
Allgemeine Geschäftsbedingungen der UBE Europe GmbH 
 

 
1. Allgemein 

1.1 Allen Verkäufen von UBE Europe liegen auch in Zukunft ausschließlich die 
nachstehenden Bedingungen zugrunde, auch wenn UBE abweichenden 
Einkaufsbedingungen des Käufers nicht ausdrücklich widersprochen hat. 

2. Kaufvertrag 

2.1 Jeder Kaufvertrag wird nur nach Maßgabe von UBE’s schriftlicher Auftragsbestätigung 
der Bestellung rechtsverbindlich. 

2.2 Der Käufer darf die mangelfreie Ware weder ganz noch teilweise zurückgeben, sofern 
nicht zuvor eine ausdrückliche andere Vereinbarung getroffen worden ist. 

3. Lieferung 
3.1 Die in der Auftragsbestätigung oder im Kaufvertrag individuell vereinbarten 

Liefertermine bezeichnen das voraussichtliche Lieferdatum, um dessen Einhaltung 
UBE bemüht sein wird. 

3.2 Teillieferungen sind gestattet. 
3.3 Im Falle verspäteter Selbstbelieferung durch einen Lieferanten von UBE wird die 

Lieferzeit entsprechend verlängert. Der Kunde wird über die voraussichtliche 
Verlängerung der Lieferzeit unverzüglich informiert. 

3.4 Eine Haftung für Schäden aufgrund etwaiger Lieferfristüberschreitungen ist nur bis zu 
einer Grenze von 3 % des Lieferwertes möglich, sofern die Schäden nicht grob 
fahrlässig oder vorsätzlich durch UBE verursacht wurden. 

3.5 Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft andere 
Mitwirkungspflichten, ist UBE berechtigt, den UBE daraus entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten.  

3.6 Falls der Käufer seinen (Zahlungs-) Verpflichtungen nicht nachkommt, ist UBE 
berechtigt, ausstehende Lieferungen zurückzuhalten. 

3.7 Wird die Ware gemäß Kundenauftrag an den Kunden versandt, so geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der 
Absendung, spätestens mit Verlassen des Lagers, auf den Käufer über. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer 
die Frachtkosten trägt.  

4. Preise und Lieferbedingungen 
Preise und Lieferbedingungen werden jeweils individuell vereinbart und in der 
Auftragsbestätigung bzw. im Kaufvertrag festgeschrieben. 

5. Incoterms 

Es gelten die Incoterms 2010. 
6. Zahlung 

6.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach 
Erhalt zu begleichen. Der Abzug von Skonto ist unzulässig, wenn dies nicht 
ausdrücklich auf der von UBE gestellten Rechnung schriftlich gestattet ist.  

6.2 Bei Zahlungsverzug hat der Käufer Zinsen in Höhe von 9% über dem jeweiligen  
Basiszinssatz, veröffentlicht durch die EZB / Europäische Zentralbank Frankfurt, zu 
bezahlen. Wir behalten uns vor, weitere Verzugsschäden geltend zu machen.  

6.3 Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen. 

6.4 Falls staatliche Maßnahmen nach dem Datum der Auftragsbestätigung in Kraft treten 
und zu Preiserhöhungen führen, hat diese der Käufer zu tragen, sofern die Lieferung 
3 Monate oder später nach Vertragsschluss erfolgen soll. 

6.5 Sofern sich berechtigte Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers ergeben, ist UBE 
berechtigt, Vorauszahlungen oder eine für UBE akzeptable Bürgschaft zu verlangen 
und/oder ausstehende Lieferungen zurückzuhalten. 

 
 

7.     Gewährleistung 

7.1 Der Käufer muss seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB 
ordnungsgemäß nachkommen. Erkennbare Mängel, Falsch- oder Minderlieferungen 
sind gegenüber UBE unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen, anderenfalls gilt 
die Ware als genehmigt. 

7.2 Ansprüche des Käufers wegen der Lieferung mangelhafter Ware verjähren innerhalb 
von 12 Monaten ab Ablieferung der Ware. Schadenersatzansprüche für vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursachte Schäden sowie Ersatzansprüche wegen der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unterliegen der gesetzlichen 
Verjährungsfrist.  

