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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

– 

General Terms and Conditions for Sales 

Unsere Lieferung/Leistung erfolgt unter der 
ausschließlichen Geltung dieser Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 Our delivery/service is subject to the exclusive 
application of our general terms and conditions of 
sales printed. 

§ 1 Geltung  § 1 Application 

(1) Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen 
(nachfolgend „AGB“) gelten ausschließlich für 
alle Lieferungen und Leistungen einschließlich 
Produktempfehlungen, Beratung und sonstiger 
Dienstleistungen.  

 (1) These terms and conditions of sales 
(hereinafter “T&Cs”) shall apply exclusively for 
all services and deliveries, including but not 
limited to recommendations of products, 
consultation or other services.  

(2) Abweichende oder entgegenstehende 
Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, 
sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben. Diese AGB gelten auch für 
alle zukünftigen Geschäfte zwischen den 
Parteien sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis 
abweichender oder entgegenstehender 
Bedingungen die Lieferung vorbehaltlos 
durchführen. Spätestens mit Entgegennahme 
unser ersten Lieferung gelten unsere AGB als 
angenommen, auch wenn sich der Käufer bei 
Vertragsschluss auf seine Bedingungen bezogen 
hat. 

 (2) Differing or contrary terms shall not apply 
except if expressly agreed upon in writing. 
These T&Cs shall also govern all future 
transactions between the parties and shall also 
apply if we fulfil delivery despite our knowledge 
of differing or contrary terms. This T&Cs also 
apply exclusively, if we fulfil the deliveries or 
services even though we are aware of 
conflicting terms and conditions of the buyer. 
With accepting the first delivery, at the latest, 
this T&Cs are accepted, even when the buyer 
referenced own terms in the contract 

(3) Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern 
(§ 14 BGB), juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 
BGB. 

 (3) These T&Cs shall only apply vis à vis 
entrepreneurs (§ 14 BGB), governmental 
entities, or special governmental estates in the 
meaning of sec. 310 para. 1 BGB (German Civil 
Code). 

   

§ 2 Lieferung  § 2 Delivery 

(1) Unsere Lieferung erfolgt, sofern nicht anders 
vereinbart, stets "ab Auslieferungslager/Werk" 
(Lieferstelle). Sobald die Ware die Lieferstelle 
verlässt, geht die Gefahr auf den Käufer über; 
dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung oder bei 
Lieferung "frei Haus". Mit Warenübergabe an 
Spediteur/Frachtführer haben wir unsere 
Lieferpflicht erfüllt. 

 (1) If not agreed otherwise, delivery takes place at 
the refinery/depot (“Point of Delivery”). The 
transfer of risk occurs, when the goods leave 
the Point of Delivery, even in case free delivery 
is agreed between the Parties. Our 
responsibility ends with the handover of the 
goods to the haulier. 
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(2) Wir bestimmen unter Berücksichtigung der 
angemessenen und uns bekannten 
Käuferinteressen Beförderungsart, -weg und 
Transportmittel. Nur auf ausdrücklichen Wunsch 
werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken, und zwar auf 
Kosten des Käufers. 

 

 (2) We determine the type of transportation, route 
and means of transport taking into account the 
known preferences of the Buyer. Only on 
express request we will cover the delivery by 
means of a transport insurance, at the expense 
of the Buyer. 

 

(3) Maßgebend für die Liefermenge ist das in der 
Lieferstelle durch z.B. Landtankvermessung oder 
Leer-/Vollverwiegung des Transportmittels 
ermittelte bzw. zollamtlich festgestellte Gewicht 
oder Volumen. Bei Partien aus Tank- oder 
Kesselwagen wird die Liefermenge verbindlich 
mittels Durchlaufzähler oder sonstiger 
Messvorrichtung des Transportmittels fest-
gestellt. Maßgebend für die Qualität sind die von 
der Versandstelle (z.B. Raffinerielager) festge-
stellten Daten. 

 (3) The delivery quantity is determined by the 
quantity delivered in the delivery place by e.g. 
Land tank measurement or empty / full weighing 
of haulier / other means of transport or the 
volume or weight determined by customs. In the 
case of lots made of tank or tank wagons, the 
delivery quantity shall be determined by means 
of a flow meter or other measuring device of the 
means of transport. The quality determined by 
the shipping company (for example refinery 
depots) is decisive. 

