Allgemeine Einkaufsbedingungen
1. Allgemeines
1.1 Die Bestimmungen unserer Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten sofern
im Einzelfall zwischen Takeda Austria und dem Lieferanten nichts Abweichendes
vereinbart wurde für alle Bestellungen der Takeda Austria subsidiär zum jeweiligen
Rechtsgeschäft.
1.2 Auch wenn das jeweilige Rechtsgeschäft in einer anderen als der deutschen
Sprache abgeschlossen wurde, gelten unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen in ihrer
deutschen Fassung; jede anderssprachige Fassung hat lediglich informativen Charakter.
1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden nicht anerkannt, es sei
denn, Takeda Austria hätte deren Geltung schriftlich zugestimmt.
2. Angebot
Der Lieferant hat sich in seinem Angebot genau an die Anfrage von Takeda Austria zu
halten und bei Abweichungen seines Angebots ausdrücklich darauf hinzuweisen. Die
Angebotserstellung erfolgt unentgeltlich. Der Lieferant ist an sein Angebot für die
Dauer von 6 Wochen ab Einlangen bei Takeda Austria gebunden.
3. Bestellungen und Schriftverkehr
3.1 Bestellungen können von Takeda Austria schriftlich, per Fax, telefonisch oder
elektronisch vorgenommen werden. Sie bedürfen der schriftlichen Auftragsbestätigung
des Lieferanten, wofür auch eine Faxbestätigung ausreicht. Auftragsbestätigungen
haben unverzüglich, längstens aber innerhalb von 14 Tagen ab Bestelldatum bei Takeda
Austria, Abteilung Einkauf, einzulangen, widrigenfalls Takeda Austria an ihre Bestellung
nicht mehr gebunden ist.
3.2 Mangels anderer ausdrücklicher Vereinbarungen verstehen sich Preise, die Takeda
Austria genannt werden, inklusive aller Abgaben und Nebenkosten einschließlich
Transportkosten. Vereinbarte bzw. dem Vertrag zu Grunde gelegte Preise gelten
als Fixpreise. Preisgleitklauseln und der gleichen werden von Takeda Austria nicht
akzeptiert, solange sie nicht im Einzelnen mit Takeda Austria ausgehandelt und
schriftlich vereinbart wurden. Als Lieferkondition gilt sofern nichts Abweichendes
schriftlich vereinbart wurde DDP, Takeda Austria, Linz (Österreich), gemäß ICC
INCOTERMS in der jeweils jüngsten Fassung.
3.3 Der gesamte Schriftverkehr ist ausschließlich an die Abteilung Einkauf der Takeda
Austria zu richten.
4. Lieferzeiten
4.1 Liefertermine und Lieferfristen sind vom Lieferanten exakt einzuhalten.
4.2 Bei Lieferung vor Termin ist Takeda Austria berechtigt, die Lieferung entweder
nicht anzunehmen oder die durch die vorzeitige Lieferung entstandenen Kosten wie
z.B. Lagermiete etc dem Lieferanten in Rechnung zu stellen. Im Fall der Annahme der
Lieferung vor Termin gilt die Ware hinsichtlich der Zahlungsfrist als zum vereinbarten
Zeitpunkt geliefert.
4.3 Bei Überschreiten des Liefertermins ist Takeda Austria berechtigt, entweder
Erfüllung und Schadenersatz wegen Verspätung vom Lieferanten zu verlangen
oder ohne Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen
Nichterfüllung zu verlangen.
4.4 Sobald für den Lieferanten erkennbar ist, dass er die Lieferung nicht
vereinbarungsgemäß erfüllen kann, hat er dies Takeda Austria unverzüglich unter
Angabe der Gründe und des voraussichtlichen Liefertermins bekannt zu geben.
