
 

(1) Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegen stehende oder von diesen
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, die SBS 
Deutschland GmbH hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die Verkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn die SBS Deutschland GmbH in Kenntnis entgegenstehender oder von ihren
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos
ausführt. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen der SBS Deutschland GmbH und dem Käufer zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 

§ 2 

Angebot  Vertragsabschluß 

(1) Die Angebote der SBS Deutschland GmbH beziehen sich auf handelsübliche Qualitäten, sind freibleibend 
und unverbindlich. Alle Aufträge oder Zusicherungen erlangen für uns erst mit unserer schriftlichen
Bestätigung oder mit Auslieferung der Ware Verbindlichkeit. Die SBS Deutschland GmbH behält sich
Abweichungen der gelieferten Ware von den Angebotsunterlagen vor, sofern diese Abweichungen dem
technischen Fortschritt dienen. 

(2) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so kann die SBS Deutschland GmbH
dieses innerhalb von 30 Tagen annehmen. 

§ 3 
Preise  Zahlungsbedingungen 

(1) Die SBS Deutschland GmbH liefert stets auf der Grundlage der aktuellen Preisliste zu den dort genannten 
Listenpreisen. 

(2) Die Preise verstehen sich in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, soweit nicht  ausdrücklich anderes 
vereinbart und in der Rechnung angegeben ist. Sie gelten ab Werk oder Vertriebszentrum der SBS
Deutschland GmbH. Sonderwünsche des Kunden hinsichtlich Verpackung oder Versandart werden nach
Möglichkeit erfüllt; die Mehrkosten dafür werden gesondert berechnet. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Die SBS Deutschland GmbH kann jedoch die Lieferung von 
sofortiger Zahlung abhängig machen. Bei Zahlungen innerhalb 14 Tagen wird 1 % Skonto gewährt. Als
Zahlungstag gilt der Tag, an dem die SBS Deutschland GmbH über das Geld verfügen kann. 

(4) Bei Zahlungsverzug des Käufers ist die SBS Deutschland GmbH berechtigt, Vorzugszinsen von 4 % über 
dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p.a. zu fordern. Weitergehende Rechte bleiben
unberührt. Für jede Mahnung dürfen 5,00 Euro als Bearbeitungskosten erhoben werden. 

(5) Die SBS Deutschland GmbH behält sich vor, über die Annahme von Wechseln und Schecks von Fall zu Fall 
zu entscheiden. Sie erfolgt nur zahlungshalber. Eine Gutschrift erfolgt unter dem Vorbehalt der
Rückbelastung bei Nichteinlösung. Für Wechsel berechnet die SBS Deutschland GmbH die banküblichen 
Diskont- und Einzugsspesen. Eine Gewähr für rechtzeitiges Inkasso oder für rechtzeitigen Protest übernimmt 
die SBS Deutschland GmbH nicht. 

(6) Gerät der Käufer mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug oder gehen bei ihm Wechsel zu 
Protest oder erfolgen bei ihm Pfändungen oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine sonstige
wesentliche Verschlechterung ein, durch die der Anspruch der SBS Deutschland GmbH gefährdet wird, so ist 
die SBS Deutschland GmbH berechtigt, die gesamte Forderung, auch wenn hierfür Wechsel oder Schecks 
gegeben sind, sofort fällig zu stellen. 

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
unbestritten oder durch die SBS Deutschland GmbH anerkannt sind. 

(8) Ist Bankeinzugsverfahren und/oder Lastschriftermächtigung vereinbart, verzichtet unser Kunde hiermit uns
und seinen Banken gegenüber für die Dauer unserer Geschäftsverbindung und während der Geltung unserer 
Vereinbarung zum Bankeinzugsverfahren auf sein ihm gegenüber seinen Banken zustehendes Recht,
Belastungen zu wiederrufen. Diesen Verzicht wird unser Kunde seinen Banken mitteilen und uns hierüber auf 
Verlangen informieren. 

§ 4 
Lieferung 

(1) Für die Einhaltung vereinbarter Lieferfristen haftet die SBS Deutschland GmbH nur insoweit, als ihr die
fristgemäße Lieferung nicht aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen unmöglich ist. Lieferfristen sind mit 
rechtzeitiger Absendung ab Werk bzw. Vertriebszentrum gewahrt. 