(4) Der Käufer ist für die Verwendung der Ware zum 
vorgesehenen steuer- und zollrechtlich 
zulässigen Zweck sowie dafür verantwortlich, 
dass bei unversteuerten Lieferungen der steuer-
liche Empfänger über die erforderliche 
zollamtliche Erlaubnis verfügt. Er haftet ohne 
Verschulden für Steuer- und Zollabgaben 
einschließlich Zinsen und Zuschläge, die wir oder 
der Hersteller aufgrund bestimmungswidriger 
Verwendung der Ware oder fehlender 
zollamtlicher Erlaubnisse zahlen müssen. Der 
Käufer wird uns und/oder den Hersteller von 
etwaig festgesetzten Bußgeldern freistellen, 
sofern die Festsetzung nicht von uns und/oder 
dem Hersteller zu vertreten ist. Dies gilt auch, 
sofern ein Bußgeld gegen eine verantwortliche 
Person der Rosneft Deutschland GmbH und/oder 
des Herstellers festgesetzt wird. 

 (4) The Buyer is responsible for the use of the 
goods for the intended purpose for tax and 
customs purposes as well as for the fact that in 
the case of untaxed deliveries the tax recipient 
has the required customs permission. The 
Buyer is liable without fault for tax and customs 
duties, including interest and surcharges, which 
we or the manufacturer must pay due to 
unauthorized use of the goods or missing 
customs permits. The Buyer shall release us 
and/or the manufacturer from any fines that 
may be imposed, unless these are based on 
our/the manufacutre´s fault. This also applies if 
a fine is imposed against a representative of us 
and/or the manufacturer. 

(5) Bei Annahmeverzug des Käufers können wir die 
betreffenden Mengen auf seine Gefahr und 
Kosten einlagern und einschließlich aller 
Nebenkosten als geliefert in Rechnung stellen, 
vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz  
verlangen. Als Verzug gilt auch, wenn der Käufer 
eine ordnungs- und fristgemäße Nominierung 
des Transportmittels für einen Kalendertag 
innerhalb des Lieferzeitraumes unterlässt 

 (5) In the event of default of acceptance by the 
Buyer, we may store the relevant volumes at his 
own risk and expense and invoice as delivered 
(including all incidental costs), withdraw from 
the contract or demand compensation. An 
acceptance is deemed delayed, if the Buyer 
omits a nomination of the means of transport for 
a calendar day within the delivery period. 

(6) Für die Einhaltung von Lieferfristen haften wir nur 
bei ausdrücklicher und schriftlicher Zusicherung; 
ergänzend gilt Ziffer 8 Abs. (4). 

 (6) We shall only be liable for the observance of 
delivery periods in the case of express and 
written warranties; the provisions of section 
8 (4) shall apply. 
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(7) Der Käufer hat auf seine Kosten etwaig 
erforderliche Energie (z.B. Dampf) für die Aufhei-
zung von Waren bei Lieferung aus Kessel- oder 
Tankwagen zu stellen. Für bestimmte Eingangs-
temperaturen haften wir nur bei ausdrücklicher 
und schriftlicher Zusicherung; ergänzend gilt Zif-
fer 8 Abs. (4). 

 (7) The Buyer shall provide any necessary energy 
(e.g. steam) at his expense for the heating of 
goods when delivered from haulier or tank 
trucks. We are only liable for certain input 
temperatures in case of express and written 
warranties. Section 8 (4) shall apply. 

(8) Zum Eigenverbrauch gekaufte Ware darf nicht an 
Dritte weitergegeben oder -verkauft werden. 

 
(8) Goods purchased for own consumption may 

not be passed on or sold to third parties 

 

§ 3 Preise, Zahlung  § 3 Prices, Payment 

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere 
Preise Nettopreise. 

 
(1) Unless otherwise agreed, our prices are net 

prices. 

(2) Wir behalten uns das Recht vor, die Preise 
entsprechend zu erhöhen, wenn nach 
Vertragsschuss aus von uns nicht zu 
vertretenden Gründen Kostenerhöhungen 
eintreten, insbesondere aufgrund Belastungen 
der Ware mit öffentlichen Abgaben, Erhöhung der 
Preisvereinbarung zugrundeliegenden 
gesetzlichen Abgaben oder der mit dem Preis 
abgegoltenen Nebenabgaben oder Erhöhung der 
Kosten für Verladung und Versand. Umlagen 
öffentlicher Abgaben auf den Kaufpreis erfolgen 
als Pauschalbetrag. Liegt den eingerechneten 
Frachtkosten ein Mindestmengentarif zugrunde, 
so sind bei Nichterreichung der vereinbarten 
Menge etwaige Frachtdifferenzen vom Käufer zu 
tragen. 