5. Gewährleistung
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ausdrücklich abbedungen. Visuell erkennbare Mängel einer Lieferung sind von Takeda
Austria binnen 60 Kalendertagen ab Warenerhalt, alle anderen Mängel binnen 60
Kalendertagen ab Kenntniserlangung vom Mangel zu rügen. Sollte bei einem Teil einer
Lieferung ein Mangel festgestellt werden, gilt automatisch die gesamte Lieferung
als mangelhaft. Bei nicht rechtzeitig und/oder nicht ordnungsgemäß erhobener
Mängelrüge kann Takeda Austria allenfalls ihre Ansprüche auf Gewährleistung,

auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst sowie aus einem Irrtum über die
Mangelfreiheit der Lieferung nicht mehr geltend machen. Sämtliche übrigen
Ansprüche von Takeda Austria, die aus der Mangelhaftigkeit der Lieferung resultieren
(einschließlich Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden), bleiben vollinhaltlich
aufrecht. Bei grundsätzlicher Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf auf das jeweilige
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5.2 Haftungsausschlüsse in jeglicher Hinsicht ebenso wie Haftungsbeschränkungen des
Lieferanten, insbesondere aus dem Titel Gewährleistung oder Schadenersatz, werden
nicht akzeptiert, es sei denn, diese wurden ausdrücklich im Einzelnen mit Takeda
Austria ausgehandelt und schriftlich vereinbart.
6. Qualitätsaudits und Schutzrechtsverletzungen
6.1 Takeda Austria ist berechtigt, beim Lieferanten nach vorheriger Terminabsprache
Qualitätsaudits durchzuführen bzw durch geeignete und von Takeda Austria
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Informationen für die Durchführung von Qualitätsaudits zur Verfügung zu stellen und
zu diesem Zweck auch den Zugang zu seinen Produktionsanlagen zu gewähren.
6.2 Soweit der Lieferant nicht zugleich auch Hersteller der von Takeda Austria
bestellten Waren ist, hat er durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen, dass der
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6.3 Der Lieferant garantiert, dass durch die bestimmungsgemäß Nutzung oder
Verfügung von Takeda Austria oder ihrer Kunden über die Lieferung allfällige
gewerbliche Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden. Der
Lieferant wird Takeda Austria und ihre Kunden diesbezüglich schad- und klaglos halten.
7. Rechnungen und Zahlungen
7.1 Rechnungen des Lieferanten haben allen gesetzlichen Anforderungen zu
entsprechen. Sie sind in zweifacher Ausfertigung und unter Angabe der Bestellnummer
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solche zu kennzeichnen. Rechnungen dürfen der Lieferung nicht beigefügt werden.
Die Zahlungsfrist beginnt erst zu laufen, sobald eine ordnungsgemäße und den
gesetzlichen Anforderungen entsprechende Rechnung bei Takeda Austria einlangt.
7.2 Teil- und Vollzahlungen seitens Takeda Austria gelten nicht als Bestätigung der
ordnungsgemäßen Lieferung.
7.3 Im Falle des Zahlungsverzuges leistet Takeda Austria mit nachstehender Ausnahme
Verzugszinsen in der Höhe des gesetzlichen Zinssatzes. Wurde der Zahlungsverzug von
Takeda Austria leicht fahrlässig verschuldet, beträgt der Zinssatz 4% per anno.
7.4 Der Lieferant ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Takeda Austria
berechtigt, seine Kaufpreisforderungen mit Gegenforderungen von Takeda Austria
aufzurechnen.
8. Werbung
Der Lieferant darf in seiner Werbung auf die Geschäftsbeziehung zu Takeda Austria nur
nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Takeda Austria hinweisen. Dies gilt
insbesondere auch für allfällige Verlinkungen von der Website des Lieferanten auf die
Website von Takeda Austria oder einer Konzerngesellschaft von Takeda Austria.
9. Schlussbestimmungen, anwendbares Recht und Gerichtsstand
9.1 Der Lieferant ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Takeda Austria
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Dritte zu übertragen bzw zu überbinden.
9.2 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss allfälliger
Verweisungsbestimmungen.
9.3 Gerichtsstand ist Linz, Österreich. Takeda Austria ist jedoch berechtigt, den
Lieferanten stattdessen an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand in Anspruch zu
nehmen.

Terms and Conditions of Purchase
1. General Provisions
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case, all orders of Takeda Austria shall be governed by our Terms and Conditions of
Purchase subsidiary to the relevant transaction.
1.2 Even if the relevant transaction was concluded in a language other than German,
our German Terms and Conditions of Purchase shall be applicable; any version of these
Terms and Conditions in a different language shall be for information only.
1.3 The supplier’s general terms and conditions will not be acknowledged, except
where Takeda Austria agreed to the applicability thereof in writing.
