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Allgemeine Leistungs- und Lieferbedingungen (ALLB)  

1. Geltung der Bedingungen

1.1. Diese ALLB der DURWEN Maschinenbau GmbH, August-Horch-Straße 5, D-56637 Plaidt 
(nachfolgend: „Durwen“ oder „wir“) gelten für alle Verträge mit Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend: „Käufer“) über 
Kaufverträge, Werkverträgen, Dienstleistungen, Lieferungen und sonstige Leistungen inklusive der 
Beratung und anderen Nebenleistungen.  
1.2. Die Einkaufsbedingungen des Käufers erkennen wir auch dann nicht an, wenn wir ihnen nicht 
nochmals nach Zugang bei uns ausdrücklich widersprechen. 

2. Vertragsschluss und Vertragsgegenstand  

2.1. Unsere Leistungsdarstellungen sind freibleibend. Auch mündliche Aussagen, Vereinbarungen, 
Zusagen, und Zusicherungen unserer Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss werden 
erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.  
2.2. Angegebene Maße, Gewichte und Beschreibungen, inklusive Farbgestaltung, Abbildungen, 
Zeichnungen, sonstige Drucksachen sowie elektronische Dokumente sind für uns bis zu unserer 
schriftlichen Bestätigung unverbindlich. Wird auf Normen und/oder Angaben zu Maß, Gewicht, 
Verwendbarkeit, Konformitäts- oder Herstellererklärungen oder Kennzeichen wie „CE“ und „GS“ Bezug 
genommen, sind dies keine Zusicherungen oder Garantien. Soweit nicht anderweitig vereinbart, ist die 
Ware zur Verwendung auf dem Markt der Bundesrepublik Deutschland zugelassen. Bei der Verbringung 
ins Ausland ist es Sache des Käufers, für die dortige zulässige Nutzung zu sorgen. 

3. Sonderanfertigungen  

3.1. Als Sonderanfertigung gilt Ware, die von uns nicht wie im Katalog angeboten bzw. die nach den 
Vorgaben des Käufers hergestellt wird. Im Fall der Sonderanfertigung gibt der Käufer die Spezifikationen 
vor. Erstellen wir die erforderlichen Anfertigungsunterlagen, sind diese vor dem Herstellungsprozess 
vom Käufer vollständig schriftlich freizugeben, erst dann können wir die Vereinbarung einer Lieferzeit in 
Aussicht stellen. Unsere Anfertigungsunterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, 
ausgenommen sind käuferseits bei berechtigtem Interesse die Abnehmer der Ware.  
3.2. Der Käufer versichert bei Übergabe von seinerseits überlassenen Modellen, Zeichnungen oder 
ähnlichen Material, dass keine Rechte Dritter verletzt werden. Er haftet für deren Verwendung und stellt 
uns für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte frei. Bezüglich der besonders angefertigten Ware 
ist ein Rücktritt grundsätzlich ausgeschlossen. 

4. Preise, Zahlungsmodalitäten und Verzug

4.1. Unsere Preise verstehen sich ab unserem jeweiligen Werk oder Lager, zuzüglich Verpackung, 
Fracht und Umsatzsteuer.  
4.2. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten die Preise und Konditionen unserer bei 
Vertragsschluss gültigen Preisliste, die dem Käufer vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt wird.  
4.3. Wir sind im verhältnismäßigen Umfang zu einer Preisänderung berechtigt, falls sich später als vier 
Monate nach Vertragsschluss die Abgaben oder andere Fremdkosten, die im vereinbarten Preis 
enthalten sind, ändern oder neu entstehen. Wir behalten uns für noch nicht Geliefertes eine Erhöhung 
des vereinbarten Preises vor, sofern aufgrund einer Änderung der Rohstoff- bzw. Wirtschaftslage 
Umstände eintreten, welche die Herstellung und/oder den Einkauf des betreffenden Erzeugnisses 
wesentlich gegenüber dem Zeitpunkt der Preisvereinbarungen verteuern. Der Käufer ist bei einer 
derartigen Preiserhöhung berechtigt, innerhalb von drei Wochen ab Mitteilung der Preiserhöhung von 
dem betroffenen Vertrag zurückzutreten.   
4.4. Ein außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässiger Käufer oder dessen Beauftragter, der 
Ware abholt, befördert oder in das Ausland versendet, hat uns den steuerlich erforderlichen 
Ausfuhrnachweis beizubringen oder die für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik geltende 

General Terms and Conditions of Service and Delivery (GT&Cs)

1. Validity of the conditions

1.1. These GT&Cs of DURWEN Maschinenbau GmbH, August-Horch-Strasse 5, D-56637 Plaidt, 
Germany (hereinafter: “Durwen” or “we”) shall apply to all contracts with entrepreneurs, legal entities 
under public law and special funds under public law (hereinafter: “buyer”) on sales contracts, contracts 
for work, services, deliveries and other performances including consultancy and other ancillary services.
1.2. We shall not recognise the buyer's conditions of purchase even if we do not expressly object to them 
again upon receipt.