 
(2) We reserve the right to increase the prices 

accordingly if there are cost increases after the 
contract has been concluded for reasons which 
we are not responsible for, in particular due to 
public charges, increase of the price agreement 
on the basis of legal levies or additional charges 
included in the price or an increase in the costs 
of loading and shipping Charges of public levies 
on the purchase price are made as lump sum 
amount. If the freight costs incurred are based 
on a minimum freight tariff, the Buyer shall bear 
any freight differences if the agreed quantity is 
not met. 

(3) Kaufpreiszahlungen sind mit dem Empfang der 
Ware oder gemäß dem vereinbarten 
Zahlungsziel fällig. Der Betrag hat am 
Fälligkeitstage uneingeschränkt valutarisch auf 
dem von uns angegebenen Konto zur Verfügung 
zu stehen. Wechsel und Schecks werden nur 
erfüllungshalber und nur mit vorheriger 
Zustimmung angenommen. Bei Überschreitung 
des Zahlungsziels ist der Verkäufer berechtigt, 
Verzugzsinsen in gesetzlicher Höhe zu 
verlangen. 
Im Falle des Zahlungsverzuges, 
Wechselprotestes, bei Überschreitung des dem 
Kunden mitgeteilten Kreditlimits oder wenn 
sonstige Umstände bekanntwerden, die zu 
begründeten und erheblichen Zweifeln an der 
Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des 
Kunden Anlass geben (und zwar auch dann, 
wenn diese Umstände auf Seiten des Kunden 
schon bei Vertragsschluss vorlagen, dem 
Verkäufer jedoch nicht bekannt waren oder 
bekannt sein mussten), gilt mit Wirkung vom 
Tage der diesbezüglichen schriftlichen 
Benachrichtigung durch den Verkäufer 
folgendes: 
Alle Forderungen des Verkäufers aus der 
Geschäftsverbindung aus ganz oder teilweise 
erfüllten Verträgen werden sofort fällig. 

 (3) Unless a different due date for payment is 
agreed, the purchase price is payable upon 
delivery. Payments are only made in time if the 
absolute amount is available on the due date on 
the account specified by us. Bills or bank drafts 
and cheques are only accepted upon prior 
consent and on account of performance. In 
case of delayed payment the interest rates as 
regulated by law apply. 
In cases of late payments, protest of a bill, 
exceeding of the credit limit agreed with the 
Buyer or in case of other circumstances 
becoming known and raising justified and 
significant doubt about Buyers’s ability to meet 
financial obligations and his creditworthiness 
the following applies following written 
information to the Buyer: all outstanding 
accounts based on fulfilled or partially fulfilled 
contracts become due with immediate effect. 
For all (partially) outstanding deliveries the 
Seller is entitled to ask for payment in advance 
or a directly enforceable bank guarantee at an 
amount acceptable to the Seller. In case such 
payment in advance or bank guarantee is not 
delivered within a period of 10 days the Seller 
is entitled to withdraw from the contract. 
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Hinsichtlich der noch nicht vom Verkäufer 
erfüllten Verträge oder teilweise erfüllten 
Verträge ist der Verkäufer berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Stellung einer 
selbstschuldnerischen, unbefristeten 
Bankbürgschaft in einer vom Verkäufer 
akzeptierten Höhe auszuführen und, wenn die 
Vorauszahlung oder Sicherheit nicht binnen 10 
Tagen geleistet wird, vom Vertrag 
zurückzutreten. 
Weitergehende Rechte und Ansprüche bleiben 
unberührt. 
 
 
 

§ 4 Informationspflichten des Käufers 

Der Käufer hat uns unverzüglich über alle 
Ereignisse zu informieren, die zu einer 
wesentlichen Änderung seiner 
Haftungsverhältnisse und Kreditwürdigkeit (z.B. 
Fusion, Übernahme, Wegfall von 
Gewinnabführungs- und Beherrschungs-
verträgen) oder zu einer wesentlichen 
Verschlechterung seiner finanziellen Situation 
führen. 

Additional rights or claims remain unaffected. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Buyer’s duty of information 

The buyer has to inform us immediately about 
all events that lead to substantial changes in 
contingencies and creditworthiness (e.g. 
merger, takeover, termination of profit and loss 
transfer and domination agreements) or to a 
substantial deterioration of the financial 
situation.  

