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1. ENTIRE AGREEMENT, ORDERS AND ACCEPTANCE 
1.1. All shipments and services shall be subject to these terms and conditions as well as 

to the terms of the applicable purchase order, including a Statement of Work 
(collectively, “Order”), Any deviations or contrary terms and conditions of Seller shall 
apply only if these are expressly marked as a "counter-offer" and if these are 
accepted in writing by Agilent; this stipulation shall be revocable in writing only. This 
applies even if Agilent executes the Order without reservation despite knowledge of 
contrary or different conditions of Seller.  A conflict between the terms set forth herein 
and those set forth in a statement of work will be resolved in favor of the statement 
of work.   

1.2. All references in the Order to "Agilent" shall mean only the Agilent entity issuing the 
Order. 

1.3. Place of Performance shall be Agilent's "ship to" address as identified on the face of 
the Order. 

1.4. Seller hereby consents to the storing of data required for the handling of the Order. 
1.5. Only written orders signed by Agilent are binding. This stipulation extends to any 

typed order placed by Agilent even if the typed order expressly states that a signature 
is dispensable.  Seller shall confirm acceptance of the Order in writing or by shipment 
of the ordered goods or by initial partial shipment. Orders placed orally, by telephone, 
by telex or by fax require written confirmation by Agilent, e.g. by an order form marked 
"for confirmation only". Seller shall ensure that this does not result in double 
shipments. In the event of any double shipment, Agilent reserves the right to return 
any surplus at the expense and at the risk of Seller. 

  
2. PRICES AND PAYMENT 
2.1. Seller shall sell to Agilent the goods ("Goods") or services ("Services") shown in the 

Order at the prices specified. Except as otherwise provided in the Order, such prices 
are exclusive of applicable freight charges and exclusive of duties. All agreed-upon 
prices are firm and net of Value-Added-Tax (VAT). Any VAT due is to be specified 
as a separate item on the invoice. All prices include packaging, unless agreed 
otherwise. All products with a non-European-Union (EU) origin are to be supplied 
duty-free. In the case of a duty-free (Art. 41a UStDV) or of an intra-Union (Art. 28 c, 
A, (a), VIth EU Directive) supply of Goods, the Seller's invoice shall be issued without 
VAT. Agilent’s Value-Added Tax Registration Number (VAT REG NO) is specified 
below the invoice address on the Order. The applicable VAT REG NO of Agilent shall 
be specified on all invoices for intra-Union supplies of Goods made to Agilent. Our 
VAT REG NO is hereby deemed to be duly communicated to Seller. 

2.2. Unless indicated otherwise on the face of this purchase order, payments shall be 
rendered within 14 days at 3 % discount or net within thirty (30) days.  The payment 
period shall commence upon receipt by Agilent of an appropriate invoice from Seller 
but not prior to delivery or acceptance of the Goods or Services.  The payment period 
will be extended accordingly if Section 3.5 is not fulfilled. Should defective delivery 
occur, the payment period commences with the Seller's rectification date thereof. 

2.3 E-Commerce System. Seller shall submit to AGILENT correct, itemized invoices 
of all charges for the Good or Services.  Seller shall establish an electronic Seller 
account through such third party internet-based platform as Agilent may require 
from time to time, through which Seller shall submit invoices to and receive 
purchase orders from Agilent (the “E-Commerce System”).  The electronic Seller 
account will be established within 30 days of the date of this Order.  If Agilent 
has established an E-Commerce System applicable to this Agreement, the use 
of the E-Commerce System is a material obligation of Seller, and Agilent will not 
pay any invoice unless Seller has submitted such invoice through the E-
Commerce System. 

2.4. Payment by Agilent will not constitute acceptance of Goods and/or Services, nor 
impair Agilent’s right to inspect Goods and/or Services, or invoke any of its remedies. 

 
3. SHIPMENT AND DELIVERY 
3.1. If the ordered Goods are not delivered or the Services not provided on the confirmed 

date, Agilent is entitled - without further proof - to claim default damages of 3 % of 

the total amount of the Order. The enforcement of other delay damages as well as 
the right to withdraw the respective Order is not affected hereby. This does not apply 
if the delay results from events for which Agilent is responsible. If installation or 
assembly of Goods or if provision of Services is necessary or agreed upon, the 
delivery is considered to be on time when officially accepted by Agilent; otherwise, 
when Goods arrive at the designated point of receipt. Seller is required to 
immediately report to Agilent any possible circumstances which could have a 
detrimental impact on the fulfillment of the Order.  If only a portion of Goods is 
available for shipment to meet the Delivery Date, Seller shall ship the available 
Goods unless directed by Agilent to reschedule the delivery. 

3.2. If due to Seller's failure to timely ship Goods the specified method of transportation 
would not permit Seller to meet the Delivery Date, the Goods affected shall be 
shipped by fastest method accepted by Agilent.  Seller shall pay for any resulting 
increase in the cost of freight incurred over that which would have been incurred by 
the specified method of transportation. 

3.3. Except as specified below, shipments of Goods shall be FCA (as that term is 
defined in the Incoterms 2010 handbook) Seller's place of shipment/export, and 
title and risk of loss or damage shall pass from Seller to AGILENT upon Seller's 
delivery of the Goods to the designated carrier at the place of shipment/export.  
If AGILENT agrees to pay for applicable freight charges and duties as part of the 
purchase price, shipment shall be DDP, and title and risk of loss or damage shall 
pass from Seller to AGILENT upon Seller’s delivery of the Goods to the "Ship 
To" address identified by AGILENT on the face of this purchase order. When a 
delivery includes installation by Seller, the risk of loss is transferred to Agilent when 
the Goods are ready for first use. Section 5.4 shall remain unaffected thereby. 