2. Conclusion of contract and object of the contract

2.1. Our service descriptions are subject to change. Even verbal statements, agreements, promises 
and assurances made by our employees in connection with the conclusion of the contract shall only 
become binding upon our written confirmation
2.2. Specified dimensions, weights and descriptions, including colour design, illustrations, drawings, other 
printed matter as well as electronic documents shall not be binding for us until our written confirmation.
If reference is made to standards and/or information on dimensions, weight, usability, declarations of 
conformity or manufacturer's declarations or marks such as “CE” and “GS”, these are not assurances 
or guarantees. Unless otherwise agreed, the goods are approved for use on the market of the Federal 
Republic of Germany. If the goods are transferred abroad, it is the responsibility of the buyer to ensure 
that they are used in a manner permitted there.

3. Custom-made products

3.1. Goods which are not offered by us as in the catalogue or which are produced according to the 
buyer's specifications shall be deemed to be custom-made. In the case of custom-made products, the 
buyer provides the specifications. If we prepare the necessary production documents, these must be 
approved in full in writing by the buyer before the production process, only then can we promise to agree 
a delivery time. Our production documents may not be made available to third parties, with the exception 
of the purchaser's customers who have a legitimate interest.
3.2. When handing over models, drawings or similar material provided by the buyer, the buyer assures 
that no rights of third parties are infringed. He shall be liable for their use and shall indemnify us in the 
event of any claims by third parties. Withdrawal from the contract is generally excluded with regard to 
specially manufactured goods.

4. Prices, terms of payment and delay

4.1. Our prices are ex our respective factory or warehouse, plus packaging, freight and VAT.
4.2. Unless otherwise agreed, the prices and conditions of our price list valid at the time of conclusion of 
the contract, which is made available to the buyer before conclusion of the contract, shall apply.
4.3. We are entitled to change the price to a proportionate extent if, later than four months after conclusion 
of the contract, the taxes or other external costs included in the agreed price change or are newly incurred. 
We reserve the right to increase the agreed price for goods not yet delivered if, due to a change in the 
raw material or economic situation, circumstances arise which make the production and/or purchase of 
the product concerned significantly more expensive than at the time the price was agreed. In the event 
of such a price increase, the buyer shall be entitled to withdraw from the contract concerned within three 
weeks of notification of the price increase
4.4. A buyer domiciled outside the Federal Republic of Germany or his agent who collects, transports or 
dispatches goods abroad must provide us with the export certificate required for tax purposes or pay the
value added tax on the invoice amount applicable to deliveries within Germany. If the delivery is made 
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Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag zu zahlen. Erfolgt die Lieferung von der Bundesrepublik 
Deutschland in andere EU-Mitgliedsstaaten hat uns der Käufer vor der Lieferung seine Umsatzsteuer-
Identifikations-Nummer mitzuteilen, welche er für die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU angibt. 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, ist zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis der von uns 
gesetzlich geschuldete Umsatzsteuerbetrag an uns zu zahlen. Bei jeder steuerfreien 
innergemeinschaftlichen Lieferung in einen anderen EU-Mitgliedsstaat hat uns der Käufer der Ware 
gemäß Umsatzsteuerdurchführungsverordnung einen Nachweis über das tatsächliche Gelangen der 
Ware zu übersenden („Gelangensbestätigung“). Der Nachweis erfolgt auf einem von uns dem Kunden 
vorab per E-Mail zugeschickten oder bei Lieferung vorgelegten Formular. Sofern dieser nicht 
unverzüglich erbracht wird, haben wir einen Anspruch gegen den Käufer auf die Leistung des für 
Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuersatz, bezogen auf den 
bisherigen (Netto-)Rechnungsbetrag.  
4.5. Der Kaufpreis ist sofort mit Rechnungserhalt ohne Skontoabzug fällig und wenn nicht anders 
vereinbart per Überweisung so zu leisten, dass wir spätestens am Tag nach dem angegebenen 
Zahlungsziel über den Betrag verfügen können, falls nicht abweichend vereinbart. Der Käufer trägt die 
etwaigen Kosten des Zahlungsverkehrs. Ein Kauf auf Rechnung kommt auch grundsätzlich nur in 
Betracht, wenn eine Kreditversicherung abgeschlossen wurde.  
4.6. Der Käufer kommt spätestens 31 Tage nach Fälligkeit in Verzug. Die unsererseits auf den 
Rechnungen angegebenen Zahlungsziele sind zwischen den Parteien vereinbart. Bei Verzug 
berechnen wir Zinsen in Höhe von 9 %-Punkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
aus dem Netto-Rechnungsbetrag, es sei denn höhere Zinssätze sind vereinbart. Wir behalten uns 
zudem vor, einen weitergehenden Verzugsschaden geltend zu machen. 
4.7. Falls nach Vertragsschluss für uns erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB 
(„Unsicherheitseinrede“) zu. Dann sind wir zudem berechtigt, alle Forderungen aus der laufenden 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer fälligzustellen. Die Unsicherheitseinrede erstreckt sich im Übrigen 
auf alle weiteren ausstehenden Lieferungen und Leistungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Käufer.  
4.8. Sofern ein Skonto vereinbart wurde, bezieht sich diese Vereinbarung immer nur auf den 
Rechnungswert ausschließlich Fracht und der vollständige Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des 
Käufers im Zeitpunkt der Skontierung ist Voraussetzung. 