 

 

 
 

 

§ 4 Transportmittel und -behälter 
 

§ 4 Means of Transport and Containers 

(1) Der Käufer hat Transportmittel und –behälter zu 
stellen. Diese sind auf eigene Gefahr 
termingerecht sowie fracht- und spesenfrei an die 
vereinbarte Füllstelle zu senden. Beschädigte 
Transportmittel und -behälter können wir an den 
Käufer auf dessen Gefahr und Kosten zurücksen-
den und stattdessen gemietete oder eigene 
Transportmittel und -behälter gegen angemesse-
ne Gebühr zur Verfügung stellen und versenden. 
Wir haften nicht für Verunreinigungen der Ware 
oder für sonstige Schäden, die durch unsaubere 
Transportmittel und -behälter des Käufers oder 
deren sonstige mangelhafte Beschaffenheit 
entstehen. 

 

 
(1) The Buyer shall provide means of transport and 

containers. These are to be sent to the agreed 
filling point at their own risk, freight-free and free 
of charge. We may return damaged means of 
transport and containers to the Buyer at his risk 
and expense and instead provide rented or our 
own means of transport and containers at an 
appropriate charge. We are not liable for any 
contamination of the goods or for any other 
damages caused by unclean or damaged 
transport means and containers of the Buyer. 
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(2) Wir sind nicht verpflichtet, Tanks/Behälter beim 
Käufer auf Übereinstimmung mit gesetzlichen 
Vorschriften oder auf technische Mängel zu 
überprüfen. Wir sind nicht verpflichtet, die Mar-
ken- und Sortenreinheit des Tankinhalts zu 
untersuchen, jedoch befugt, die Qualitätsreinheit 
mit Zustimmung des Kunden durch Anbringung 
von Markenplomben abzusichern. Der Käufer hat 
vor Anlieferung die Beschaffenheit der Tanks, 
Umfang und Art ihres Inhalts, ordnungsgemäßen 
Zustand der Zuleitungen und Anschlüsse zum 
Transportfahrzeug sowie alle sonstigen Voraus-
setzungen einer ordnungsgemäßen Befüllung 
festzustellen und während der Befüllung zu über-
wachen. Überlaufschäden, die entstehen, weil 
Tank oder Messvorrichtung sich in mangelhaftem 
technischen Zustand befinden oder das 
Fassungsvermögen oder die abzufüllende Men-
ge vom Empfänger ungenau angegeben worden 
sind sowie Schäden, die durch Verschmutzung 
und/oder Vermischung in einem vom Abnehmer 
gestellten Behälter (z.B. Tank, Tankwagen, 
Schiff) entstehen, werden nicht ersetzt. Von uns 
in solchen Fällen eingeleitete Maßnahmen stel-
len kein Anerkenntnis der Ersatzpflicht dar. 

 
(2) We are not obliged to check tanks / containers 

with the buyer for compliance with legal 
regulations or technical defects. We are not 
obligated to investigate the brand- and grade 
purity of the contents of the tank, but we have 
the authority to affix brand seals with the 
consent of the customer to protect the quality. 
Before delivery, the Buyer must examine the 
condition of the tanks, the extent and nature of 
their contents, the proper condition of the 
supply lines and connections to the transport 
vehicle and all other conditions for proper filling 
and monitor them during the filling process. We 
are not liable for overflow damage resulting 
from tank or measuring device being in poor 
technical condition or the capacity or quantity to 
be filled indicated inaccurately by the recipient 
and damage caused by contamination and / or 
mixing in a container provided by the customer 
(eg tank, Tanker, ship). Measures taken by us 
in such cases do not constitute an 
acknowledgment of the obligation to pay 
compensation 

 
 

 

§ 5 Umfang der Lieferung, Höhere Gewalt  § 5 Scope of delivery, Force Majeure 

(1) Soweit die Bestellung Produkte betrifft, die wir 
selbst herstellen, sind wir zur Lieferung nur aus 
unserer inländischen Produktion und dem uns 
daraus jeweils zur Verfügung stehenden Bestand 
verpflichtet. Betrifft die Bestellung Produkte, die 
wir nicht selbst herstellen, sind wir zur Lieferung 
nur aus unseren jeweils zur Verfügung stehenden 
Bezugsquellen verpflichtet, vorbehaltlich 
rechtzeitiger und ausreichender 
Selbstbelieferung. 