7.3 Bei berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge hat UBE nach eigener Wahl Reparatur 
oder Ersatz zu leisten. Bei Misslingen von Reparatur/Ersatz kann der Käufer eine 
Minderung des Kaufpreises verlangen oder vom Kaufvertrag zurücktreten. 
Weitergehende Ansprüche des Käufers einschließlich Schadensersatzansprüchen für 
Folgeschäden sind, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. 

8. Eigentumsvorbehalt 
8.1 Die Ware steht unter Eigentumsvorbehalt von UBE bis zur vollständigen Bezahlung 

des Kaufpreises und aller ausstehenden oder zukünftigen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung. Bei Zahlung im Scheck-/Wechselverfahren bleibt der 
Eigentumsvorbehalt bestehen bis zur Einlösung des Wechsels durch den Käufer. 

8.2 Der Käufer ist berechtigt, die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetriebes zu veräußern, sofern er seinen (Zahlungs-) Verpflichtungen 
nachkommt, anderenfalls ist UBE berechtigt, die Herausgabe der Ware zu verlangen 
und diese zu verwerten. Eine solche Rücknahme gilt nicht als Rücktritt vom 
Kaufvertrag.  

8.3 Bei einer Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware gilt UBE als Hersteller. Bei einer 
Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderer nicht 
UBE gehörender Ware, steht UBE der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der 
neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 
Rechnungswert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermischung zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind 
sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Käufer UBE im Verhältnis des Wertes 
der verarbeiteten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und 
diese unentgeltlich für UBE verwahrt. 

8.4 Beim Weiterverkauf tritt der Käufer an UBE bereits jetzt alle seine gegenüber seinen 
Kunden aus dem Weiterverkauf erwachsenden Forderungen ab; sofern die 
Vorbehaltsware nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit 
anderer, nicht UBE gehörender Ware veräußert wird, wird die entsprechende 
Forderung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware abgetreten. Der Käufer 
ist berechtigt, diese Forderungen einzuziehen, jedoch ist UBE bei Zahlungsverzug des 
Käufers berechtigt, vom Käufer die Mitteilung dieser Forderungen sowie die Namen 
seiner Kunden zu verlangen. Sodann ist UBE berechtigt, die Abtretung der 
Forderungen den Kunden des Käufers mitzuteilen und diese Forderungen 
einzuziehen. UBE verpflichtet sich, auf Verlangen des Käufers Sicherheiten insoweit 
freizugeben, als diese die zu sichernden Forderungen um 20 Prozent oder mehr 
übersteigen. Für die Bewertung ist der Einkaufswert maßgebend. 

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

9.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).  
9.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand auch für Scheck- und Wechselklagen ist Düsseldorf 

oder nach Wahl von UBE der Sitz des Käufers. 
9.3 Die Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. 

  
   

General Conditions for Sale of UBE Europe GmbH 
 

 
1. General 
1.1 All sales of UBE, present and future, shall be subject exclusively to the following 

conditions, even if UBE did not explicitly object to the inconsistent purchase conditions of 
the buyer. 

2. Purchase contract 
2.1 Any contract of purchase will become effective only with and on the terms of UBE’s written 

confirmation of the buyer’s order.  
2.2 The buyer may not, in whole or in part, return the goods, which are free of defect unless 

an express agreement has been reached beforehand. 
3. Delivery 

3.1 The delivery dates which were agreed in the order confirmation or in the sales contract, 
indicated the anticipated time of delivery which UBE tries to meet. 

3.2 Part deliveries are allowed. 
3.3 If deliveries of UBE’s supplier are delayed, the delivery time will be extended accordingly. 

UBE will inform the customer promptly about the expected extension of the delivery time. 
3.4 Any liability for damages due to late deliveries is limited to an amount of up to 3 % of the 

value of the delivered goods unless the damages have been caused by UBE acting with 
gross negligence or intentionally. 

3.5 In case of the buyer’s default of acceptance or other culpable omissions of his cooperation 
obligations, UBE is entitled to claim compensation for damages (including additional 
expenses) resulting from said default or omissions. All further claims shall remain 
unaffected.  

3.6 In case the buyer does not meet his (payment) obligations, UBE is entitled to withhold 
any outstanding deliveries. 

3.7 In the event that the goods are shipped to the buyer on his order, he shall bear the risk of 
accidental loss or deterioration from the moment of dispatching or from the moment the 
goods leave the stock at the latest. This shall apply regardless of if the goods are being 
dispatched from the place of performance or which party shall bear shipping fees.   