5. Aufrechnung  

Wir sind berechtigt, mit sämtlichen Forderungen aufzurechnen, die dem Käufer, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, gegen uns zustehen. Dem Käufer kommt ein Zurückbehaltungsrecht und eine 
Aufrechnungsbefugnis nur zu, wenn seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 

6. Lieferung und -zeiten, Abholungen, Gefahrübergang 

6.1. Unsere Lieferverpflichtung besteht vorbehaltlich einer richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, 
es sei denn, wir haben die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung zu vertreten. Ausgenommen 
hiervon sind Lieferverpflichtungen, die ausdrücklich einen individuell vereinbarten Liefertermin 
beinhalten. 
6.2. Sofern nicht anders vereinbart bestimmen wir Transporteur, Transportmittel und -weg mit dem Ziel, 
der günstigsten und schnellsten Beförderung, wobei wir den Transport auch selbst vornehmen können. 
Unsere Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Soweit nicht anders vereinbart, beginnen Lieferfristen 
mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung und gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger 
Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages, d.h. uns mitzuteilende Informationen des Käufers, und 
rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers, wie z.B. Beibringung behördlicher 
Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und Garantien oder Leistung von Anzahlungen. 
Andernfalls verschiebt sich die Lieferfrist um den Zeitraum der käuferseits verspäteten Mitteilung. Wird 
der Transport auf der vorgesehenen Strecke oder zu dem vereinbarten Ort in der mitgeteilten Zeit 

from the Federal Republic of Germany to other EU member states, the buyer must provide us with his 
VAT identification number prior to delivery, which he must quote for the purposes of income tax within 
the EU. If he does not comply with this obligation, the VAT amount legally owed by us is to be paid to 
us in addition to the agreed purchase price. For each tax-free intra-community delivery to another EU 
member state, the buyer of the goods must send us proof of the actual arrival of the goods (“Confirmation
of arrival”). The proof shall be provided on a form sent by us to the customer in advance by e-mail or 
submitted on delivery. If this is not provided immediately, we shall be entitled to assert a claim against 
the buyer for payment of the VAT rate applicable to deliveries within the Federal Republic of Germany, 
based on the previous (net) invoice amount.
4.5. The purchase price is due immediately upon receipt of invoice without deduction of discount and, 
unless otherwise agreed, is to be paid by bank transfer in such a way that we can dispose of the amount 
at the latest on the day after the specified payment date, unless otherwise agreed. The buyer shall 
bear the possible costs of payment transactions. A purchase on account shall also only be possible in 
principle if credit insurance has been taken out.
4.6. The buyer shall be in default at the latest 31 days after the due date. The payment terms specified
by us on the invoices shall be agreed between the parties. In the event of default, we will charge interest 
at 9 percentage points above the base rate of the European Central Bank from the net invoice amount, 
unless higher interest rates have been agreed. We also reserve the right to claim further damages 
caused by delay.
4.7. If, after conclusion of the contract, it becomes apparent to us that our claim for payment is endangered 
by the buyer's inability to pay, we shall be entitled to the rights under § 321 BGB (“Defence of uncertainty”). 
Then we shall also be entitled to make all claims arising from the current business relationship with the 
buyer due. The defence of uncertainty shall otherwise extend to all other outstanding deliveries and 
services from the business relationship with the buyer.
4.8. If a discount has been agreed, this agreement always refers only to the invoice value excluding freight 
and the complete settlement of all due liabilities of the buyer at the time of the discount is a prerequisite.

5.	 Offsetting

We shall be entitled to offset all claims which the buyer is entitled to against us, regardless of the legal 
grounds. The buyer shall only be entitled to a right of retention and offsetting if his counterclaims are 
undisputed or have been established by law.