 
(1) Insofar as the order concerns products that we 

manufacture ourselves, we are only obligated 
to deliver from our domestic production and the 
stock available to us. If the order concerns 
products that we do not manufacture ourselves, 
we are obliged to deliver only from our 
respective available sources of supply, subject 
to timely and sufficient self-supply. 

(2) Erschweren Ereignisse höherer Gewalt die 
Lieferung oder sonstige Leistung wesentlich, 
können wir die Liefer- und Leistungsvereinbarung 
ganz oder teilweise kündigen, von ihr zurücktre-
ten oder die Lieferung oder sonstige Leistung für 
die Dauer der Behinderung ganz oder teilweise 
einstellen. Darüber hinaus sind wir bei 
Behinderungen von mehr als einer Woche 
berechtigt, die Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen - auch regional - zu beschränken und 
die verfügbaren Mengen nach billigem Ermessen 
auf mehrere Abnehmer zu verteilen. Wird auf-
grund einer Liefer- oder Leistungsverzögerung 
die Abnahme dem Käufer nachweislich 
unzumutbar, kann er nach Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist vom Vertrag 
zurücktreten. 

 
(2) If events of force majeure make the delivery or 

other service considerably more difficult, we may 
terminate the delivery and service agreement in 
whole or in part, withdraw from it or cease all or 
part of the delivery or other service for the 
duration of the hindrance. In addition, for force 
majeure events of more than one week, we are 
entitled to limit deliveries or other services - 
including regional ones - and to disperse the 
available quantities to several customers at our 
discretion. If - due to a delay in delivery or 
performance – it becomes demonstrably 
unreasonable for the Buyer to hold on the 
contract, the customer can withdraw from the 
contract after expiry of a reasonable period of 
grace. 
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(3) Als Ereignisse höherer Gewalt im Sinne des 
vorstehenden Absatzes gelten alle Umstände, 
deren Ursprung außerhalb unseres 
Einflussbereiches liegt, insbesondere Krieg oder 
kriegsähnliche Zustände, Boykott, Streik, 
Aufruhr, Sabotage, Feuer, Stromausfall, 
Explosion, Aussperrung, Störungen in der EDV, 
vollständige oder teilweise 
Produktionseinstellung oder -beschränkung, 
beschränkende Maßnahmen jeglicher Art von 
Regierungen und/oder Behörden, Sperrung der 
üblichen Schifffahrtswege oder jegliche sonstige 
Behinderung in der Beförderung, Störungen oder 
Erschwerungen der Rohstoff- oder 
Produktenzufuhr bezüglich einer bestehenden 
oder in Aussicht genommenen Bezugsquelle, 
Feststellung einer Versorgungskrise durch die 
Internationale Energie-Agentur sowie Zuteilungs- 
und Verbrauchseinschränkungsmaßnahmen, die 
im Zusammenhang mit der Durchführung des 
"Internationalen Energieprogramms" oder des 
Energiesicherungsgesetzes oder verwandter 
Regelungen freiwillig erfolgen oder angeordnet 
worden sind. 

 
(3) Events of force majeure in the sense of the 

preceding paragraph shall apply to all 
circumstances beyond our control, in particular 
war or warlike conditions, boycott, strike, riot, 
sabotage, fire, power failure, explosion, lockout, 
computer faults, full or partial cessation or 
restriction of production, any restrictive measures 
of any kind by governments and / or authorities, 
suspension of normal shipping lanes or any other 
impediment to the carriage, disruption or 
aggravation of the supply of raw materials or 
supplies to an existing or contemplated source; 
Supply Crisis by the International Energy Agency 
and allotment and consumption reduction 
measures that are voluntary or mandated in 
connection with the implementation of the 
International Energy Program or the Energy 
Security Act or related regulations. 

 
 

 

§ 6 Aufrechnung, Zurückbehaltung  § 6 Offset, Retainer 

(1) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
stehen uns im vollen gesetzlichen Umfang zu. 
Wir sind auch berechtigt, gegen Forderungen des 
Käufers aufzurechnen, die diesem uns oder 
einem konzernverbundenen Unternehmen i. S. d. 
§§ 15 ff. AktG gegenüber zustehen. 