(2) Die SBS Deutschland GmbH ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und hierbei Teilrechnungen zu
erstellen. 

(3) In Fällen von Streik, Aussperrung, höherer Gewalt und sonstigen, durch die SBS Deutschland GmbH nicht zu 
vertretenden Umständen ist die SBS Deutschland GmbH berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu
verlängern oder die Lieferung ganz oder teilweise abzulehnen. 

(4) Setzt der Käufer der SBS Deutschland GmbH, nachdem diese bereits in Verzug geraten ist, eine
angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorher-
sehbaren Schadens stehen dem Käufer nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht. 

(5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist die SBS
Deutschland GmbH berechtigt, den ihr entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug 
gerät. 

(6) Die entstehenden Kosten für die Inanspruchnahme von Ersatzteil-Expresslieferungen werden dem Kunden in 
Rechnung gestellt. 

(7) Der Käufer verpflichtet sich, seine Vertragspflichten so zu erfüllen, dass dem Verkäufer die Erfüllung seiner 
Pflichten möglich wird. Zu den Pflichten des Käufers außerhalb Deutschlands gehören insbesondere: 
a) rechtzeitig vor dem vereinbarten Liefertermin die erforderliche Spezifikation, Versanddispositionen und 

Abrufe zu erteilen; 
b) rechtzeitig Transportraum zu stellen, soweit ihm die Transportdurchführung obliegt; 
c) rechtzeitig auf seine Kosten die für den Transit und die Einfuhr in das Bestimmungsland notwendigen 

Dokumente und Genehmigungen zu beschaffen; 
d) die sich aus den vereinbarten Zahlungsbedingungen und den Vereinbarungen über die Zahlungs-

sicherung und den Eigentumsvorbehalt ergebenden Pflichten rechtzeitig zu erfüllen; 
e) die Kaufsache vorzunehmen. 

(8) Für die Auslegung handelsüblicher Lieferklauseln beim Export gelten die Incoterms 2000. 

§ 5 
Gefahrübergang 

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers. Dies gilt auch für etwaige Rücksendungen. Die SBS Deutschland 
GmbH ist nicht verpflichtet, eine Transportversicherung abzuschließen. Der Gefahrübergang erfolgt mit Übergabe 
der Lieferung an den Spediteur oder Frachtführer bzw. mit Aufgabe zur Post oder zu dem sonst für  den Transport 
vorgesehenen Unternehmen oder Person. Bei Selbstabholung geht die Gefahr am Tage der vereinbarten 
Bereitstellung über; erfolgt die Abholung nicht innerhalb von 5 Tagen ab vereinbarter Bereitstellung, ist die SBS 
Deutschland GmbH berechtigt, auf Kosten des Käufers den Versand zu veranlassen. 

§ 6 
Eigentumsvorbehalt 

(1) Die SBS Deutschland GmbH behält sich das Eigentum an der Ware bis zur Bezahlung sämtlicher, auch 
künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Hierzu gehören auch 
bedingte  Forderungen. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die SBS Deutschland
GmbH berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache durch die SBS
Deutschland GmbH liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dieser wäre ausdrücklich schriftlich erklärt 
worden. In der Pfändung der Kaufsache durch die SBS Deutschland GmbH liegt stets ein Rücktritt vom
Vertrag.  Nach Rücknahme der Kaufsache ist die SBS Deutschland GmbH zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Käufers (abzüglich angemessener Verwertungskosten)
anzurechnen. 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten
rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer die SBS Deutschland GmbH unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit Klage gemäß § 771 ZPO erhoben werden kann. Sofern der Dritte nicht in 
der Lage ist, der SBS Deutschland GmbH die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage
gemäß §  771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den der SBS Deutschland GmbH entstandenen Ausfall. 

