
 

 

Allgemeine  

Verkaufsbedingungen 
 
 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend 

„AVB“) gelten für alle Vertragsverhältnisse der Bühler 

Technologies GmbH (nachfolgend „Bühler“) mit 

Unternehmern gem. § 14 BGB, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen (nachfolgend „Abnehmer“). Sie gelten 

insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die 

Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht 

darauf, ob Bühler die Ware selbst herstellt oder bei 

Zulieferern einkauft. 

1.2. Diese AVB gelten ausschließlich. Abweichende, 

entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des 

Abnehmers werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als Bühler ihrer Geltung ausdrücklich 

schriftlich zugestimmt hat. Diese AVB gelten auch dann, 

wenn Bühler in Kenntnis abweichender, entgegenstehender 

oder ergänzender Bedingungen des Abnehmers 

vorbehaltslos den Vertragsschluss vornimmt oder die 

Lieferung an den Abnehmer durchführt. Spätestens mit der 

Entgegennahme der von Bühler gelieferten Ware oder 

Leistungen durch den Abnehmer gelten diese AVB als 

angenommen. 

1.3. Diese AVB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als 

Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge und/oder 

die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Abnehmer, 

ohne dass Bühler in jedem Einzelfall wieder auf sie 

hinweisen müsste; über Änderungen der AVB wird Bühler 

den Abnehmer unverzüglich informieren. 

2. Vertragsschluss 

 Angebote von Bühler sind freibleibend und unverbindlich, 

sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet 

sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Die 

Bestellung der Ware durch den Abnehmer gilt als 

verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der 

Bestellung nichts anderes ergibt, ist Bühler berechtigt, dieses 

Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem 

Zugang anzunehmen. Die Annahme durch Bühler kann 

entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder 

durch Auslieferung der Ware an den Abnehmer erklärt 

werden. 

3. Vertragsinhalt 

3.1. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 

dem Abnehmer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen 

und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 

vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 

bzw. die schriftliche Auftragsbestätigung von Bühler 

maßgebend. 

3.2. Zu Beratungs- und Montageleistungen ist Bühler nur dann 

verpflichtet, wenn dies in der Auftragsbestätigung 

ausdrücklich erwähnt wird. Leistungen, die über den 

Umfang der Auftragsbestätigung hinausgehen und zu deren 

Erbringung Bühler nicht gesetzlich verpflichtet ist, sind 

gesondert vom Abnehmer nachzuweisen und zu vergüten. 

3.3. Von Bühler gemachte Angaben zum Gegenstand der 

Lieferung und Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 

Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische 

Daten) in der Auftragsbestätigung, Katalogen, Prospekten 

und sonstigen technischen Unterlagen sind nur annährend 

maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum 

vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue 

Übereinstimmung voraussetzt. Sie stellen keine 

Beschaffenheits- und/ oder Haltbarkeitsgarantie dar, 

sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der 

Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 

Abweichungen, die aufgrund technischer Vorschriften 

erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie 

die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind 

zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich 

vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. Ferner folgt aus 

den Katalogen und Prospekten keine Einstandspflicht für die 

Verwendungsmöglichkeit der Waren im konkreten Fall; das 

Verwendungsrisiko trägt der Abnehmer. 

3.4. Die von Bühler gemachten Angaben bezüglich 

Genehmigungspflichten, Ausfuhrbestimmungen und 

Exportbeschränkungen nach deutschem-, EG- und US-Recht; 

statistische Warennummern; Ursprungs- und 

Präferenzangaben sind, sofern keine abweichende 

Vereinbarung existiert, nicht rechtsverbindlich und 

entbinden den Abnehmer nicht von seiner Pflicht einer 

Eigenprüfung. 

4. Lieferung/Gefahrübergang 

4.1. Sofern keine abweichende Vereinbarung existiert, ist 

Lieferung „FCA Ratingen“ gem. INCOTERMS 2010 vereinbart. 

4.2. Lieferfristen und -termine gelten als unverbindlich, es sei 

denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester 

Termin schriftlich zugesagt oder vereinbart ist. 