 
(1) We reserve all rights to offset or retain payment 

provided by applicable law. We are also entitled 
to set off against claims of the Buyer which are 
attributable to us or a group-affiliated company 
i. P. D. §§ 15 ff. AktG 

 

(2) Bei Zahlungsverzug, Bestreiten des Anspruchs 
und sonstigen schweren Vertragsverletzungen 
können wir eine Stundung oder die Gewährung 
eines Zahlungsziels jederzeit widerrufen. Wir 
sind zum Widerruf außerdem berechtigt, wenn 
der ernsthafte Verdacht einer wesentlichen 
Vermögensverschlechterung beim Käufer 
besteht und der Verdacht trotz Aufforderung nicht 
unverzüglich entkräftet wird. 

 
(2) In case of late payment, denial of the claim and 

other serious breaches of contract, we can 
revoke an agreed deferral of payment or 
granting of a due date at any time. We are also 
entitled to withdraw, if there is a serious 
suspicion of a substantial deterioration of 
financial fitness with the Buyer and the 
suspicion is not refuted immediately, despite a 
request. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. (2) sind wir 
berechtigt, weitere Lieferungen von 
Vorauszahlungen abhängig zu machen oder die 
Erfüllung aller bestehenden Lieferverpflichtungen 
auch solcher, bei denen Zahlungsverzug nicht 
vorliegt -, einstweilen einzustellen und nach 
ergebnislosem Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist Schadensersatz zu verlangen und / 
oder vom Vertrag zurückzutreten. Wir sind 
außerdem berechtigt, Herausgabe unserer unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware zu 
verlangen, ohne vom Vertrag zurücktreten zu 
müssen; sodann kann der Käufer erneute 
Lieferung erst nach vollständiger Zahlung 
verlangen. 

 
(3) Subject to paragraph (2), we are entitled to 

make further deliveries dependent on advance 
payments or to fulfill all existing delivery 
obligations including those for which default of 
payment is not present - to cease and, in the 
event of a reasonable period of grace, demand 
compensation for damages and / or resign from 
the contract. We are also entitled to demand the 
return of our goods under retention of title 
without having to withdraw from the contract; 
then the buyer can request re-delivery only after 
full payment. 



Page 7 of 10 
Version 2, 30.01.2018 

(4) Aufrechnung und Zurückbehaltung durch den 
Käufer sind nur zulässig, wenn fällige 
Gegenansprüche unstreitig oder rechtskräftig 
festgestellt sind.  

 
(4) Offsetting and retention by the Buyer are only 

permitted if due counterclaims are undisputed 
or legally established.  

 

 
 

 

§ 7 Eigentumsvorbehalt  § 7 Retention of Title 

(1) Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt bis 
zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises - auch 
etwaiger früherer Lieferungen - vorbehalten. Bei 
Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung 
der von uns gelieferten Ware mit Waren des 
Käufers überträgt uns dieser schon jetzt sein 
etwaiges Eigentum/Miteigentum an der Ware im 
Verhältnis des anteiligen Wertes der von uns 
gelieferten Ware zum Wert der übrigen Ware. 
Vorbehaltsware ist mit kaufmännischer Sorgfalt 
zu verwahren. Sie darf nur im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr veräußert, nicht aber 
verpfändet oder sicherungshalber übereignet 
werden. 

  
(1) The title of the delivered goods remains with us  

until we received full payment of the purchase 
price - including any previous deliveries. In the 
case of processing, mixing or blending the 
goods delivered by us with goods of the Buyer, 
the customer hereby transfers to us his title to 
ownership / co-ownership of the goods in 
proportion to the proportionate value of the 
goods delivered by us to the value of the 
remaining goods. Retained title goods are to be 
kept with due care. It may only be sold in the 
ordinary course of business, but not pledged or 
assigned as collateral. 

(2) Wird die Ware vor vollständiger Bezahlung weiter 
veräußert, tritt an ihre Stelle die 
Kaufpreisforderung, die sicherungshalber bereits 
jetzt an uns abgetreten wird. Bei 
Weiterveräußerung zusammen mit anderen 
Waren oder nach untrennbarer Vermischung gilt 
die Vorausabtretung nur in Höhe des 
Bruttorechnungswertes unserer Vorbehaltsware. 
Der Käufer ist solange zum Einzug der 
abgetretenen Forderung berechtigt, wie er seinen 
Verpflichtungen gegenüber uns nachkommt oder 
keine wesentliche Vermögensverschlechterung 
eintritt. Die abgetretene Forderung darf nicht als 
Kreditunterlage verwendet oder im Wege des 
Factoring abgetreten werden. Ist die 
Einzugsberechtigung entfallen, hat der Käufer auf 
erstes Anfordern seine Schuldner zu benennen 
und uns alle zum Forderungseinzug 
erforderlichen Unterlagen zu übergeben. 
Sicherungshalber abgetretene Forderungen, 
deren Wert unsere Forderungen um mehr als 
10 % übersteigt, werden wir in Höhe des diese 
Grenze übersteigenden Betrages auf Verlangen 
freigeben. 