(4) Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt jedoch bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) an die SBS
Deutschland GmbH ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, 
und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis der SBS 
Deutschland GmbH, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Die SBS Deutschland
GmbH verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen  aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber  der Fall, kann die SBS Deutschland GmbH verlangen, dass der 
Käufer ihr die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung
mitteilt. Die SBS Deutschland GmbH kann dann die abgetretenen Forderungen selbst einziehen. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für die SBS Deutschland GmbH 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, der SBS Deutschland GmbH nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet, so erwirbt die SBS Deutschland GmbH das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt
gelieferte  Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, der SBS Deutschland GmbH nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwirbt die SBS Deutschland GmbH das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt 
die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Käufer der SBS Deutschland GmbH anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für die SBS Deutschland GmbH. 

(7) Die SBS Deutschland GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers 
insoweit frei zu geben, als der Wert ihrer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen mehr als 20 %
übersteigt; die Auswahl der frei zu gebenden Sicherheiten obliegt der SBS Deutschland GmbH. 

§ 7 
Warenrücknahme und Umtauschrecht 

(1) Ordnungsgemäß bestellte und gelieferte Ware kann nur in einwandfreier Qualität und unbearbeitetem
Zustand  zurück genommen werden, ausgeschlossen Artikel unter §8 der AGB. Wir behalten uns vor, für
dadurch  entstehende Verwaltungs- und Einlagerungskosten eine Bearbeitungspauschale von 7,50
�/Sendung (bzw. speziell/individuell gültige Servicebedingungen) in Rechnung zu stellen. 

(2) Alle Rücklieferungen sind grundsätzlich am Tage der Rückgabe an SBS Deutschland GmbH Abt. Verkauf 
anzumelden. Rückgaben werden nur in Verbindung mit dem gültigen Rückgabeschein angenommen. 

(3) Für alle Retouren ohne Anmeldung trägt der Versender die Kosten. 
(4) Warenrückgaben im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung können nur durch unsere Gebietsleiter

ausgelöst werden. 
(5) Sonderbeschaffungen sind von der Warenrücknahme ausgeschlossen. Gleichfalls Waren mit beschädigter, 

verschmutzter, beschrifteter oder beklebter Originalverpackung. 
(6) Rücklieferungen sind zu richten an:

SBS Deutschland GmbH, Abteilung Lager/Logistik, Eichrodter Weg 57, 99817 Eisenach 

§ 8 
Mängelgewährleistung 

(1) Minder- oder Falschlieferungen sowie etwaige Mängel sind am Tage der Anlieferung der SBS Deutschland 
GmbH bis spätestens 12 Uhr telefonisch oder schriftlich anzuzeigen.

(2) Für alle NK-Ersatzteile gilt eine Gewährleistung innerhalb einer Betriebszeit von 36 Monaten ohne km-
Begrenzung ab dem Einbaudatum; auf alle sonstigen Teile werden 24 Monate gewährt. Diese Frist ist eine 
Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung geltend gemacht  werden. 

(3) Soweit ein durch die SBS Deutschland GmbH zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, ist die SBS 
Deutschland GmbH nach ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. 

(4) Ist die SBS Deutschland GmbH zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, 
verzögert sich diese insbesondere über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die die SBS Deutschland 
GmbH zu vertreten hat oder schlägt in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung/ Ersatzlieferung fehl, so ist der 
Käufer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des 
Kaufpreises zu verlangen. 

(5) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Käufers gleich aus
welchen  Rechtsgründen ausgeschlossen. Die SBS Deutschland GmbH haftet deshalb nicht für Schäden, 
die nicht am Liefergegenstand entstanden sind; insbesondere haftet sie nicht für entgangenen Gewinn oder 
sonstige  Vermögensschäden des Käufers oder Dritter. 

(6) Vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit beruht, doch ist die Ersatzpflicht auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Sie gilt ferner dann 
nicht, wenn der Käufer wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche
wegen Nichterfüllung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht. 

(7) Über den Rahmen der in Abs. 4 und Abs. 5 vorgesehenen Haftung hinaus ist die Ersatzpflicht der SBS
Deutschland GmbH, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

§ 9 
Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 8 Abs. 4 bis Abs. 6 festgeschrieben, ist ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. 