3.4. Seller shall package and handle the Goods so as to protect the Goods from loss or 
damage, in conformance with good commercial practice, Agilent specifications, and 
government regulations. Until the Goods are delivered to the Agilent "ship to" 
address, Seller shall be responsible for any loss or damage due to Seller’s failure to 
properly package or handle the Goods. 

3.5. Each delivery of Goods to Agilent shall include a detailed shipping notice or a delivery 
note at the Place of Performance. All shipping documents, delivery notes, packing 
lists and invoices shall contain at least the following: (i) the Order number, (ii) the 
Agilent part number, (iii) the quantity shipped, and (iv) Agilent Vendor Number. 
Failure to comply with these regulations may result in delayed acceptance and/or 
delayed payment. In such cases, Agilent is entitled to refuse acceptance of delivery. 

3.6. Only Goods that have been determined and tested for quantity and conditions by 
Agilent's Incoming Inspection Department will be considered officially delivered and 
relevant for invoicing. 

 
4. CHANGES 
4.1. Agilent may without charge change or cancel any portion of this Order if Agilent gives 

Seller reasonable notice. 
4.2. If Agilent changes or cancels any portion of this Order, Agilent shall pay, up to the 

Order value, the actual costs incurred by Seller as a direct result of such change or 
cancellation which are not recoverable by Seller through commercially reasonable 
mitigation measures. Agilent is entitled to demand the surrender and the transfer of 
title in regard of the material paid for by Agilent. 

4.3. Agilent may, effective upon notice to Seller, change Agilent's designs or 
specifications at any time.  If any such change directly affects the prices or delivery 
schedules of Goods or Services, an equitable adjustment shall be made provided 
that Seller makes a written claim for an adjustment prior to shipment of the Goods or 
provision of the Services. If the parties are unable to agree upon the amount of the 
adjustment, either party is entitled to terminate this Order as to all Goods and 
Services affected. Such cases shall be subject to Section 4.2. 

4.4. Seller shall not, without the prior written consent of Agilent, make any process or 
design changes affecting the Goods. Such consent is not required for changes that 
have no impact on the fitness of the Goods for the purpose intended by Agilent or 

on the quality of the Goods. In this case it is sufficient if Seller informs Agilent prior 
to any change. 

4.5 Any forecasts provided by Agilent are only an accommodation to Seller, and shall 
not constitute a commitment of any type by Agilent. 

 
5. QUALITY AND RIGHTS DUE TO DEFECTS (WARRANTY) 
5.1. Seller shall maintain an objective quality program for all Goods and Services, e.g. 

compliant to ISO 9000 or to Computer Industry Quality Conference (CIQC) Standard 
0002.  Seller shall, upon Agilent's request, provide Agilent with copies of Seller's 
program and supporting test documentation. 

5.2. All Goods and Services shall: (i) conform strictly to the Agilent specifications and 
Agilent part descriptions and shall comply with the latest approved technical 
guidelines and pertinent safety recommendations (VDE, VDI, DIN, etc.) and 
regulatory codes; and (ii) be new and not contain any used or reconditioned parts or 
materials, unless otherwise specified or approved by AGILENT; (iii) be manufactured 
by or for the original manufacturer and do not contain any counterfeit materials; and 
(iv) not use or incorporate any freeware, shareware or open source software, unless 
otherwise specified or approved by AGILENT. 

5.3. The warranty period for Services and for delivered and/or installed Goods shall be 
24 months following receipt or acceptance of the Goods/Services. 

5.4. Visible defects of the delivered Goods will be brought to Seller's attention by Agilent 
within one month after delivery to the Agilent "ship to" address. Hidden defects of the 
delivered Goods will be brought to Seller's attention by Agilent within two weeks after 
discovery. 

5.5. If Seller provides non-complying goods or services, seller provides, according to 
Agilent's choice, rectification and/or supply of complying goods. 

5.6. Seller can only refuse rectification and/or supply of complying goods in case of 
disproportional costs. In this case, it is to consider the value of the complying goods, 
the relevance of the defect and the question whether it is possible to come back to 
another kind of replacement without any disadvantage for Agilent. 

5.7. Seller shall bear all costs (i.e., for transportation, labor and materials) arising from 
the replacement of defective parts. 

5.8. If the Seller cannot fulfill replacement, Agilent may set an adequate time limit. After 
expiration of that time limit, Agilent may withdraw and return the goods at Seller's risk 
and expenses or elect to terminate services. In urgent cases, Agilent or a third party 
may undertake remedies of defects after Seller's approval. The costs shall be born 
by the Seller and the expense of services shall be reimbursed to Agilent as is 
equitable under the circumstances. In case of imminent danger, approval is not 
necessary. 

5.9. A time limit according to 5.8. is not necessary, if Seller refuses both kinds of 
replacement, or if both kinds of replacement fail or are not reasonable for Agilent. A 
replacement is considered to have failed after the second unsuccessful attempt, if 
there is no other result, especially from kind of the defect or other circumstances. A 
claim for damage will be unaffected.   

5.10. Seller is obliged to indicate a damage of the goods already delivered to Agilent. It 
doesn't make any difference whether the warranty period has already expired or not. 

 
6. HANDING-OVER OF TOOLS, MATERIALS, ETC. 
6.1. Seller shall report immediately any defects which may occur regarding tools, material 

or parts provided by Agilent to fulfill the Order. Defective material may only be 
processed in accordance with instructions of Agilent. Seller is liable for the proper 
treatment of the material submitted to Seller for processing and refining. If Agilent 
material becomes useless due to Seller's negligence, Agilent will replace the 
damaged Goods at the expense of Seller. 