 
(2) If and to the extend the goods are resold before 

full payment, the Buyer assigns its purchase 
price claim against its customer to us. In the 
case of resale together with other goods or after 
inseparable mixing, advance assignment shall 
only apply in the amount of the gross invoice 
value of our reserved title goods. The buyer is 
entitled to collect the assigned claim as long as 
he fulfills his obligations towards us or if there is 
no material deterioration. The assigned claim 
may not be used as a loan document or 
assigned by way of factoring to any third party. 
If the collection authorization ceases to exist, 
the buyer must name his debtors upon first 
request and hand over to us all documents 
required for collecting the debt. We will release 
the amounts assigned on demand by way of 
security, the value of which exceeds our claims 
by more than 10 %, to the amount exceeding 
this limit. 

(3) Werden Vorbehaltsware oder im Voraus 
abgetretene Forderungen durch Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen Dritter oder in sonstiger 
Weise gefährdet, wird der Käufer uns 
unverzüglich unter Übergabe der für eine 
Intervention erforderlichen Unterlagen 
unterrichten. 

(3)  
(3) If retained goods or claims assigned in advance 

are endangered by compulsory enforcement 
measures by third parties or in any other way, 
the buyer will inform us immediately, handing 
over the documents required for an intervention. 
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§ 8 Sachmängelansprüche  § 8 Warranty 

(1) Alle Muster- und Analysedaten geben nur 
unverbindliche Anhaltspunkte für die 
durchschnittliche Beschaffenheit der Ware, es sei 
denn, dass eine bestimmte Beschaffenheit 
ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde. 
Handelsüblich zugelassene und technisch 
unvermeidbare Schwankungen in Beschaffenheit 
und Aussehen der Ware berechtigen nicht zur 
Mängelrüge. 

 (1) All sample and analysis data only give non-
binding indications of the average condition of 
the goods, unless a certain condition has been 
expressly agreed in writing. Commercially 
permitted and technically unavoidable 
fluctuations in the condition and appearance of 
the goods do not entitle to a damage complaint. 

(2) Im Reklamationsfall sind jeweils eine Probe und 
ein Rückstellmuster für eine evtl. Gegenprobe zu 
entnehmen. Die Probe muss mindestens 1 kg 
bzw. 1 Liter betragen. Reklamationen sind 
unverzüglich unter Einsendung der Probe bzw. 
der beanstandeten Ware geltend zu machen. 
Das Rückstellmuster darf erst nach unserer 
Genehmigung vernichtet werden. 
Schadensersatz- und Sachmängelansprüche 
sind ausgeschlossen, sofern eine Nachprüfung 
der beanstandeten Ware aus von uns nicht zu 
vertretenden Gründen nicht möglich ist oder die 
Ware ohne unsere Zustimmung mit Zusätzen 
oder anderen Waren vermischt worden ist. Der 
Käufer ist verpflichtet, Rückgriffsrechte gegen 
Dritte (z.B. Spediteure, Frachtführer, Lagerhalter, 
Bundesbahn) zu wahren und alle zur Geltendma-
chung und Aufrechterhaltung von Ansprüchen 
erforderlichen Schritte einschließlich Beweissi-
cherung in Abstimmung mit uns bzw. nach 
unserer Weisung zu ergreifen, solange wir nicht 
die Geltendmachung der Rechte übernommen 
haben 

 
(2) In the event of a damage claim, one sample and 

one retention sample for a possible cross check 
shall be taken. Each sample must be at least 1 
kg or 1 liter. Complaints are to be asserted 
immediately upon submission of the sample or 
the objected goods. The retention sample may 
only be destroyed after our approval. Claims for 
damages and defects of quality are excluded, 
as far as a review of the rejected goods is not 
possible for reasons for which we are not 
responsible or the goods have been mixed with 
additives or other goods without our consent. 
The Buyer is obliged to enable and excercise 
rights of recourse against third parties (eg 
hauliers, carriers, warehouses, Federal 
Railways) and to take all steps necessary to 
assert and maintain claims, including proof of 
evidence in agreement with us or according to 
our instructions, as long as we are not assigned 
to exercise the rights. 