(2) Die Regelung gilt nicht bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit. 
(3) Soweit die Haftung der SBS Deutschland GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 10 
Gerichtsstand  Erfüllungsort 

(1) Sofern der Käufer Vollkaufmann ist, ist der Geschäftssitz der SBS Deutschland GmbH Gerichtsstand. Die 
SBS Deutschland GmbH ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht anderes ergibt, ist der Geschäftssitz der SBS Deutschland
GmbH Erfüllungsort. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, berührt 
dies die Richtigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An Stelle der unwirksamen Bestimmungen gilt dann 
eine wirksame, die der unwirksamen wirtschaftlich gewollten so nahe wie möglich kommt. Gleiches gilt für die 
Ausfüllung von Vertragslücken. 



General Terms of Business
§ 1

General  Valid Area 

(1) Only the Conditions of Sale stipulated hereunder shall be valid; the terms and conditions of the Buyer, which 
contradict these Conditions of Sale or evade them, shall not be recognized unless approved expressly in written 
by SBS Deutschland GmbH. These Conditions of Sale shall also be valid in case SBS Deutschland GmbH 
delivers goods to the Buyer knowing that the terms and conditions of the Buyer contradict these Conditions of 
Sale or evade them. 

(2) Any and all agreements made between SBS Deutschland GmbH and the Buyer with view to  
performance under this Contract shall be in written, and integrated into this Contract. 

§ 2 
Offer.  Contract Execution 

(1) The Offers of SBS Deutschland GmbH shall only concern the usual quality of goods. They shall not be deemed 
as presentations and shall not bind our party. All Offers or presentations shall become binding for our party only 
after our written confirmation thereof or after forwarding of the goods. SBS Deutschland GmbH shall reserve the 
right of divergence of the goods delivered from the Offer documents, provided that such divergence serves the 
technical progress. 

(2) In case an Order is qualified as an Offer in the meaning stipulated in § 145 of the Civil Code, SBS 
Deutschland GmbH shall have the right to confirm it within 30 days. 

§ 3 
Prices. Terms of Payment 

(1) SBS Deutschland GmbH shall always deliver the goods in accordance with the valid price lists and the prices 
designated therein. 

(2) All prices shall be understood in Euro, plus the legal VAT amount, unless it is not expressly agreed and 
designated in the invoice otherwise. All prices shall be ex works or ex the export outlet of SBS Deutschland 
GmbH. Specific customer requests concerning the packing of the goods or the manner of forwarding thereof 
shall be met, if possible; any and all additional costs related to such specific customer requests shall be 
invoiced separately. 

(3) Unless the Order confirmation provides else, the purchase price shall be payable in its full amount within 30 
days from the date of the invoice. SBS Deutschland GmbH shall have the right to bind a delivery with the 
obligation for an immediate payment. In case payment is made within 14 days, a discount of 1 % shall be 
guaranteed. The day, on which the money can be disposed of by SBS Deutschland GmbH. shall be deemed 
an effective payment date.  

(4) In case the Buyer defaults a payment, SBS Deutschland GmbH shall be entitled to interest for default in the 
amount of 4 % above the respective annual interest rate of the Deutsche Bundesbank. The rest of rights shall 
remain unchanged. A processing fee of Euro 5,00 may be deducted for each notice of defaulted payments. 

(5) SBS Deutschland GmbH shall retain the right to resolve separately on each case of acceptance or non-
acceptance of Bills of Exchange or Cheques. All acceptances shall only be valid with respect to effective 
payments. Endorsements shall be effective, provided that in cases of non-payment the respective Bills or 
Cheques shall be charged back. With respect to Bills of Exchange, SBS Deutschland GmbH shall invoice the 
usual bank discount costs as well as the costs for collection. SBS Deutschland GmbH shall not undertake 
any guarantee for timely collection or for timely protests. 

(6) In case the Buyer defaults his payment obligations or in case he receives Bills of Exchange for protest, or in 
case his properties are pledged or his status of property has deteriorated materially, or if the claims of SBS 
Deutschland GmbH become otherwise threatened, SBS Deutschland GmbH shall be entitled to immediately 
claim the entire amount of the receivable, notwithstanding the Bills or Cheques endorsed in respect thereof. 