4.3. Lieferung setzt die fristgerechte und ordnungsgemäße 

Erfüllung der Verpflichtungen, insbesondere der 

Mitwirkungspflichten (z.B. Erfüllung der technischen 

Vorgaben), des Abnehmers voraus. Die Einrede des nicht 

erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

4.4. Teillieferungen sind zulässig, wenn (i) die Teillieferung für 

den Abnehmer im Rahmen des vertraglichen 

Bestimmungszwecks verwendbar ist, (ii) die Lieferung der 

restlichen bestellten Waren sichergestellt ist und (iii) dem 

Abnehmer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 

zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, Bühler erklärt sich 

zur Übernahme dieser Kosten bereit). Teillieferungen 

berechtigen zur gesonderten Rechnungsstellung. 

4.5. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 

Verschlechterung der Ware geht spätestens in dem 

Zeitpunkt auf den Abnehmer über, in dem dieser in 

Annahmeverzug geraten ist, er eine Mitwirkungshandlung 

unterlässt oder sich die Lieferung aus anderen, vom 

Abnehmer zu vertretenen Gründen, verzögert. Besteht keine 

ausdrückliche schriftliche Verpflichtung seitens Bühler die 

Ware aufzustellen und/oder zu montieren, geht die Gefahr 

im Übrigen auf den Abnehmer über, sobald die Ware das 

Werk oder Lager von Bühler verlässt. 

4.6. Versendungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des 

Abnehmers. 

5. Gewährleistung 

5.1. Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte des 

Abnehmers ist dessen ordnungsgemäße Erfüllung aller nach 

§§ 377, 381 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 

Rügeobliegenheiten. Beanstandungen wegen 

mengenmäßiger Abweichung der Lieferung oder äußerlich 

erkennbarer Mängel der Ware sind bis spätestens 5 

Arbeitstage nach Übergabe schriftlich mitzuteilen. Zeigt sich 

später ein solcher Mangel, hat der Abnehmer diesen 

innerhalb von 5 Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt, an dem sich 

der Mangel zeigt, schriftlich mitzuteilen. Bei nicht 

rechtzeitiger Beanstandung gilt die Lieferung als genehmigt. 

5.2. Bühler ist Gelegenheit zu geben, die gerügte Ware innerhalb 

angemessener Frist zu untersuchen und bei fristgemäßer 

und berechtigter Mängelanzeige innerhalb einer weiteren 

angemessenen Frist nachzubessern oder nachzuliefern. 

Angemessen ist die Frist, innerhalb der dies im normalen 



 

 
Geschäftsgang möglich ist. 

5.3. Bei berechtigten Mängelrügen sind die Rechte des 

Abnehmers wegen eines Mangels der Ware zunächst 

beschränkt auf einen Anspruch auf Nacherfüllung. Die 

Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der 

mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn 

Bühler ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war. Dem 

Abnehmer bleibt das Recht, bei Fehlschlagen der 

Nacherfüllung sodann nach den gesetzlichen Vorschriften 

den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. 

Ansprüche des Abnehmers auf Schadensersatz und Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe 

von Ziffer 6 dieser AVB und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

5.4. Ein Anspruch auf Gewährleistung besteht insbesondere 

nicht (i) bei Nichtbeachtung der Anwendungs- oder 

Gebrauchsanweisungen, die der Lieferung beigefügt sind, es 

sei denn, diese sind im wesentlichen Punkt unrichtig, (ii) bei 

unsachgemäßer Auslegung, Beanspruchung oder 

Behandlung durch den Abnehmer oder Dritte, (iii) bei 

fehlerhafter Instandsetzung durch den Abnehmer oder Dritte 

oder (iv) bei Lieferung von gebrauchten Waren. 

5.5. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die 

allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und 

Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine 

Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 

Abnahme.  

5.6. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Abnehmer ohne 

schriftliche Zustimmung von Bühler den Liefergegenstand 

ändert oder durch Dritte ändern lässt und die 

Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar 

erschwert wird. In jedem Fall hat der Abnehmer die durch die 

Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung 

zu tragen. 