6.2. All drawings, documents, models, devices, tools, equipment and material, provided 
by Agilent for the fulfillment of the contract remain the sole property of Agilent. They 
are to be clearly marked as being the property of Agilent and are only allowed to be 
passed on to a third party with the prior written approval of Agilent. Damages to this 
property have to be repaired by Seller at Seller's expense. These items may only be 
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used for the performance of this contract and are to be returned immediately if 
requested by Agilent. Any work performed on material supplied by Agilent will be 
carried out for and on behalf of Agilent. Agilent shall be the sole owner of the products 
produced in this way. This also applies with regard to the merging and integration of 
products and materials. 

7. INTELLECTUAL PROPERTY AND CONFIDENTIAL INFORMATION 
7.1.  “Intellectual Property” or “IP” shall mean all inventions, patents (including without 

limitation applications divisions, reissues, reexaminations, terms extensions, 
continuations, and any foreign counterparts), works of authorship, copyrights 
(including without limitation registrations, applications and derivatives), trademarks 
(including without limitation service marks, trade dress, and other marks indentifying 
a party or its products), designs, processes, mask works, trade secrets, domain 
names, proprietary technical information and other similar proprietary information 
tangible and intangible, whether or not registered or registrable. 

7.2.   “Pre-existing IP” means IP conceived or developed prior to or independent of 
performance of this Order.  Seller will retain full right, title and interest in and to any 
Pre-existing IP.  Seller will not use any Pre-existing IP in connection with this Order 
without first obtaining from the owner any rights necessary to enable Seller to fully 
comply with the terms of this Order.   

7.3. Seller hereby agrees to and does irrevocably assign and transfer to Agilent all of its 
worldwide IP in and to all results of the Services.  At Agilent’s sole expense, Seller 
shall execute any documents and take all additional steps as reasonably requested 
by Agilent to perfect, record, and register such assignment.   

7.4. Seller hereby grants to Agilent a non-exclusive, worldwide, royalty-free, irrevocable, 
perpetual, transferable license with right to sublicense any Pre-existing IP to the 
extent necessary for Agilent’s full enjoyment and commercial exploitation of the 
results of the Services as reasonably contemplated by the Order.    

7.5.  In case of any infringement of patents, copyrights, trademarks, or any other 
intellectual property rights of a third party, Seller will - at Seller's expense - procure 
the right for Agilent and its affiliates, subsidiaries, assigns, subcontractors, and 
customers to continue using the infringing Goods/Services. If Seller is unable to do 
so, Seller shall - at Seller's expense - modify or replace the affected Goods/Services 
such that it is non-infringing; however, such measures shall have no impact on 
compliance with the specifications set forth in the Order. Agilent is entitled to withhold 
due payments until such point in time. Seller will assume the liability under law in 
case of any infringement of all and any intellectual property rights. 

7.6..  Seller shall remove from all Goods rejected, returned or not purchased by Agilent, 
Agilent's marks prior to any other sale of such Goods by Seller. 

7.7.  In the course of the contractual relationship, Seller agrees to treat all confidential 
information obtained from Agilent strictly confidential and will not pass it on to a third 
party, unless Agilent officially releases that information or it becomes generally 
known to the public without breach of duty on the part of Seller. Seller will neither use 
this confidential information outside of the contractual relationship nor for his own 
benefit. This obligation on the part of Seller shall lapse 3 years after receipt of the 
last information from Agilent. 

7.8. Access to Agilent's information systems is limited to those specific information 
systems, time periods, and personnel authorized by Agilent. Agilent may audit Seller 
to verify compliance. Seller warrants that each employee, agent or subcontractor 
who performs work under this Agreement has been informed of the obligations 
contained herein and has agreed to be bound by them. 

 
8. LEGAL COMPLIANCE 
8.1. Seller shall (i) comply with all national, European international, foreign, state, and 

local laws, rules, and regulations applicable to Seller's obligations under this Order 
as well as with the latest approved technical guidelines and the pertinent safety 
recommendations, and (ii) furnish to Agilent any information required to enable 
Agilent to comply with such laws, rules, and regulations in its use of the Goods and 
Services. 

8.2. Seller warrants that all EU Material Safety Data Sheets required to be provided by 
Seller for Goods shall be provided to Agilent prior to or together with shipment of the 
Goods and shall be complete and accurate. 

8.3. In connection with providing Goods and Services to AGILENT, Seller shall comply 
with Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) or equivalent supply 
chain security measures. When requested by Agilent, Seller shall demonstrate 
compliance by providing certification thereof to Agilent. 

8.4 Supplier shall comply with Agilent’s Supplier Environmental and Social 
Responsibility (ESR) Code of Conduct which is available upon request (available at 
http://www.agilent.com/environment/Supplier_ESR_Code_of_Conduct.pdf). 

8.5. Seller shall provide product material chemical composition data upon request to 
verify compliance with applicable product chemical content restrictions. 

 
9. IMPORT REQUIREMENTS 
9.1. Upon Agilent's request, Seller shall provide Agilent with appropriate certification 

stating the country of origin of the Goods. 
9.2. Seller shall mark every Good (or the Good's container if there is no room on the Good 

itself) with the country of origin. 
 
10. PRODUCT STEWARDSHIP 
10.1. Seller shall accept back, free of charge, any material included in the products and 

packaging returned, with freight costs refunded by Agilent, from any country that 
legally requires product take back. 

10.2. Seller shall, upon request, provide available environmentally related information 
regarding all materials included in the products and packaging that Seller ships to 
Agilent. All Goods and their packaging shall comply with all applicable 
environmental, health and safety (EHS) laws, rules and regulations, including The 
General Specification for the Environment (GSE) DWG A-5951-1745-1 which is 
available on request.   