(7) The Buyer shall be entitled to settle his counter-claims, provided that such counter-claims have indisputably 
entered effect, or are indisputable and confirmed by SBS Deutschland GmbH. 

(8) If payment by direct debit has been agreed our customer hereby waives in relation to us and his bankers for 
the duration of our business relationship and for as long as the agreement to pay by direct debit remains in 
force the right granted to him by his bankers to cancel debits.  Our customer shall notify his bankers of this 
waiver and inform us that he has done so on request. 
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§ 4

Deliveries 

(1) SBS Deutschland GmbH shall be liable for compliance with the agreed terms of delivery only to the extent 
timely delivery is possible within the scope of its reasonable efforts. The terms of delivery shall be met by 
means of timely forwarding of the goods ex works, or ex the export outlet, respectively. 

(2) SBS Deutschland GmbH shall be entitled to make partial deliveries as well as to issue partial invoices in 
respect thereof. 

(3) In cases of strikes, blockades, circumstances of force majeure or other circumstances standing out of the 
reasonable efforts of SBS Deutschland GmbH, SBS Deutschland GmbH shall have the right to extend the 
delivery terms by reasonable time periods, or the right to reject the respective delivery, partially or as a whole. 

(4) In case, after SBS Deutschland GmbH is already in contractual default, the Buyer sets out a suitable new 
term for fulfillment stating his readiness for termination of the Contract, and in case such suitable new term 
has lapsed without any positive results, the Buyer shall have the right to terminate this Contract; in such case 
the Buyer shall be entitled to claim indemnification for default in the amount of the expected damages, 
provided that such default has been premeditated or is the result of gross neglect. 

(5) In case the Buyer defaults the acceptance of the goods or infringes any other obligation for providing 
assistance, SBS Deutschland GmbH shall be entitled to claim compensation for damages arisen therefrom, 
inclusive its additional costs incurred. In such cases the risk of accidental loss or accidental deterioration of 
the quality of the purchased goods shall pass to the Buyer from the moment the Buyer has defaulted the 
acceptance of the goods. 

(6) Costs arisen with respect to urgent supplies of spare parts shall be invoiced to the Customer. 
(7) The Buyer shall undertake to perform under this Contract in a manner such as to secure the fulfillment of the 

. The Buyer  shall mostly include the following: 
a) in due time before the agreed delivery term, to send the necessary specification, forwarding dislocations 

as well as orders for delivery of the goods; 
b) in case the Buyer undertakes the transportation of the goods, to provide space for transportation in due 

time; 
c) to secure in due time and at his costs all documents and permissions necessary for the transit crossing, and 

import into the country, of the goods; 
d) to perform in due time the obligations arising from the agreed terms of payment as well as from the 

agreements concerning the payment guarantees and retention of property; 
e) to inspect the goods. 

(8)  Incoterms 2000 shall be valid with respect to the interpretation of the commercial terms and conditions for  
delivery of the goods. 

§ 5 
Transfer of Risk 

The forwarding of the goods shall be carried out at the risk of the Buyer. This shall also be valid with respect to 
possible returned delivery lots. SBS Deutschland GmbH shall not undertake the conclusion of any insurance of the 
cargo. The risk shall be transferred at the moment of passing of the goods to the forwarding company or to the 
carrier or, respectively, at the moment of passing of the goods to the Post Office or to the company or person 
assigned with the transportation of the goods. In case the goods are delivered ex works using own transport of the 
Buyer, the risk shall be transferred on the agreed day of delivery of the goods; in case the goods are not accepted 
within 5 days from their agreed delivery date, SBS Deutschland GmbH shall be entitled to order their forwarding at 
the expense of the Buyer. 