6. Delivery and times, pick-ups, transfer of risk

6.1. Our delivery obligation shall be subject to correct and timely delivery to ourselves, unless we are 
responsible for the incorrect or delayed delivery to ourselves. Excluded from this are delivery obligations 
which expressly include an individually agreed delivery date.
6.2. Unless otherwise agreed, we determine the carrier, means and route of transport with the aim of 
achieving the cheapest and fastest transport, although we can also arrange transport ourselves. Our 
information on delivery times is approximate. Unless otherwise agreed, delivery periods shall commence 
on the date of our order confirmation and shall only apply subject to timely clarification of all details of 
the order, i.e. information to be provided to us by the buyer, and timely fulfilment of all obligations of 
the buyer, e.g. provision of officia certificates, provision of letters of credit and guarantees or payment 
of down payments. Otherwise, the delivery period shall be postponed by the period of the delayed 
notification by the buye . If, through no fault of our own, transport on the intended route or to the agreed 
place becomes impossible or considerably more difficul in the time notified, we shall be entitled to deliver 
on a different route or elsewhere. The additional costs incurred shall be notified to the buyer in advance 
and shall be borne by the buyer.
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unverschuldet unmöglich oder wesentlich erschwert, sind wir berechtigt, auf einer anderen Strecke oder 
andernorts zu liefern. Die entstehenden Mehrkosten sind dem Käufer vorab mitzuteilen und werden vom 
Käufer getragen.  
6.3. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Absendungszeitpunkt ab Werk bzw. Lager 
in Plaidt maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware 
ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.  
6.4. Die Ware wird grundsätzlich auf Kosten des Käufers verpackt geliefert. Verpackung, Schutz- 
und/oder Transporthilfsmittel werden nach unseren Erfahrungswerten eingesetzt und an unserem Lager 
in Plaidt zurückgenommen. Die Kosten für den Rücktransport oder die eigene Entsorgung übernehmen 
wir nicht.  
6.5. In zumutbarem Umfang sind wir zu Teillieferungen berechtigt.  
6.6. Bei Ereignissen von höherer Gewalt sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich angemessener Anlaufzeit zu verschieben. Vorstehendes gilt auch, wenn ein 
Ereignis von höherer Gewalt während eines bestehenden Verzugs eintritt. Der höheren Gewalt gleich 
stehen hoheitliche (wie währungs- oder handelspolitische) Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, 
andauernde Behinderung von Verkehrswegen, Verzögerung bei der Einfuhr-/ Zollabfertigung, von uns 
nicht verschuldete Betriebsstörungen bzw. -unterbrechungen (z.B. durch Feuer, Maschinendefekt oder 
Rohstoffmangel), sowie alle sonstigen Umstände, welche unverschuldet die Herstellung bzw. Lieferung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie etwa Epidemie oder Pandemie. Dabei ist es 
unerheblich, ob diese Ereignisse bei uns, einem Vorlieferanten oder eines eingesetzten 
Transportunternehmens eintreten. Falls aufgrund eines vorgenannten Ereignisses die 
Vertragsdurchführung für eine der Vertragsparteien unzumutbar wird, etwa bei Verzögerung der 
Ausführung des Vertrages um mehr als sechs Monate, kann diese Partei die Vertragsaufhebung 
erklären und die andere Partei hat der Vertragsaufhebung zuzustimmen.  
6.7. Grundsätzlich sind Abholungen nicht möglich. Sofern sie individuell vereinbart wurde, kann sie nur 
im Werk bzw. Lager Plaidt unverzüglich nach unserer schriftlichen Mitteilung der Abnahmebereitschaft 
erfolgen. Wir teilen Ihnen ein Datum mit, bis wann die Abholung durchgeführt sein muss. Teilabholungen 
sind grundsätzlich unzulässig. Sollten für die Abholung Kosten entstehen, trägt diese der Käufer. Sofern 
die Abholung ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erfolgt, sind wir 
berechtigt, die Ware ohne weitere Aufforderung unverzüglich zu versenden oder auf Kosten und Gefahr 
des Käufers zu lagern und ihm zu berechnen.  
6.8. Die Gefahr geht, auch bei Teillieferung, auf den Käufer über mit Übergabe bei Versendung (auch 
wenn unsere Transportmittel verwendet werden oder bei frachtfreier Lieferung) mit Beendigung der 
Verladung in unserem Werk bzw. Lager. Die Gefahr geht - auch bei Teillieferung - mit Bereitstellung
bzw. mit Anzeige der Versand- oder Abnahmebereitschaft auf den Käufer über, wenn die Übergabe 
bzw. Versendung oder Abnahme wegen nicht von uns zu vertretenden Umständen verzögert oder 
verhindert wird. Vorstehendes gilt auch, sofern wir vereinbarungsgemäß die Montage und 
Inbetriebnahme beim Käufer vornehmen.  

7. Eigentumsvorbehalt  

7.1. Unsere Waren bleiben unser Eigentum bis sämtliche unserer Forderungen erfüllt wurden 
(„Vorbehaltsware“), v.a. auch bei etwaigen Saldoforderungen, welche uns innerhalb der laufenden 
Geschäftsbeziehung zustehen („Saldovorbehalt“) sowie Forderungen, die durch einen 
Insolvenzverwalter einseitig im Wege der Erfüllungswahl begründet werden. Vorstehendes gilt ebenfalls 
für zukünftig entstehende sowie bedingte Forderungen, etwa wenn auf besonders bezeichnete 
Forderungen gezahlt wird. Der Saldovorbehalt erlischt, wenn alle im Zeitpunkt der Leistung noch offenen 
und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen erfüllt werden. Eine Verarbeitung oder 
Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB („Verarbeitung“), 
ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete oder umgebildete Ware gilt als Vorbehaltsware im 
vorstehenden Sinn. Im Fall der Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren durch den Käufer kommt uns - im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren - anteilig das Miteigentum an der neuen Sache 

6.3. The date of dispatch ex works or warehouse in Plaidt shall be decisive for compliance with delivery 
periods and dates. They shall be deemed to have been complied with upon notification of readiness for 
dispatch if the goods cannot be dispatched on time through no fault of our own.
6.4. The goods are always delivered packed at the expense of the buyer. Packaging, protective and/
or transport aids are used in accordance with our experience and are taken back to our warehouse in 
Plaidt. We do not bear the costs for the return transport or our own disposal.