 
11. MISCELLANEOUS 
11.1. Neither Agilent nor Seller shall delegate any duties or assign any rights under this 

Order. This shall not apply for assignments within the Agilent group of companies. 
Besides that the awarding of subcontracts by Seller shall be allowed subject to 
Agilent’s prior written approval. 

11.2. This Agreement shall be governed by the laws of the country where the Agilent entity 
issuing the Order is located as identified on the Order. Seller hereby consents to the 
jurisdiction and venue of such courts. The Uniform Laws of the United Nations 
Convention of Contracts for the International Sale of Goods shall not apply. 

11.3. Seller shall provide Agilent written advance notice of all product discontinuances 
within a reasonable time frame in order to enable Agilent to procure substitutes.  At 
a minimum, such notice shall include: Agilent part numbers, planned substitutions, 
and last order and shipment dates.  

11.4. When providing Services to Agilent, Seller will secure and maintain insurance 
providing coverage for liabilities to third parties for bodily injury (personal injury) 
and damage to property in amounts sufficient to protect AGILENT in the event of 
such injury or damage, and will be in compliance with any and all laws, 
regulations or orders. Seller further will maintain such additional types and limits 
of insurance as is customary for a company of similar size and similar operations 
to Seller in the jurisdiction or jurisdictions in which Seller’s operations take place. 
 

 

http://www.agilent.com/environment/Supplier_ESR_Code_of_Conduct.pdf
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 1. GELTUNGSUMFANG, BESTELLUNG UND ANNAHME 
1.1 Allen Lieferungen und Leistungen liegen neben der jeweiligen Bestellung 

einschliesslich der Leistungsbeschreibung ausschließlich diese Einkaufsbedingungen 
zugrunde. Abweichungen bzw. anderslautende oder entgegenstehende Bedingungen 
des Lieferanten gelten nur, wenn sie ausdrücklich als "Gegenangebot" gekennzeichnet 
und von Agilent schriftlich anerkannt werden; auf diese Form kann nur aufgrund 
schriftlicher Vereinbarung verzichtet werden. Diese Regelung gilt auch dann, wenn 
Agilent die Bestellung unvorbehaltlich und in Kenntnis entgegenstehender oder 
anderslautender Bedingungen des Lieferanten erteilt. Im Falle eines Konfliktes 
zwischen den hier erläuterten Bedingungen und der Leistungsbeschreibung, gilt die 
Leistungsbeschreibung vorrangig. 

1.2 Sämtliche in der Bestellung enthaltenen Bezugnahmen auf "Agilent" beziehen sich 
ausschließlich auf den Agilent-Geschäftsbereich ("Entity"), der die jeweilige Bestellung 
erteilt hat. 

1.3  Erfüllungsort ist die auf der Bestellung angegebene Agilent-"Lieferanschrift". 
1.4  Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, dass die zur Abwicklung der Lieferung 

erforderlichen Daten gespeichert werden. 
1.5 Es gelten nur schriftliche und von Agilent unterschriebene Bestellungen. Als 

unterschriebene Bestellung gilt auch eine maschinell erstellte Bestellung von Agilent 
mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass eine Unterschrift entbehrlich ist. Die Annahme 
erfolgt durch eine schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferanten oder durch 
Absendung der bestellten Ware, bzw. der ersten Teillieferung. Mündlich, telefonisch 
oder fernschriftlich aufgegebene Bestellungen bedürfen immer der schriftlichen 
Bestätigung von Agilent, z.B. durch eine Bestellung mit dem Zusatz "Nur Bestätigung". 
Der Lieferant hat sicherzustellen, dass daraufhin keine Doppellieferungen entstehen. 
Sollte eine solche dennoch erfolgen, behält sich Agilent das Recht zur Rückgabe des 
zuviel Geleisteten auf Kosten und Gefahr des Lieferanten vor. 

 
2.  PREISE UND ZAHLUNG 
2.1 Der Lieferant veräußert die in der Bestellung angegebenen Waren ("Waren") bzw. 

Dienstleistungen ("Dienstleistungen") zu den dort verzeichneten Preisen an Agilent; 
sofern in der Bestellung nichts anderweitiges angegeben ist, verstehen sich die 
genannten Preise als Nettopreise ohne Frachtkosten und Zölle. Die vereinbarten Preise 
sind Festpreise ohne Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. 
Sofern keine anderslautende Vereinbarung gilt, sind Verpackungskosten im Preis 
enthalten. Alle von außerhalb der Europäischen Union (EU) stammenden Produkten 
sind unverzollt zu liefern. Bei der Lieferung von unverzollten Waren sowie bei 
innergemeinschaftlichen Warenlieferungen (Art. 28  c, A, (a) der VI. EU-Richtlinie) darf 
keine Umsatzsteuer in der Rechnung an Agilent ausgewiesen werden. Die 
Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (USt-Id-Nr.) von Agilent ist unterhalb der 
Rechnungsanschrift auf der Bestellung ausgewiesen. Bei allen 
innergemeinschaftlichen Lieferungen an Agilent ist die geltende USt-Id-Nr. von Agilent 
auf allen Rechnungen anzugeben. Mit der Bestellung gilt die entsprechende USt-Id-Nr. 
als dem Lieferanten bekanntgegeben. 

2.2 Soweit auf der Bestellung nicht anders angegeben, erfolgen Zahlungen innerhalb von 
14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen rein netto. Die Zahlungsfrist 
beginnt mit Rechnungseingang, jedoch nicht vor Eingang der Lieferung bzw. der 
Abnahme. Bei Nichterfüllung von Paragraph 3.5 verlängert sich die Zahlungsfrist 
entsprechend. Bei Vorhandensein von Mängeln beginnt die Zahlungsfrist mit deren 
Beseitigung durch den Lieferanten. 