§ 6 
Retention of Property 

(1) SBS Deutschland GmbH shall retain its property of the goods until the payment of any and all  receivables 
arising from the transaction with the Buyer, inclusive of future receivables. The aforesaid shall also concern 
conditional receivables. 
In case the Buyer acts against this Contract, and mostly in case of payment defaults, SBS Deutschland 
GmbH shall be entitled to receive the goods back. Taking hold of the goods received back by SBS 
Deutschland GmbH shall not be deemed withdrawal from this Contract, unless stated in written. However, 
pledging of the goods by SBS Deutschland GmbH shall constitute withdrawal from this Contract. After the 
goods are received back by SBS Deutschland GmbH, the latter party shall have the right to reprocess them, 
and any profit from such reprocessing shall be included in the obligation of the Buyer (apart from established 
reprocessing costs). 
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(2) The Buyer shall undertake the careful handling of the goods; he shall mostly be obliged to insure the goods 

at his cost against fire, flood or theft, in an amount sufficiently covering the new value of the goods. In case
works are needed for the repairs and inspection of the goods, the Buyer shall perform these in due time at his  
cost.

(3) In case of pledging of the goods or other type of intervention of third parties, the Buyer shall immediately 
advise SBS Deutschland GmbH in written, so that a claim can be filed under § 771 of the Civil Procedure 
Code. In case a third party fails to recover to SBS Deutschland GmbH the legal or extra-legal costs under § 
771 of the Civil Procedure Code, the Buyer shall be liable to recover the loss incurred by SBS Deutschland 
GmbH. 

(4) The Buyer shall be entitled to resale the goods within the ordinary course of his business; it is namely in this 
case where he shall concede to SBS Deutschland GmbH, in the amount of their invoiced value (VAT inclusive), 
all receivables arising for the Buyer from the resale of such goods to his Buyers or to third parties, 
notwithstanding of the goods having been resold without reprocessing or after reprocessing thereof. The Buyer 
shall be entitled to collect such receivable even after he has conceded it. However, this shall not affect the right 
of SBS Deutschland GmbH to collect the receivable itself. SBS Deutschland GmbH shall not undertake the 
collection of such receivables until the Buyer fails to perform his obligations for payment of the profit received, 
until the Buyer defaults a payment, and mostly until the filing of a statement for opening of insolvency or 
settlement proceedings, or until the Buyer has ceased his payments. If the latter circumstances occur, however, 
SBS Deutschland GmbH shall be entitled to request that the Buyer advises it about all conceded receivables 
and the debtors thereof, as well as that the Buyer provides all necessary data for collecting such receivables, 
submits all related documents and informs of the conceding of any third party debtors. Thereafter SBS 
Deutschland GmbH shall be entitled to collect the conceded receivables alone. 

(5) The reprocessing or the remodeling of the goods by the Buyer shall always be carried out for and on behalf of 
SBS Deutschland GmbH. In case the goods are reprocessed and other substances are integrated in such 
reprocessing, which substances are not property of SBS Deutschland GmbH, SBS Deutschland GmbH shall 
enter joint ownership of the new goods in the proportion of the value of the goods processed and the value of 
the other substances integrated therein at the moment of reprocessing. Among other things, the same 
clauses shall apply for the goods reprocessed with respect to the retention of property, which are valid for the 
goods only supplied. 

(6) In case the goods become mixed inseparably with other substances, which are not owned by SBS 
Deutschland GmbH, SBS Deutschland GmbH shall enter joint ownership of such reprocessed goods in the 
proportion of the value of the initial goods and the value of the other substances mixed therein at the moment 
of mixing. In case the mixing is made in a manner such that the initial goods of the Buyer are regarded as 
basic goods, it shall be deemed agreed that the Buyer shall transfer to SBS Deutschland GmbH the 
respective shares of such joint ownership. The Buyer shall preserve the so arisen several or joint property for 
and on behalf of SBS Deutschland GmbH. 

(7) On request of the Buyer, SBS Deutschland GmbH shall undertake to release the guarantees presented to it, 
whenever the value of the guarantees on such receivables, which have to be guaranteed, exceeds 20 % 
thereof; SBS Deutschland GmbH shall solely decide which guarantees shall be released. 

§ 7 
Return of Goods. Right of Replacement 

(1) Goods, which have been duly ordered and delivered, shall be returned back only in faultless quality and in 
unprocessed state, apart from the cases of the articles under §8 of the General Terms of Business. We retain 
the right to invoice 7,50 Euro for each delivery  with respect to administrative and warehousing costs arisen from 
such return of the goods. 