2. Quotes
The supplier shall make quotes precisely according to Takeda Austria’s inquiry and
shall expressly mention any variation in his quote. Quotes are given free of charge. The
supplier shall be bound by his quote 6 weeks after receipt by Takeda Austria.
3. Orders and Correspondence
3.1 Takeda Austria may place orders in writing, by fax, by phone or in electronic
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Department immediately, but no later than 14 days after the order date, Takeda Austria
shall no longer be bound by its order.
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are inclusive of all taxes and ancillary expenses, including, without limitation, transport
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Takeda Austria will not accept any escalation clauses and the like, unless negotiated
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agreed in writing, deliveries shall be made DDP, Takeda Austria, Linz (Austria), pursuant
to the ICC INCOTERMS, as amended from time to time.
3.3 All correspondence shall be exclusively addressed to Takeda Austria’s Purchase
Department.
4. Delivery Periods
4.1 The supplier shall precisely observe delivery dates and delivery periods.
4.2 If goods are delivered prior to schedule, Takeda Austria may either not accept
the delivery or charge the supplier for any costs it has incurred due to the premature
delivery, e.g. warehouse rent, etc. If the delivery prior to schedule is accepted, the
goods shall be deemed delivered on the agreed date for the purpose of the term of
payment.
4.3 If the delivery date is exceeded, Takeda Austria may either request the supplier to
perform and to pay damages for delay or cancel the contract without granting a grace
period and demand damages for non-performance.
4.4 As soon as the supplier is aware that he cannot carry out the delivery as agreed, he
shall immediately give notice to Takeda Austria, stating the reasons and the probable
delivery date.
5. Warranty
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notice of any visible defects of a delivery within 60 calendar days from receipt of the
goods, and it shall notify all other defects within 60 calendar days after becoming
aware of the defect. Should a part of a delivery be defective, the entire delivery

shall automatically be deemed defective. If notice of defects is not given timely and/
or properly, Takeda Austria may at most no longer assert its claims for warranty, for
damages for the defect itself and for error as to the defect-free condition of the
delivery. All other claims of Takeda Austria which result from a defective delivery
(including, without limitation, claims for reimbursement of consequential damage) will
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5.2 Disclaimers of any sort as well as limitations of the liability of the supplier,
including, without limitation, disclaimers or limitations of warranty or compensation,
will not be accepted, unless expressly negotiated with Takeda Austria on a case-by-case
basis and agreed in writing.
6. Quality Audits and Infringements of Property Rights
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instructed by Takeda Austria of quality audits with the supplier after prior notice. The
supplier shall provide Takeda Austria or the third party instructed by Takeda Austria
with all necessary documents and information for the conduct of the quality audits and
he shall grant access to his production facilities for this purpose.
6.2 Where the supplier is not simultaneously the manufacturer of the goods ordered
by Takeda Austria, he shall ensure by suitable measures that the manufacturer of the
goods complies with the obligations set forth in Clause 6.1.
6.3 The supplier guarantees that the intended use or disposal of the delivery by Takeda
Austria or its customers will not infringe upon industrial property rights, if any, or other
rights of third parties. The supplier shall hold harmless and indemnify Takeda Austria
and its customers in this respect.
7. Invoices and Payments
7.1 The supplier’s invoices shall be consistent with all statutory requirements. Two
copies of an invoice, quoting the order number, shall be mailed to Takeda Austria
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be enclosed to the delivery. The term of payment shall start to run only once Takeda
Austria has received a proper invoice which meets the legal requirements.
7.2 Any full or partial payment by Takeda Austria shall not be deemed to constitute a
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will pay interest at the statutory rate. In the event that the delay in payment was
caused by Takeda Austria’s ordinary negligence the interest rate is 4 % per year.
7.4 The supplier may not set off his purchase price claims against counterclaims of
Takeda Austria except with Takeda Austria’s prior written consent.
8. Advertising
The supplier may refer to his business relationship with Takeda Austria in advertising
materials only with Takeda Austria’s prior written consent. This shall apply especially to
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of Takeda Austria.
9. Final Provisions, Governing Law and Place of Jurisdiction
9.1 The supplier may not transfer or assign to third parties any or all of his rights and
obligations except with Takeda Austria’s prior written consent.
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9.3 Place of jurisdiction shall be Linz, Austria. However, Takeda Austria may assert
claims against the supplier also at any other statutory place of jurisdiction.