2.3  E-Commerce-System. Der Verkäufer übermittelt korrekte, detaillierte 
Rechnungen, die alle Entgelte für die Waren oder Dienstleistungen enthalten, an 
AGILENT. Der Verkäufer richtet über die jeweils ggf. von Agilent angegebene 
internetbasierte Plattform eines Drittanbieters ein elektronisches Verkäuferkonto 
ein, über das er Rechnungen an Agilent übermittelt und Bestellungen von Agilent 
erhält (das „E-Commerce-System”). Das elektronische Verkäuferkonto ist 
innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum dieser Bestellung einzurichten. Wenn 
Agilent ein E-Commerce-System eingerichtet hat, das für diese Vereinbarung gilt, 
stellt die Verwendung des E-Commerce-Systems eine der wesentlichen Pflichten 

des Verkäufers dar, und Agilent wird Rechnungen des Verkäufers nur bezahlen, 
soweit sie über das E-Commerce-System übermittelt wurden. 

2.4 Durch eine Zahlung von Agilent bleiben das Recht zur Abnahme, Mängelrüge sowie 
sonstige Rechte unberührt. 

 
3. LIEFERUNG UND VERZUG 
3.1 Werden zum vereinbarten Anlieferdatum die bestellten Waren nicht geliefert oder die 

Dienstleistungen nicht erbracht, kann Agilent ohne Nachweis Verzugsschaden in Höhe 
von 3% der Auftragssumme verlangen. Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden 
sowie das Recht zum Rücktritt bleiben davon unberührt. Dies gilt nicht, wenn die 
Verzögerung auf Gründen beruht, die Agilent zu vertreten hat. Für die Rechtzeitigkeit 
von Dienstleistungen und von Lieferungen mit Aufstellung oder Montage kommt es auf 
die Abnahme durch Agilent, ansonsten auf den Eingang bei der von Agilent 
angegebenen Agilent-Lieferanschrift an. Der Lieferant wird Agilent etwaige Umstände, 
die die auftragsgemäße Erfüllung der Bestellung nachteilig beeinflussen können, 
unverzüglich mitteilen. Falls zum vorgesehenen Liefertermin nur eine Teillieferung 
möglich ist, führt der Lieferant diese Teillieferung aus, es sei denn, Agilent weist einen 
neuen Liefertermin an. 

3.2 Falls aus Gründen, die der Lieferant zu vertreten hat, keine termingerechte Lieferung 
der Waren möglich ist, erfolgt der Versand der Waren auf dem schnellsten, von Agilent 
akzeptierten Versandweg. Für etwaige Mehrkosten, die aufgrund einer von der 
Bestellung abweichenden Versandart auftreten, kommt der Lieferant auf.  

3.3 Sofern unten nicht anders angegeben, erfolgen Warenlieferungen FCA, frei 
Frachtführer (nach den Incoterms 2010) ab Versand- / Ausfuhradresse des Lieferanten. 
Die Gefahr für Verlust und Beschädigung geht mit Lieferung der Waren an den 
benannten Frachtführer unter der Versand- / Ausfuhradresse auf Agilent über. Soweit 
die Übernahme von Frachtkosten und Zöllen als Teil des Kaufpreises mit Agilent 
gesondert vereinbart ist, erfolgen Warenlieferungen DDP, geliefert verzollt. Die Gefahr 
für Verlust und Beschädigung der Waren geht in diesem Fall mit Lieferung der Waren 
an die auf der Bestellung angegebene Agilent-Lieferanschrift auf Agilent über. Wenn 
der Liefergegenstand den Aufbau bzw. die Installation durch den Lieferanten beinhaltet, 
geht die Gefahr auf Agilent über, wenn der Liefergegenstand einsatzbereit ist. 
Paragraph 5.4 bleibt hiervon unberührt.  

3.4 Der Lieferant wird die Waren so verpacken und handhaben, dass diese im Einklang mit 
branchenüblichen Gepflogenheiten sowie gemäß Agilent-Spezifikationen und 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen vor Verlust oder Beschädigung sicher sind. Der 
Lieferant trägt die Verantwortung für Verluste oder Beschädigungen aufgrund 
mangelhafter oder unsachgemäßer Verpackung oder Handhabung des 
Liefergegenstands bis zum Eingang bei der von Agilent angegebenen Agilent-
Lieferanschrift. 

3.5 Für jede Lieferung an Agilent ist eine ausführliche Versandanzeige oder ein 
Lieferschein am Erfüllungsort einzureichen. Auf Versandpapieren, Lieferscheinen, 
Packzetteln und Rechnungen ist stets mindestens folgendes anzugeben: Agilent-
Auftrags-, und -teilenummer, Liefermenge und Lieferantennummer. Durch 
Außerachtlassung der vorgenannten Anforderungen können sich Abnahme und 
Bezahlung verzögern. In solchen Fällen ist Agilent berechtigt, die Annahme zu 
verweigern.  

3.6 Als tatsächlich geliefert und für die Rechnungsstellung maßgebend gelten Menge und 
Beschaffenheit der Ware gemäß den Ermittlungen und Prüfungen der Agilent-
Wareneingangskontrolle. 