6.5. To a reasonable extent, we are entitled to make partial deliveries.
6.6. In the event of force majeure, we shall be entitled to postpone the delivery by the duration of the 
hindrance plus a reasonable time for getting back on track. The above shall also apply if an event of 
force majeure occurs during an existing delay. Force majeure includes sovereign (such as monetary or 
trade policy) measures, strikes, lock-outs, permanent obstruction of transport routes, delays in import/
customs clearance, operational breakdowns or interruptions for which we are not responsible (e.g. due 
to fire, machine defects or lack of raw materials), as well as all other circumstances which, through no 
fault of our own, make production or delivery significantly more difficul or impossible, such as epidemics 
or pandemics. It is irrelevant whether these events occur at our premises, those of a pre-supplier 
or a transport company used. If, as a result of any of the above events, performance of the contract 
becomes unreasonable for one of the parties, for example if the execution of the contract is delayed by 
more than six months, this party may declare the contract cancelled and the other party must agree to 
the cancellation of the contract.
6.7. In principle, collections are not possible. If it has been agreed individually, it can only take place in 
the Plaidt factory or warehouse immediately after our written notification of readiness for acceptance. 
We will inform you of a date by which the collection must be completed. Partial collections are generally 
not permitted. Should costs arise for collection, these shall be borne by the buyer. If, through no fault 
of ours, the goods are not collected, not collected on time or not collected in full, we shall be entitled to 
dispatch the goods immediately without further request or to store them at the expense and risk of the 
buyer and to invoice them to him.
6.8. The risk shall pass to the buyer, even in the case of partial delivery, upon handover upon dispatch 
(even if our means of transport are used or in the case of carriage paid delivery) upon completion of 
loading in our factory or warehouse. The risk shall pass to the buyer - even in the case of partial delivery 
- upon provision or notificati n of readiness for dispatch or acceptance if the handover or dispatch or 
acceptance is delayed or prevented due to circumstances for which we are not responsible. The above 
also applies if we carry out installation and commissioning at the buyer's premises as agreed.

7. Retention of title

7.1. Our goods shall remain our property until all our claims have been satisfied (“Reserved goods”), 
especially also in the case of any balance claims to which we are entitled within the current business 
relationship (“Balance reservation”) as well as claims which are unilaterally established by an insolvency 
administrator by way of choice of performance. The above shall also apply to future and conditional claims, 
for example if payment is made on specially designated claims. The balance reservation shall expire if 
all claims still open at the time of performance and covered by this balance reservation are fulfilled. Any 
processing or transformation of the reserved goods shall be carried out for us as manufacturer within the 
meaning of § 950 BGB (“Processing”) without any obligation on our part. The processed or transformed 
goods shall be deemed to be reserved goods in the above sense. In the event that the buyer processes, 
combines or mixes the goods subject to retention of title with other goods, we shall be entitled to co-
ownership of the new item in the ratio of the invoice value of the goods subject to retention of title to the 
invoice value of the other goods used. Insofar as our ownership expires due to combination or mixing, 
the buyer hereby assigns to us any ownership rights to the new stock or item to which he is entitled to 
the extent of the invoice value of the reserved goods and shall keep them safe for us free of charge. Our 
co-ownership rights shall be regarded as reserved goods in the above sense.
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zu. Sofern unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung erlischt, überträgt uns der Käufer 
bereits jetzt etwaige ihm zustehende Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im 
Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere 
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im vorstehenden Sinne.  
7.2. Der Käufer ist lediglich berechtigt, Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange 
er nicht in Verzug ist, zu veräußern, sofern die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß 
nachstehenden Regelungen 7.3 bis 7.5 auf uns übergehen. Anders darf der Käufer nicht über die 
Vorbehaltsware verfügen.  
7.3. Der Käufer tritt sämtliche Forderungen aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware, 
zusammen mit den Sicherheiten, welche er für die Forderung erhält, bereits jetzt an uns ab. Sie dienen 
in demselben Umfang zur Sicherung wie die vorstehend geregelte Vorbehaltsware. Veräußert der 
Käufer die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren, wird uns die 
Forderung aus der Weiterveräußerung - im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 
Rechnungswert der anderen verkauften Waren - anteilig abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, 
an denen wir Miteigentumsanteile (s.o.) haben, tritt er uns ein unserem Miteigentumsanteil 
entsprechenden Teil ab. Nutzt der Käufer die Vorbehaltsware zur Erfüllung eines Werkvertrages, tritt 
der Käufer die Forderung aus dem Werkvertrag in gleichem Umfang im Voraus an uns ab.   
7.4. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen, die aufgrund der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware 
entstehen, einzuziehen. Bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels, Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens oder falls wir einen Widerruf erklären, erlischt diese 
Einziehungsermächtigung. Unser Widerrufsrecht werden wir nur dann in Anspruch nehmen, wenn nach 
Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder einem anderen 
Vertrag mit dem Käufer durch dessen mangelnde auch nur teilweise Leistungsfähigkeit gefährdet wird. 
Der ist Käufer mit unserer Aufforderung verpflichtet, seine Abnehmer von der Abtretung an uns 
unverzüglich zu informieren und uns die zum Zwecke der Einziehung notwendigen Unterlagen zu 
übersenden.  
7.5. Der Käufer darf Forderungen aus der Weiterveräußerung seinerseits nicht abtreten, ausgenommen 
Abtretungen im Wege des echten Factorings, die uns angezeigt werden und bei welcher der Factoring-
Erlös den Wert unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit Gutschrift des Factoring-Erlöses beim 
Käufer wird unsere Forderung sofort fällig und ist unverzüglich vom Käufer zu erfüllen.  
7.6. Der Käufer ist verpflichtet, uns eine Pfändung, Pfändungsversuch oder sonstige Beeinträchtigung 
durch Dritte unverzüglich mitzuteilen. Der Käufer hat sämtliche Kosten zu übernehmen, die zur 
Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, 
soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden.   
7.7. Sofern der Käufer mit der Zahlung in Verzug kommt oder einen Wechsel bei Fälligkeit nicht einlöst, 
können wir die Vorbehaltsware zurücknehmen und zu diesem Zweck gegebenenfalls den Betrieb des 
Käufers zu betreten. Entsprechendes gilt, wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser 
Zahlungsanspruch aus diesem oder anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde 
Leistungsfähigkeit auch nur teilweise gefährdet wird. Diese Rücknahme der Ware gilt nicht als Rücktritt 
vom Vertrag. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt.   
7.8. Sollte der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
einschließlich Nebenforderungen (z.B. Kosten oder Zinsen) insgesamt um mehr als 50 % übersteigen, 
kann der Käufer die Freigabe von Sicherheiten verlangen, welche nach unserer Wahl bestimmt werden.   