4. Price and delivery condition 
The price and the delivery condition will be agreed individually in the order confirmation 
respectively in the sales contract. 

5. Incoterms 

The incoterms 2010 shall apply. 
6. Payment 

6.1 Payments shall be effected within 30 days upon reception, unless otherwise agreed. 
There shall be no discount unless explicitly authorized by UBE through an invoice.  

6.2 If payment had not or not fully been effected on time, the buyer shall pay interest at the 
rate of 9 percent above the current interest rate published by the ECB – European Central 
Bank / Frankfurt. We reserve the right to claim additional damages for delay. The buyer 
may set off counter claims only if they are acknowledged by UBE or have been upheld 
by a court of law. 

6.3 If legal provisions imposed by government authorities come into force after the date of 
the order confirmation and lead to price increase, these will be borne by the buyer 
insofar as the delivery shall take place 3 months or later after conclusion of the 
contract.  

6.4 If there are justified doubts as to the creditworthiness of the buyer, UBE is entitled to 
demand advance payment or proper guarantee acceptable to UBE and/or to withhold 
outstanding deliveries. 

7. Warranty 

7.1 The buyer shall duly inspect the goods and give notice of defects in accordance with 
Sect. 377 of the German Commercial Code. Recognizable defects, wrong deliveries 
or substantial differences in quantity have to be notified to UBE immediately in writing; 
otherwise the goods are deemed approved. 

7.2 The buyer’s right to claims regarding the delivery of defective goods shall expire after 
12 months upon delivery. Claims for compensation of damages which have been 
caused deliberately or gross negligently or concerning injuries of life, body or health 
shall expire according to the legislative regulation.  

7.3 If the goods are defective and the notification is given in time, UBE at its discretion 
shall either repair or replace the goods. If such repair or replacement fails, the buyer 
may claim a reduction of the purchase price or rescind the contract. Any further claims 
of the buyer including claims for consequential damages are excluded, as far as legally 
permitted. 

8. Retention of Title 

8.1 The ownership of the goods shall remain with UBE until the purchase price and all 
outstanding or future claims arising out of the business relationship have been paid in 
full. In case of payment by cheque against bill of exchange the title shall remain with 
UBE until payment of the bill of exchange by the buyer. 

8.2 The buyer has the right to sell the goods in the ordinary course of business on condition 
that he meets his (payment) obligations; otherwise UBE is entitled to claim the return 
of the goods and to dispose of them. Such return will not be deemed a withdrawal of 
the purchase contract. 

8.3 If the goods are being processed or mixed with other goods, UBE will always be 
deemed to be the manufacturer of the resulting product. If the goods are being 
combined, processed, mixed or amalgamated with other goods which are not in the 
ownership of UBE, ownership of the resulting goods shall arise with UBE in the 
proportion the invoice value of the goods subject to retention of title bears to the invoice 
value of the other goods at the time of processing, mixing, amalgamating or combining. 
If the purchaser acquires sole ownership of the new goods, the parties hereto agree 
that the purchaser will transfer co-ownership of the new goods in proportion to the 
value of the goods subject to retention of title used in the process and that the 
purchaser shall store the new goods free of charge on behalf of UBE. 



8.4 When re-selling, the buyer is deemed to have assigned to UBE all receivables  from his 
customer  resulting from the re-sale, if the goods re-sold had been combined, processed, 
mixed or amalgamated with other goods which are not in the ownership of UBE, the 
respective receivables are assigned proportional to the invoice value of the goods subject 
of retention of title. The buyer is authorized to collect those; however, in case of late payment 
of the buyer UBE shall be entitled to demand the buyer to notify to UBE the amount of such 
receivables as well as the names of the customers. Thereafter UBE may notify the 
assignment of receivables to the customer of the buyer and collect these receivables. 
UBE undertakes upon request of the buyer to release its securities to the extent that they 
exceed the receivables by 20 per cent or more. The securities will be evaluated according 
to their purchase price. 

9. Applicable Law and Jurisdiction 
9.1 German law shall apply, excluding the UN Sales Convention (CISG).  
9.2 The place of performance and jurisdiction, including claims arising out of cheques or bills of 

exchange, shall be Düsseldorf or, at UBE’s discretion, the place of residence of the buyer. 
9.3 If any of these provisions shall be invalid, the remaining provisions shall not be affected 

thereby. 
 
Stand: August 2015 
 

 