 
4. ÄNDERUNGEN 
4.1 Agilent ist berechtigt, die Bestellung gänzlich oder teilweise zu ändern oder zu 

stornieren, sofern Agilent dies dem Lieferanten rechtzeitig anzeigt. 
4.2 Bei solchen Änderungen oder Stornierungen von Teilen der Bestellung kommt Agilent 

für die nachgewiesenen Kosten maximal bis zur Höhe des Auftragswertes der 
Bestellung auf, die dem Lieferanten als direktes Ergebnis der Änderung bzw. 
Stornierung entstehen und nicht durch zumutbare gewerbliche Alternativen seitens des 
Lieferanten ausgeglichen werden können. Agilent ist berechtigt, die Herausgabe und 

die Eigentumsübertragung des bezahlten Materials zu verlangen. 
4.3 Mit Wirkung ab Benachrichtigung des Lieferanten ist Agilent berechtigt, die Agilent-

Vorgaben oder Agilent-Spezifikationen zu ändern. Falls diesbezügliche Änderungen 
sich direkt auf die Preise oder Liefertermine der Waren oder Dienstleistungen 
auswirken, erfolgt eine entsprechende Anpassung, sofern der Lieferant seinen 
Anspruch auf die Anpassung vor Versand der Waren oder vor Erbringung der 
Dienstleistungen schriftlich anzeigt. Kommen die Parteien zu keiner Übereinkunft 
hinsichtlich der Anpassung, sind beide berechtigt, von der Bestellung aller betroffenen 
Waren und Dienstleistungen zurückzutreten. In diesem Falle gilt Paragraph 4.2 
entsprechend. 

4.4 Ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Agilent ist der Lieferant nicht 
berechtigt, technische Änderungen an den Waren oder an deren Fertigungsprozess 
durchzuführen, die sich auf die Waren auswirken. Der Zustimmung bedarf es nicht, 
wenn die Änderungen keinen Einfluss auf die vorgesehene Funktion oder Qualität der 
Waren bei Agilent haben; in diesem Falle genügt es, wenn Agilent über die Änderungen 
vorab informiert wird. 

4.5 Bedarfsvorhersagen, die Agilent dem Verkäufer zur Verfügung stellt, sind unverbindlich 
und begründen keinerlei Verpflichtungen seitens Agilent. 

 
5. QUALITÄT UND RECHT BEI MÄNGELN (GEWÄHRLEISTUNG) 
5.1 Der Lieferant betreibt ein objektives Qualitätsprogramm für alle Waren und 

Dienstleistungen z.B. gemäß ISO 9000 oder Computer Industry Quality Conference 
(CIQC) Standard 0002. Auf Wunsch von Agilent übergibt der Lieferant Kopien seiner 
Programm- und aussagefähigen Testdokumentation an Agilent. 

5.2 Der Liefergegenstand muss (i) den von Agilent vorgegebenen Spezifikationen und der 
Agilent-Teilebeschreibung, den neuesten anerkannten Regeln der Technik sowie den 
einschlägigen Sicherheitsempfehlungen (VDE, VDI, DIN usw.) und gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen und (ii) neu sein und keine gebrauchten oder erneuerten 
Teile enthalten, sofern nicht ausdrücklich spezifiziert oder genehmigt durch Agilent; (iii) 
vom oder für den Originalteil-Hersteller gefertigt sein und darf (iv) keine 
kostenlose/lizenzfreie Software (freeware, shareware) bzw. keine frei zugängliche 
Software (open source software) nutzen oder einbauen, sofern nicht ausdrücklich 
spezifiziert oder genehmigt durch Agilent. 

5.3 Die Gewährleistungsfrist für gelieferte und/oder montierte Ware sowie für 
Dienstleistungen beträgt 24 Monate, beginnend mit dem Erhalt der Ware bzw. der 
Abnahme. 

5.4 Agilent ist berechtigt, offensichtliche Mängel binnen eines Monats nach Eingang der 
Lieferung bei der Agilent-Lieferanschrift zu rügen. Bei versteckten Mängeln hat die 
Rüge binnen zwei Wochen nach der Entdeckung durch Agilent zu erfolgen. 

5.5 Werden mangelhafte Waren oder Dienstleistungen geliefert, leistet der Lieferant  nach 
Wahl durch Agilent, Nachbesserung oder die Lieferung einer mangelfreien Ware 
(Nacherfüllung) . 

5.6 Der Lieferant kann die Nachbesserung und/oder die Lieferung einer mangelfreien Ware 
verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.  Dabei ist 
insbesondere der Wert der Ware in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels 
und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne 
erheblich Nachteile für Agilent zurückgegriffen werden könnte. 

5.7 Der Lieferant hat alle zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-,  Arbeits und Materialkosten zu tragen. 

5.8 Kommt der Lieferant der Nacherfüllung nicht nach, kann Agilent eine angemessene 
Frist zur Nacherfüllung setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist kann Agilent 
zurücktreten und die Ware auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zurückschicken oder 
die Dienstleistungen kündigen. In dringenden Fällen kann Agilent nach Abstimmung 
mit dem Lieferanten die Nachbesserung selbst vornehmen oder durch einen Dritten 
ausführen lassen. Hierdurch entstandene Kosten trägt der Lieferant; die entstandenen 
Kosten für die Dienstleistungen sind Agilent zu erstatten bzw. gutzuschreiben, soweit 
dies den Umständen entsprechend angemessen ist. Bei Gefahr im Verzug ist eine 
Abstimmung nicht erforderlich. 

5.9 Einer Frist nach 5.8 bedarf es nicht, wenn der Lieferant beide Arten der Nacherfüllung 
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verweigert, oder wenn die Agilent zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen 
oder unzumutbar ist. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch 
als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des 
Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ein Anspruch auf 
Schadensersatz bleibt unberührt. 

5.10 Der Lieferant ist verpflichtet, Agilent unverzüglich Mängel an bereits gelieferten Waren 
anzuzeigen; dabei ist unerheblich, ob die Gewährleistungsfrist für die betreffenden 
Waren bereits abgelaufen ist oder nicht. 