8. Geschäftsgeheimnisse und Know-how   

8.1. Der Käufer verpflichtet sich uns gegenüber zur Vertraulichkeit zum Schutz der überlassenen 
Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 2 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
(„GeschGehG“) und zu diesem Zweck zur ausschließlich bestimmungsgemäßen Nutzung der Ware. 
Vorstehende Vertraulichkeitsverpflichtung umfasst auch Informationen und Unterlagen, Know-how, 
Verfahrensinformationen und andere betriebsinterne Kenntnisse, jedoch nicht Informationen, die     
allgemein bekannt sind bzw. geworden sind oder ohne Verschulden des Käufers allgemein bekannt 
werden oder rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden oder werden.  

7.2. The buyer is only entitled to sell goods subject to retention of title in the normal course of business 
and as long as he is not in default, provided that the claims from the resale are transferred to us in 
accordance with regulations 7.3 to 7.5 below. Otherwise the buyer may not dispose of the reserved 
goods.
7.3. The purchaser hereby assigns to us all claims arising from the resale of goods subject to retention 
of title, together with the securities which he receives for the claim. They serve as security to the same 
extent as the aforementioned regulated reserved goods. If the buyer sells the reserved goods together 
with other goods not sold by us, the claim from the resale shall be assigned to us pro rata - in the ratio of 
the invoice value of the reserved goods to the invoice value of the other goods sold. When selling goods 
in which we have co-ownership shares (see above), the buyer assigns to us a part corresponding to our 
co-ownership share. If the buyer uses the reserved goods to fulfil a contract for work and services, the 
buyer shall assign to us in advance the claim from the contract for work and services to the same extent.
7.4. The buyer is authorised to collect claims arising from the resale of reserved goods. In case of default 
of payment, dishonour of a bill of exchange, application for the opening of insolvency proceedings or 
if we declare a revocation, this collection authority shall expire. We will only make use of our right of 
revocation if, after conclusion of the contract, it becomes apparent that our payment claim from this or 
another contract with the buyer is endangered by the buyer's lack of even partial ability to pay. Upon our 
request, the buyer shall be obliged to inform his customers immediately of the assignment to us and to 
send us the documents necessary for the purpose of collection.
7.5. The buyer may not assign claims from the resale on his part, with the exception of assignments by 
way of genuine factoring which are notified to us and where the factoring proceeds exceed the value of 
our secured claim. When the factoring proceeds are credited to the buyer, our claim shall become due 
immediately and payable by the buyer without delay.
7.6. The buyer is obliged to inform us immediately of any seizure, attempted seizure or other interference 
by third parties. The buyer must bear all costs that must be incurred to remove the access or to return 
the reserved goods, unless they are reimbursed by third parties.
7.7. If the buyer defaults on payment or does not honour a bill of exchange when due, we are able to 
recover the reserved goods and, if necessary, enter the buyer's premises for this purpose. The same 
shall apply if, after conclusion of the contract, it becomes apparent that our claim for payment from this 
or other contracts with the buyer is endangered, even partially, by the buyer's lack of ability to pay. This 
recovery of the goods shall not be deemed a withdrawal from the contract. The provisions of the German 
Insolvency Code shall remain unaffected
7.8. Should the invoice value of the existing securities exceed the secured claims including ancillary 
claims (e.g. costs or interest) by more than 50% in total, the buyer shall be able to demand the release 
of securities, which will be determined at our discretion.