5.7. Die Beanstandung von Teilleistungen berechtigt nicht zur 

Ablehnung der Restlieferung. Ebenso berechtigt sie nicht 

zum Zurückbehalt der Zahlung nicht beanstandeter Teile der 

Lieferung und Leistung oder anderer unbestrittener 

Forderungen der Bühler. 

6. Haftung 

6.1. Die Haftung von Bühler ist in Übereinstimmung mit den 

gesetzlichen Vorschriften unbeschränkt in Fällen von (i) 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, (ii) mindestens fahrlässig 

verursachten Verletzungen von Leben, Körper oder 

Gesundheit, (iii) zwingender Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz, (iv) arglistigem Verhalten sowie (v) 

einer Haftung für das Fehlen garantierter 

Beschaffenheitsmerkmale. 

6.2. In Fällen von grob fahrlässig verursachten Verletzungen 

durch einfache Erfüllungsgehilfen von Bühler ist die Haftung 

von Bühler – unbeschadet der oben unter Ziffer 6.1. (ii) bis (v) 

genannte Fälle – begrenzt auf den typischerweise 

vorhersehbaren Schaden. 

6.3. In Fällen einfacher Fahrlässigkeit ist Bühler – unbeschadet 

der oben unter Ziffer 6.1. (ii) bis (v) genannten Fälle – nur 

verantwortlich, wenn Bühler schuldhaft wesentliche 

Vertragspflichten verletzt. Wesentliche Vertragspflichten 

meint Verpflichtungen, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In 

solchen Fällen ist die Haftung von Bühler beschränkt auf den 

typischerweise vorhersehbaren Schaden. 

6.4. Soweit Bühler technische Auskünfte gibt oder beratend tätig 

wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem 

geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 

gehören, geschieht dies – unbeschadet der oben unter Ziffer 

6.1. (i) bis (v) genannten Fälle – unter Ausschluss jeglicher 

Haftung. 

6.5. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer 

Gewalt und aufgrund von anderen, von Bühler nicht zu 

vertretenen Ereignissen, die Bühler die Lieferung oder 

Leistung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren 

oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere 

Mangel an Rohstoffen, Streik, Aussperrung, behördliche 

Anordnungen, Brand, Diebstahl, Blitzschlag, Sturmschäden 

usw., auch wenn sie bei Lieferanten oder bei deren 

Unterlieferanten eintreten – hat Bühler auch bei verbindlich 

vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Im 

Falle des Eintritts eines der vorgenannten Ereignisse, wird 

Bühler den Abnehmer unverzüglich über den Eintritt 

benachrichtigen. Bühler ist berechtigt, die Lieferung oder 

Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer 

angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des 

noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 

zurückzutreten. Soweit dem Abnehmer infolge der 

Verzögerung die Abnahme  der Lieferung oder Leistung nicht 

zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche 

Erklärung gegenüber Bühler vom Vertrag zurücktreten. 

6.6. Die vorgenannten Haftungsbegrenzungen gelten ebenfalls 

zu Gunsten eines rechtlichen Vertreters, Mitarbeiters, 

Erfüllungsgehilfen oder jeder anderen Person, die in 

Vertretung für Bühler handelt. 

6.7. Der Abnehmer hat dafür einzustehen, dass mit der 

vertraglich vereinbarten Ausführung des Auftrages 

Schutzrechtsverletzungen Dritter durch von ihm beigestellte 

Gegenstände, Zeichnungen, Muster oder Modelle nicht 

verbunden sind. Der Abnehmer ist verpflichtet, Bühler von 

allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen Bühler 

wegen einer solchen Verletzung erheben und Bühler alle 

notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser 

Inanspruchnahme zu erstatten. Dieser Anspruch besteht 

nicht, soweit der Abnehmer nachweist, dass er die 

Verletzung weder zu vertreten hat, noch bei Anwendung 

kaufmännischer Sorgfalt zum Zeitpunkt der Beistellung 

hätte kennen müssen. 

7. Preise/Zahlungsbedingungen 

7.1. Die Preise ergeben sich aus den Auftragsbestätigungen und 

gelten für den dort jeweils aufgeführten Liefer- und 

Leistungsumfang. Kosten für Montage, Inbetriebnahme u.ä. 

werden zusätzlich in Rechnung gestellt, soweit nicht 

ausdrücklich anders in der Auftragsbestätigung von Bühler 

erwähnt. 