 
6. ÜBERLASSUNG VON WERKZEUGEN, MATERIALIEN USW. 
6.1 Bei Werkzeugen, Material oder Teilen, die Agilent dem Lieferanten zur 

Auftragsdurchführung beistellt, muss der Lieferant etwaige Fehler unverzüglich 
melden. Fehlerhaftes Material darf nur entsprechend den Anweisungen von Agilent 
verarbeitet werden. Der Lieferant haftet für die materialgerechte Behandlung der ihm 
zum Verarbeiten oder Veredeln übergebenen Stoffe. Wird Agilent-Material durch 
Verschulden des Lieferanten unbrauchbar, so ersetzt Agilent diesen Ausschuss dem 
Lieferanten gegen Berechnung. 

6.2 Alle zur Auftragsausführung überlassenen Zeichnungen, Unterlagen, Modelle, 
Vorrichtungen, Werkzeuge, Geräte und Materialien bleiben das Alleineigentum von 
Agilent. Sie sind deutlich als Eigentum von Agilent zu kennzeichnen und dürfen an 
Dritte nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Agilent weitergegeben werden. 
Schäden an diesem Eigentum hat der Lieferant auf seine Kosten zu beheben. Diese 
Gegenstände dürfen nur zur Erfüllung von Agilent-Aufträgen verwendet werden und 
sind auf Wunsch von Agilent unverzüglich wieder herauszugeben. Jede Be- oder 
Verarbeitung von Materialien, die von Agilent beigestellt wurden, erfolgt für Agilent. 
Agilent erwirbt das Alleineigentum an den so neu entstandenen Sachen. Dies gilt auch 
bei Verbindung und Vermischung. 

 
7. GEISTIGES EIGENTUM UND GEHEIMHALTUNG 
7.1 N7.1 „Geistiges Eigentum“ oder „IP“ umfasst Erfindungen, Patente (einschließlich 

Anmeldungen, Teilungen, Nacherteilungen, Neuprüfungen, Laufzeiterweiterungen, 
Weiterführungen und Nachanmeldungen), Urheberrechtswerke, Urheberrechte 
(einschließlich Registrierungen, Anmeldungen und Bearbeitungen), Marken 
(einschließlich Dienstleistungsmarken, Ausstattungen und anderer Marken, die eine 
Partei oder deren Produkte unterscheidet), Geschmacksmuster, Prozesse, 
Topografien von Halbleitererzeugnissen, Geschäftsgeheimnisse, Domain-Namen, 
proprietäre technische Informationen und andere gegenständliche oder nicht 
gegenständliche proprietäre Informationen, ob geschützt, schützbar oder nicht. 

7.2 „Bestehendes IP“ umfasst solches IP, dass vor oder unabhängig von der Ausführung 
dieser Bestellung konzipiert oder entwickelt wurde. Alle Rechte in und an 
Bestehendem IP verbleiben beim Lieferanten. Der Lieferant wird in Verbindung mit 
diesem Auftrag kein Bestehendes IP verwenden ohne zuvor von dem Eigentümer 
alle Rechte zu erwerben, die erforderlich sind, damit der Lieferant den Anforderungen 
dieser Bestellung vollständig nachkommen kann. 

7.3 Der Lieferant stimmt hiermit einer unwiderruflichen Übertragung seines weltweiten IPs 
an allen Ergebnissen aus den Dienstleistungen zu. Der Lieferant wird auf Kosten 
Agilents alle Dokumente ausführen und alle weiteren Schritte unternehmen, die von 
Agilent zur Durchführung und Registrierung der Übertragungen angemessenerweise 
gefordert werden.   

7.4 Der Lieferant erteilt Agilent hiermit eine nicht-exklusive, weltweite, gebührenfreie, 
unwiderrufliche und übertragbare Lizenz, mit dem Recht zur Unterlizenzierung, an 
Bestehendem IP, insoweit dies für Agilents volle Ausübung und gewerbliche 
Nutzung, wie dies in angemessener Weise durch diese Bestellung mit einbezogen 
ist, der Ergebnisse der Dienstleistungen erforderlich ist. 

7.5 Der Lieferant wird Agilent und dessen Tochterunternehmen, Zweigstellen, Beauftragte, 
Unterauftragnehmer und Kunden im Fall der Verletzung eines Urheberrechts oder 
gewerblichen Schutzrechts oder sonstiger Rechte in Bezug auf das geistige Eigentum 
kostenlos das Recht zur weiteren Nutzung der Waren  oder Dienstleistungen 
verschaffen oder, wenn dies nicht möglich sein sollte,  sie derart abändern oder 

ersetzen, dass das Urheberrecht oder gewerbliche Schutzrecht nicht verletzt wird, 
jedoch die Spezifikationen gemäß Bestellung  erfüllt sind. Bis dahin ist Agilent 
berechtigt, fällige Zahlungen zurückzubehalten. Im Falle einer derartigen Verletzung 
eines Urheberrechts oder gewerblichen Schutzrechts haftet der Lieferant für alle 
Agilent daraus entstehenden Schäden.  

7.6 Der Lieferant verpflichtet sich, von allen nicht abgenommenen, zurückgesandten oder 
von Agilent nicht erworbenen Waren die Agilent-Kennzeichnung zu entfernen, bevor er 
die Ware anderweitig veräußert. 

7.7 Der Lieferant verpflichtet sich, alle von Agilent im Rahmen des Vertragsverhältnisses 
erhaltenen vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln und nicht an 
Dritte weiterzugeben, es sei denn diese Informationen wurden von Agilent ausdrücklich 
freigegeben oder sie wurden ohne eine Pflichtverletzung des Lieferanten allgemein 
bekannt. Der Lieferant wird die vertraulichen Informationen nicht außerhalb des 
Vertragsverhältnisses oder für eigene Zwecke nutzbar machen. Diese Verpflichtung 
endet für den Lieferanten 3 Jahre nach Erhalt der letzten Information von Agilent. 