8. Trade secrets and know-how

8.1. The buyer undertakes to maintain confidentiality towards us in order to protect the business secrets 
provided within the meaning of § 2 of the German Law for the Protection of Trade Secrets (“GeschGehG”) 
and for this purpose to use the goods exclusively for their intended purpose. The aforementioned non-
disclosure obligation also includes information and documents, know-how, procedural information and 
other internal company knowledge, but not information that is or has become generally known or that 
becomes generally known without fault of the buyer or that was or will become lawfully acquired by 
a third party.
8.2. Models and drawings and other technical documents produced by us remain our property irrespective 
of the medium used and are subject to our rights.
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8.2. Von uns angefertigte Modelle und Zeichnungen und andere technischen Unterlagen bleiben 
unabhängig vom verwendeten Medium unser Eigentum und unterliegen unseren Rechten.  

9. Haftung für Mängel  

9.1. Wir geben grundsätzlich keine Gewährleistung für einen vom Käufer bestimmten Einsatzzweck 
oder eine bestimmte Eignung der Ware, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich schriftlich vereinbaren, 
sodass grundsätzlich das Einsatz- und Verwendungsrisiko ausschließlich beim Käufer liegt.  
9.2. Der Käufer hat uns Sachmängel der Ware unverzüglich, spätestens binnen zehn Tagen ab deren 
Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Bei Sachmängeln, welche auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb 
vorgenannter Frist nicht entdeckt werden konnten, hat die Anzeige unter gleichzeitigem Abbruch der 
Nutzung bzw. etwaiger Be- oder Verarbeitung unverzüglich nach Entdeckung, spätestens aber vor 
Ablauf der vereinbarten (mangels Vereinbarung der gesetzlichen) Verjährungsfrist schriftlich zu 
erfolgen. Wurde eine Abnahme der Ware vereinbart und durchgeführt, kann der Käufer Sachmängel, 
welche bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, nicht mehr rügen. Falls der Käufer uns 
nicht unverzüglich ermöglicht, den Sachmangel zu überprüfen und festzustellen, v.a. auf unser 
Verlangen nicht die beanstandete Ware unverzüglich zur Verfügung stellt bzw. Zugang hierzu 
ermöglicht, sind sämtliche Rechte wegen des behaupteten Sachmangels ausgeschlossen.  
9.3. Hat der Käufer den Mangel berechtigt und fristgemäß gerügt, können wir nach unserer Wahl den 
Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern („Nacherfüllung“). Sollte die Nachbesserung 
fehlschlagen oder wir die Nacherfüllung unberechtigt verweigern, kann der Käufer den Kaufpreis 
mindern oder nach fruchtloser Aufforderung unter angemessener Fristsetzung vom Vertrag 
zurücktreten. Unsere Sachmängelhaftung ist bei einer unerheblichen Wertminderung oder 
Tauglichkeitseinschränkung der Ware ausgeschlossen. Sofern die Ware bei Entdeckung des Mangels 
bereits verarbeitet, umgestaltet oder an einen Dritten weiterveräußert ist, kann der Käufer nur noch 
mindern.  
9.4. Im Zusammenhang mit der Nacherfüllung erstatten wir Aufwendungen nur, falls sie im Einzelfall 
angemessen sind, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware. Als unangemessen gilt stets 
die Aufwendung, welche 150 % des Warenwertes beträgt oder übersteigt. Kosten, die im 
Zusammenhang mit dem Ein- und Ausbau der mangelhaften Sache entstanden sind, sowie Kosten des 
Käufers für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass hierfür die gesetzlichen oder vertraglichen 
Voraussetzungen vorliegen, tragen wir nicht. Falls Aufwendungen erst dadurch entstehen, dass die 
Ware vom Ort der Lieferung bzw. bei Abholung den Sitz oder Niederlassung des Käufers verbracht 
worden ist, übernehmen wir diese nicht. Dies gilt nicht, wenn das Verbringen dem vertragsgemäßen 
Gebrauch entspricht.  

10. Haftungsbegrenzung  

10.1. Wir haften, auch für Angestellte und sonstigen Erfüllungsgehilfen, bei einer außervertraglichen 
und vertraglichen Pflichtverletzung (z.B. wegen Verschulden bei Vertragsanbahnung, Verzug, 
Unmöglichkeit und unerlaubter Handlung) nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, 
beschränkt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden.  
10.2. Vorstehende Beschränkung gilt nicht bei einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und auch 
dann nicht, soweit wir Sachmängel arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. 
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.  