(2) Generally, all returned deliveries shall be notified to SBS Deutschland GmbH, Sales Department, on the day of 
their return. The goods shall be accepted back only with a valid return notice. 

(3) The sender shall incur all costs of goods returned without notice. 
(4) The return of goods within the scope of contractual agreements shall only be allowed by our Regional 

Managers. 
(5) No return of goods with special execution shall be allowed. The same shall be valid with respect to goods, the 

original packing of which has been damaged, stained, additionally inscribed or sticked. 
(6) All returned deliveries shall be sent to:  

SBS Deutschland GmbH, Abteilung Lager/Logistik, Eichrodter Weg 57, 99817 Eisenach 

§ 8 
Warranty for Faults 

(1) SBS Deutschland GmbH shall be notified for incomplete or erroneous deliveries, as well as for possible 
damages therein not later than 12 , by phone or in written.  
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(2) With respect to all spare parts, a guarantee shall be valid within an operation period of 36 months

from the date of mounting, no limitations in the run (kilometers). The above term shall be prescriptive 
and shall also be valid with respect to successive claims for damages in case of faults, unless such claims 
have been filed after disallowed use of the goods.

(3) In case the goods are faulty due to reasons, which are in the domain of SBS Deutschland GmbH, SBS 
Deutschland GmbH shall be entitled to choose one of the two options: either to remove the fault or to replace 
the respective delivery. 

(4) In case SBS Deutschland GmbH is not ready or is not capable to remove the fault/replace the respective 
delivery, or such removal/replacement is late over the reasonable term for reasons out of the domain of SBS 
Deutschland GmbH, or such removal or replacement has not been performed, the Buyer shall be entitled to 
choose between one of the two options: to withdraw from this Contract or to ask for a relevant reduction of 
the price. 

(5) Unless otherwise agreed, other claims of the Buyer shall be excluded, irrespective of their legal grounds. 
Therefore, SBS Deutschland GmbH shall not be liable for faults, which have emerged out of the goods 
subject to delivery; SBS Deutschland GmbH shall not be liable for future earnings or other material damage 
incurred by the Buyer or by third parties. 

(6) The above restriction of liability shall not be valid in case the reason for the faults has been premeditated or 
the faults are due to gross neglect; however, in such cases the obligation for replacement shall be restricted 
to the expected damage. Such restriction of the liability shall not be valid in case the Buyer files a claim for 

the promised quality under 
§§ 463, 480, Art. 2 of the Civil Procedure Code. 

(7) Outside of the scope of the liability stipulated under Art.Art 4 and 5, SBS Deutschland GmbH shall not be 
liable for any other replacement of the goods, unless otherwise provided by the Law. 

§ 9 
General Liability 

(1) Irrespective of the legal nature of any claim filed, SBS Deutschland GmbH shall not be liable for any other 
compensation different from the compensations designated in § 8, Art.Art. 4, 5 and 6.  

(2) This regulation shall not be valid in case of beginning powerlessness or inability, with respect to which the 
powerless or inable party is generally liable. 

(3) In case the liability of SBS Deutschland GmbH is excluded or restricted, the same shall be valid with respect 
to the personal liability of its employees, workers, collaborators, representatives, and assistants. 

§ 10 
Court of Jurisdiction.  Place of Performance under this Contract 

(1) In case the Buyer is a merchant fully authorized under the Commercial Code, the Court of Jurisdiction shall 
be the Court of the domicile of SBS Deutschland GmbH; SBS Deutschland GmbH shall also be entitled  to 
file a claim against the Buyer . 

(2) Unless the confirmation of the order shows otherwise, the place of performance under this Contract shall be 
the domicile of SBS Deutschland GmbH. 

(3) In case a clause of this Contract or of these General Terms of Business is invalid or not enforceable for any 
reason, this shall not affect the validity or enforceability of the rest of the clauses contained herein. Any and all 
invalid clauses shall be replaced by such valid clauses, which in their economic intention come closest to the 
invalid closes. The same shall be valid also with respect to all matters, which have not been settled hereunder. 


