäß dem aktuellen 
Lieferplanabruf, fest bestellt und werden somit von Oechsler AG abgenommen. 
Einteilungen hierzu erhalten Sie mittels gesonderter Lieferplanabrufe. Die Auslieferung 
muss sich jedoch am jeweils neuesten Lieferabruf orientieren! 

Additional Special Contract Conditions in relation to Delivery Schedules: 
 
1. Prices 
 
Prices are fixed prices and binding for the entire period of the delivery schedule. The 
prices can be changed only with the mutual agreement of the contract parties. 
 
2. Quantities 
 
a. Target quantities 
 
The target quantities set out in the order are non-binding in terms of the quantity. There 
shall be no duty to purchase except in relation to the quantities actually ordered. 
 
The supplier undertakes to make available sufficient production and supply capacities in 
order to be able to produce and supply the above named target quantities on time as a 
target capacity (a predetermined number) for products per calendar year plus 20 %. 
 
Any short-falls or excesses in quantities delivered in a calendar year in relation to the 
annual target production capacities shall not result, subject to any express agreement to 
the contrary, to a change in price or any entitlement on the part of the supplier to withdraw 
from a supply contract in whole or in part or to terminate such or to suspend delivery. The 
supplier undertakes as required to also supply quantities (having regard to the approval of 
the production materials) exceeding the annual target production capacity plus 20 %. 
 
 
b. Binding delivery schedule releases 
 
Parts planned for the next 04 weeks are, in accordance with the current delivery schedule 
release, fixed orders and will thereby be accepted by Oechsler AG. Schedule allocations in 
relation thereto will be received by you by way of separate delivery schedule releases. 
Delivery must, however, be based on the respective latest delivery release.

Weitere 04 Wochen unserer Einteilungen gelten als Freigabe zur 
Vormaterialbeschaffung. Material- und Produktionsfreigaben sind zu beachten. 
 
c. Unverbindliche Lieferplaneinteilungen 
 
Darüber hinausgehende Einteilungen in unseren Lieferplanabrufen dienen Ihrer 
Kapazitäts- und Vormaterialplanung. Für die Oechsler AG können daraus keine 
Verpflichtungen abgeleitet werden. 
 
d. Kontinuierlicher Bedarf 
 
Bei kontinuierlichem Bedarf verpflichten Sie sich, mindestens den 2-Wochenbedarf zu 
bevorraten. Vormaterial ist von Ihnen in ausreichendem Maße zu bevorraten und 
rechtzeitig zu disponieren. 
 
Sie sind verpflichtet, uns unter Berücksichtigung der aktuellen Lieferzeit (inkl. 
Vormaterial) innerhalb von 3 Werktagen ab dem Bekanntwerden darauf hinzuweisen, 
dass bei Auslauf des vorhandenen Abrufauftrages mit Erreichung der vertraglichen 
Zielmenge erreicht ist ein Anschlussauftrag abgeschlossen wird! 
 
3. Änderungen 
 
Wir behalten uns vor, während der Laufzeit dieses Vertrages die Konfiguration und 
Beschaffenheit der bestellten Teile mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu 
ändern. 
 
4. Auftragsbestätigungen   
 
Auftragsbestätigungen zu unseren Lieferplaneinteilungen erwarten wir nur noch, wenn 
Sie die von uns bestellten Mengen und Termine nicht einhalten können. 
 
5. Teilmengen   
 
Teilmengen dürfen nur nach Absprache mit Ihrem im Lieferabruf genannten 
Ansprechpartner veranlasst werden. 
 
6. Liefertermine 

A further 04 weeks of our schedule allocations shall be deemed to be approval for 
production material procurement. Material and production approvals must be observed. 
 
c. Non-binding delivery schedule allocations 
 
Any additional allocations in our delivery schedule releases are for the purposes of your 
planning in relation to capacity and production materials. However, in relation to Oechsler 
AG, such shall not constitute binding obligations. 
 
d. On-going requirements 
 
You are obliged to maintain at least 2 weeks of supplies in relation to the on-going 
requirements. Stores of production material shall be maintained by you in sufficient 
quantities and planned in time. 
 