11. Verjährung 

11.1. Sofern nicht abweichend vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns 
aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung 
bzw. Abholung der Ware, soweit sie nicht den Ersatz für einen Körper- und Gesundheitsschaden oder 
einen typischen, vorhersehbaren Schaden beinhalten oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 

9. Liability for defects

9.1. As a matter of principle, we do not grant any warranty for an intended use or a specific suitability of 
the goods determined by the buyer, unless we expressly agree to this in writing, so that in principle the 
risk of use and application lies exclusively with the buyer.
9.2. The buyer must notify us in writing of material defects in the goods immediately, at the latest within ten 
days of delivery. In the event of material defects which could not be discovered within the aforementioned 
period even after the most careful examination, notificati n must be made in writing immediately after 
discovery, but at the latest before expiry of the agreed (in the absence of agreement on the statutory) 
limitation period, with simultaneous interruption of use or any processing or treatment. If acceptance 
of the goods has been agreed and carried out, the buyer may no longer give notice of material defects 
which were detectable during the agreed type of acceptance. If the buyer does not immediately enable 
us to inspect and determine the material defect, especially if he does not immediately make the rejected 
goods available or allow access to them at our request, all rights due to the alleged material defect shall 
be excluded.
9.3. If the buyer has given justified and timely notice of the defect, we may, at our discretion, either 
rectify the defect or deliver a defect-free item (“Supplementary performance”). Should the rectification of 
defects fail or should we refuse the supplementary performance unauthorised, the buyer may reduce the 
purchase price or, after fruitless request, withdraw from the contract by setting a reasonable deadline. 
Our liability for material defects shall be excluded in the event of an insignificant reduction in the value or 
suitability of the goods. If the goods have already been processed, redesigned or resold to a third party 
when the defect is discovered, the buyer may only reduce the purchase price.
9.4. In connection with supplementary performance, we shall reimburse expenses only if they are 
reasonable in individual cases, in particular in relation to the purchase price of the goods. Any expenditure 
amounting to or exceeding 150 % of the value of the goods shall always be deemed unreasonable. 
We shall not bear any costs incurred in connection with the installation and removal of the defective 
item, nor any costs incurred by the buyer for the buyer's own rectification of a defect without the legal 
or contractual prerequisites being met. If expenses are only incurred because the goods have been 
moved from the place of delivery or, in the case of collection, from the buyer's registered offic or branch, 
we shall not assume these expenses. This shall not apply if the relocation is in accordance with the 
contractual use.

10. Limitation of liability

10.1. We shall only be liable, also for employees and other vicarious agents, in the event of a non-
contractual and contractual breach of duty (e.g. due to culpa in contrahendo, delay, impossibility and 
tort) in cases of intent and gross negligence, limited to the damage foreseeable at the time of conclusion 
of the contract and typical for the contract.
10.2. The aforementioned limitation shall not apply in the event of a culpable breach of a material 
contractual obligation, insofar as the achievement of the purpose of the contract is endangered, in 
cases of mandatory liability under the German Product Liability Act (“Produkthaftungsgesetz”), in the 
event of damage to life, limb or health and also not if we have fraudulently concealed material defects 
or guaranteed their absence. A change in the burden of proof to the detriment of the buyer is not bound 
to the aforementioned regulations.

11. Prescription

11.1. Unless otherwise agreed, contractual claims which the buyer has against us as a result of or in 
connection with the delivery of the goods shall become time-barred one year after delivery or collection 
of the goods, unless they include compensation for physical injury and damage to health or typical, 
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Verkäufers beruhen. Nicht erfasst wird unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen sowie die Verjährung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen.  
11.2. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen. 

12. Schlussbestimmungen (Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht)

12.1. Für unsere Lieferungen ist bei vereinbarter „Lieferung ab Werk“ unser Werk oder Lager der
Erfüllungsort.  
12.2. Gerichtsstand ist der Sitz unserer Hauptniederlassung.
12.3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt neben diesen AVLB das deutsche 
unvereinheitlichte materielle Recht. Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) finden keine Anwendung.  
12.4. Die Vertragssprache ist deutsch. Werden Verträge oder Teile hiervon zusätzlich in einer anderen 
Sprache abgefasst, so gilt bei Unklarheiten oder Abweichungen die deutschsprachige Version.  
 

foreseeable damage or are based on intent or gross negligence on the part of the seller. This does not 
include our liability from intentional and grossly negligent breaches of duty or the limitation of statutory 
recourse claims.
11.2. In cases of supplementary performance, the period of limitation shall not recommence.

12. Final provisions (place of performance, place of jurisdiction, applicable law)

12.1. For our deliveries, our factory or warehouse is the place of performance if “delivery ex works” has 
been agreed.

12.2. The place of jurisdiction is the location of our head offic
12.3. In addition to these GT&Cs, German non-uniform substantive law shall apply to all legal relations 
between us and the buyer. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG) shall not apply.
12.4. The contractual language is German. If contracts or parts thereof are additionally drawn up in 
another language, the German-language version shall apply in the event of ambiguities or deviations.

Stand 06-2020