7.8 Ein Zugriff auf informationstechnische Systeme von Agilent beschränkt sich auf die von 
Agilent hierfür genehmigten spezifischen Systeme, Zeiträume und Personen. Agilent 
ist berechtigt, die Einhaltung dieser Bestimmung beim Lieferanten zu prüfen. Der 
Lieferant erklärt, dass jeder Mitarbeiter, Beauftragte oder Unterlieferant, der an der 
Erfüllung dieses Auftrags beteiligt ist, über die hierin genannten Verpflichtungen in 
Kenntnis gesetzt wurde und diese akzeptiert. 

 
8. LEGAL COMPLIANCE 
8.1 Der Lieferant verpflichtet sich, (1.) alle anwendbaren nationalen, europäischen, 

internationalen, ausländischen und regionalen Gesetze und Bestimmungen sowie die 
neusten anerkannten Regeln der Technik und die einschlägigen 
Sicherheitsempfehlungen bei der Erfüllung dieses Auftrags einzuhalten und (2.) Agilent 
sämtliche Informationen zukommen zu lassen, die Agilent zur Einhaltung der 
entsprechenden Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien bei der Nutznießung der 
Waren und Dienstleistungen benötigt. 

8.2 Der Lieferant erklärt, dass alle vom Lieferanten für Waren bereitzustellenden EG-
Sicherheitsdatenblätter inhaltlich vollständig und genau sind und Agilent vor oder mit 
dem Versand der Waren übergeben werden. 

8.3 Im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren und Dienstleistungen an Agilent hält 
der Lieferant die Bestimmungen der „Customs-Trade Partnership Against Terrorism“ 
(C-TPAT) oder gleichwertige Sicherheitsmaßnahmen für die Lieferkette ein. Auf 
Anfrage von Agilent muss der Lieferant dies durch ein Zertifikat nachweisen.  

8.4 Der Lieferant hält sich an den von Agilent aufgestellten Verhaltenskodex für 
Lieferanten, Supplier Environmental and Social Responsibility (ESR) Code of Conduct“, 
der auf Anfrage erhältlich ist ( 
http://www.agilent.com/environment/Supplier_ESR_Code_of_Conduct.pdf). 

8.5 Der Lieferant gibt auf Anfrage Auskunft zur chemischen Zusammensetzung des 
Produktmaterials, um die Überprüfung der Einhaltung von Verboten hinsichtlich 
chemischer Inhaltsstoffe zu ermöglichen. 

 
9. IMPORTBESTIMMUNGEN 
9.1 Auf Anfrage von Agilent stellt der Lieferant Agilent einen geeigneten Nachweis über 

das Ursprungsland der Waren zur Verfügung. 
9.2 Der Lieferant ist verpflichtet, das Ursprungsland auf jeder Ware (bzw. auf dem Behälter, 

in dem sich die Ware befindet, sofern die Ware selbst keine Möglichkeit einer 
entsprechenden Kennzeichnung bietet) anzugeben. 

 
10. UMWELTVERANTWORTUNG 
10.1 Der Lieferant ist verpflichtet, sämtliches im Lieferumfang enthaltene Material sowie 

sämtliches Verpackungsmaterial kostenlos und unter Erstattung der 
Rücktransportkosten durch Agilent aus jedem Land zurückzunehmen, in dem die 
Rücknahme  gesetzlich vorgeschrieben ist. 

10.2 Auf Anfrage stellt der Lieferant umweltrelevante Informationen über die Materialien 
sämtlicher an Agilent gesandter Waren und Verpackungen zur Verfügung. Alle Waren 

und deren Verpackung haben den anwendbaren Gesetzen, Verordnungen und 
Regulierungen bzgl. EHS (Environmental, Health and Safety), einschließlich der 
Allgemeinen Agilent Umweltspezifikationen „General Specification for the Environment” 
(GSE) DWG A-5951-1745-1, die auf Anfrage erhältlich sind, zu entsprechen. 

 
11. SONSTIGES 
11.1 Weder Agilent noch der Lieferant ist berechtigt, durch diese Bestellung begründete 

Pflichten und Rechte an Dritte abzutreten. Hiervon ausgenommen sind Abtretungen 
innerhalb der Agilent-Unternehmensgruppe. Außerdem können nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung durch Agilent vom Lieferanten Unteraufträge vergeben 
werden. 

11.2 Auf diesen Vertrag findet das Recht des Staates - unter Ausschluss des UN Kaufrechts 
- Anwendung, in welchem die Agilent-Entity ihren Sitz hat, die die Bestellung ausgestellt 
hat. Der Lieferant erklärt sich mit dem Gerichtsstand des Sitzes dieser Agilent-Entity 
einverstanden.  

11.3 Über Produkte, die der Lieferant nicht mehr führen wird, ist Agilent rechtzeitig im voraus 
in Kenntnis zu setzen, um Agilent eine Ersatzbeschaffung zu ermöglichen; dabei hat 
der Lieferant mindestens die Agilent-Teilenummer, vorgesehene Ersatzprodukte und 
das letzte Bestell- sowie Versanddatum anzugeben. 

11.4 Bei der Erbringung von Dienstleistungen ist der Lieferant verpflichtet, eine 
Haftpflichtversicherung abzuschliessen, um eventuelle Personenschäden sowie 
Schäden an Eigentum in angemessenem finanziellem Rahmen für Agilent 
abzusichern. Desweiteren verpflichtet er sich alle Gesetze und Bestimmungen 
einzuhalten. Der Lieferant wird zudem weitere im Versicherungen mit 
entsprechenden Versicherungssummen unterhalten, die bei einem mit dem 
Lieferanten in Tätigkeitsfeld, Größe und Rechtsraum vergleichbaren Unternehmen 
üblicherweise zu erwarten sind. 
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