You shall, having regard to the current delivery time (including production materials) notify 
us within 3 work days of such becoming known that a follow on contract will be created 
upon the expiry of the current delivery release order with the achieving of the contractually-
agreed target quantities. 
 
3. Changes 
 
We reserve the right during the term of this contract to change the configuration and 
quantities of the ordered parts subject to a reasonable period of notice. 
 
 
4. Order Confirmation   
 
Order confirmations in relation to our delivery schedule allocations are expected by us only 
if you are not able to comply with the ordered quantities and dates provided by us. 
 
5. Part Quantities   
 
Part quantities may be arranged only after consultations with the contact person named for 
the delivery release. 
 
6. Delivery Dates 

Beim Bekanntwerden von Änderungen vereinbarter oder zugesagter Liefertermine bzw. 
im Falle von Lieferschwierigkeiten sind Sie verpflichtet, uns innerhalb von 3 Werktagen 
schriftlich zu informieren. 
 
7. Gesetzliche Bestimmungen 
 
Die von Ihnen gelieferten Teile müssen den zurzeit gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen des Einsatzlandes, insbesondere den zurzeit gültigen EU-Richtlinien 
entsprechen(z.B. 2011/65/EU, 2000/53/EG, 2005/673/EG, 2003/11/EG, 
1907/2006/EG). 
 
8. Gewährleistung 
 
Sie gewährleisten die Einhaltung der an den Vertragsprodukten festgelegten Merkmale 
auf die Dauer von 48 Monaten nach Gefahrübergang. Insbesondere stellen Sie sicher, 
dass die Vertragsprodukte dem aktuellen Zeichnungsstand, den anerkannten Regeln 
der Technik, aktuellen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften 
entsprechen und die von Oechsler AG vorgegebenen Werkstoffeigenschaften haben. 
 
9. Downloadbereich Internet – wichtige Dokumente fü r Lieferanten 
 
Weitere wichtige Informationen für Lieferanten befinden sich auf unserer Homepage 
www.oechsler.com im Downloadbereich. Diese Vorgaben sind unbedingt einzuhalten. 
Es handelt sich hierbei um unsere Logistik-Richtlinie, Code of Conduct, Merkblatt für 
Fremdfirmen.  

Upon changes to agreed or approved delivery dates becoming known or in the case of any 
difficulties in delivery you shall notify us in writing of such within 3 work days. 
 
 
7. Legal Provisions 
 
The parts delivered by you must comply with the applicable valid legal requirements of the 
country of use and in particular the current applicable EU Directives accordingly (e.g. 
2011/65/EU, 2000/53/EC, 2005/673/EC, 2003/11/EC, 1907/2006/EC). 
 
 
8. Warranty 
 
You hereby warrant compliance with the characteristics and qualities of the contract 
products for a period of 48 months after the transfer of risk. In particular, you shall ensure 
that the contract products comply with the current version of drawings, the recognised 
rules of technology, the current safety provisions and accident prevention regulations 
accordingly as well as the material properties required by Oechsler AG. 
 
9. Download Area Internet – Important Documents for  Supplier 
 
Further important information for suppliers is contained on our homepage 
www.oechsler.com in the download area. Strict compliance with these requirements is 
required. Such matters include our logistics guidelines, code of conduct and information for 
third parties.  

 
Diese Vereinbarung wird in deutscher und englischer Sprache erstellt. 
Die englische Sprachfassung dient allein dem Komfort der Vertragsparteien. 
Bei Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Sprachfassung ist allein 
die deutsche Sprachfassung maßgeblich und für die Parteien verbindlich. 
 
Ausgabestand: Juni 2013   

 
This agreement is set up in German and English language. 
The English language version is for the comfort of the Parties only. 
In case of discrepancies between the German and the English language version the 
German language version is solely mandatory and legally binding for the Parties. 
 
Issue: June 2013 
 

 

 