(3) Bei mangelhaften Lieferungen können wir 
zunächst nach unserer Wahl nachliefern oder 
nachbessern (Nacherfüllung). Die Nacherfüllung 
ist ausgeschlossen, wenn sie für uns mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Im 
Falle des Fehlschlagens der Nacherfüllung (z. B. 
Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 
unangemessene Verzögerung), ist der Käufer 
berechtigt, den Kaufpreis zu mindern. Der 
Rücktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen. Dies 
gilt nicht, sofern die Pflichtverletzung nicht in 
einem Mangel der Ware begründet ist (§ 309 Nr. 
8 lit. a BGB). Das Recht des Käufers, bei einem 
von uns verschuldeten Mangel der Ware 
Schadensersatz unter den in § 9. bestimmten 
Voraussetzungen zu verlangen, bleibt unberührt. 

 (3) In the case of defective deliveries, we can first 
replace the delivery or repair at our discretion 
(supplementary performance). The 
supplementary performance is excluded if it is 
associated with disproportionate costs for us. In 
case of failure of the subsequent performance 
(eg unreasonableness, refusal or unreasonable 
delay), the buyer is entitled to reduce the 
purchase price. The withdrawal from the 
contract is excluded. This does not apply if the 
breach of duty is not due to a defect in the 
goods (§ 309 No. 8 lit. a BGB). The right of the 
Buyer to claim damages for defects of the 
goods owed by us under the conditions 
specified in Section 9 shall remain unaffected. 

(4) Für Ansprüche wegen Sachmängeln gilt die 
gesetzliche Verjährungsfrist. 

 (4) For defect claims, the statutory limitation 
period applies. 
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§ 9 Haftung  § 9 Liability 

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von 
vertraglichen und außervertraglichen Pflichten 
nach den gesetzlichen Vorschriften 

 (1) Unless otherwise stated in T&Cs, including the 
following provisions, we shall be liable in the 
event of a breach of contractual and non-
contractual obligations in accordance with 
statutory provisions 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haften wir vorbehaltlich eines milderen 
Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen 
Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten) nur 
 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit,  
 

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen 
Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt.  

 (2) We shall be liable for damages - irrespective of 
the legal grounds - in cases of willful 
misconduct and gross negligence. In case of 
ordinary negligence we are liable, save as in 
cases of a milder liability according to legal 
regulations (eg for care in our own affairs), only 
 
 
 
a) for damage resulting from injury to life, 

limb or health, 
 

b) for damages resulting from the substantial 
breach of a material contractual obligation 
(obligation the fulfillment of which makes 
the proper execution of the contract 
possible and the compliance with which the 
contractual partner regularly relies and can 
rely on); however, in this case, our liability 
is limited to compensation for foreseeable, 
typically occurring damage. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden 
Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 
Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von 
Personen, deren Verschulden wir nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie 
gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen haben 
und für Ansprüche des Käufers nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  

 

 (3) The liability limitations resulting from para. 2 
also apply to breaches of duty by or for the 
benefit of persons whose fault we are 
responsible for under statutory provisions. They 
do not apply if we fraudulently concealed a 
defect or assumed a guarantee for the quality 
of the goods and for claims of the buyer under 
the Product Liability Act. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem 
Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten 
oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu 
vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des 
Käufers wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen. 

 

 (4) Due to a breach of duty that does not exist in a 
defect, the buyer can only resign or terminate if 
we are responsible for the breach of duty. An 
ordinary right of termination of the buyer is 
excluded. Incidentally, the legal requirements 
and legal consequences apply. 

§ 10 Rechtswahl, Gerichtsstand  § 10 Applicable Law, Jurisdiction 

(1) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht (unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts). 

 (1) This contract shall be governed by the laws of 
Germany (excluding the Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods). 
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(2) Erfüllungsort sowie ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist 
Behrenstr. 18, 10117 Berlin. 

 (2) Place of performance and exclusive place of 
jurisdiction for all disputes arising out of or in 
connection with this contract shall be Behrenstr. 
18, 10117 Berlin. 

(3) Etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
lässt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen 
unberührt. Die deutsche Fassung ist bindend und 
geht der englischen bei Abweichungen vor. 

 (3) Any invalidity of individual provisions shall not 
affect the validity of the remaining conditions. 
The German Version is binding and prevails in 
case of conflicts with the English version. 
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