7.2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich alle 

Preisangaben „FCA Ratingen“ gem. INCOTERMS 2010 

zuzüglich Fracht/Porto, Verpackung, Versicherung, jeweils 

gültiger gesetzlicher Umsatzsteuer, bei Exportlieferungen 

Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. 

7.3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen von 

Bühler binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Der 

Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 

Vereinbarung. Schecks und Wechsel werden nur nach 

vorheriger schriftlicher Vereinbarung angenommen. Die 

Kosten des Zahlungsverkehrs sowie eventueller 

Sicherheitsleistungen gehen zu Lasten des Abnehmers. 

7.4. Bühler ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder 

Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn 

Bühler nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt 

werden, welche die Kreditwürdigkeit des Abnehmers 

wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die 

Bezahlung der offenen Forderungen von Bühler durch den 

Abnehmer aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet 

wird. 

8. Aufrechnung/Zurückbehalt/Leistungsweigerung/ 

Abtretung 

8.1. Dem Abnehmer stehen Aufrechnungs- oder 

Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 

rechtskräftig festgestellt oder unstreitig ist. 

8.2. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der 

Anspruch von Bühler auf Kaufpreiszahlung durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Abnehmers gefährdet ist, 

so ist Bühler nach den gesetzlichen Vorschriften zur 

Leistungsverweigerung und – ggf. nach Fristsetzung – zum 

Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen 

über die Herstellung unvertretbarer Sachen 

(Einzelanfertigungen), kann Bühler den Rücktritt sofort 

erklären; die gesetzlichen Bestimmungen über die 

Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

8.3. Bühler ist berechtigt, über die Forderung gegen den 

Abnehmer frei zu verfügen; ein Abtretungsverbot besteht 



 

 
nicht. 

9. Eigentumsvorbehalt/Geheimhaltung 

9.1. Bühler behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren 

bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Abnehmer vor. Dieser 

Eigentumsvorbehalt umfasst auch künftig entstehende und 

bedingte Forderungen und erstreckt sich auch auf den 

anerkannten Saldo, sofern Bühler mit dem Abnehmer eine 

Kontokorrentabrede vereinbart. 

9.2. Die Ware darf nicht verpfändet oder als Sicherheit 

übereignet werden, solange der Eigentumsübergang noch 

nicht vollzogen ist. Bis dahin ist der Abnehmer verpflichtet, 

die Ware pfleglich zu behandeln, angemessen zu versichern 

und, soweit erforderlich, zu warten. Bei Pfändungen oder 

sonstigen Eingriffen Dritter vor dem vollständigen 

Eigentumsübergang hat der Abnehmer Bühler unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der 

Lage ist, Bühler die gerichtlichen und außergerichtlichen 

Kosten einer Klage wegen unrechtmäßiger Pfändung oder 

sonstiger Eingriffe zu erstatten, haftet der Abnehmer für den 

entstandenen Ausfall. 

9.3. Der Abnehmer ist berechtigt, die von Bühler gelieferte Ware 

im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Der 

Abnehmer tritt Bühler jedoch bereits jetzt alle Forderungen 

in Höhe des Rechnungsendbetrages ab, die ihm aus der 

Weiterveräußerung gegen seine Kunden oder Dritte 

erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne 

oder nach Verarbeitung weiterveräußert worden ist. Bühler 

nimmt die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung 

bleibt der Abnehmer auch nach deren Abtretung ermächtigt. 

Die Befugnis von Bühler, die Forderung selbst einzuziehen, 

bleibt hiervon unberührt. Bühler verpflichtet sich jedoch, die 

Forderung solange nicht einzuziehen, als der Abnehmer 

seinen Zahlungsverpflichtungen Bühler gegenüber 

ordnungsgemäß nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät 

und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 

vorliegt. Ist dies aber der Fall, kann Bühler verlangen, dass 

der Abnehmer Bühler die abgetretenen Forderungen und 

deren Schuldner mitteilt, alle zum Einzug erforderlichen 

Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 

und den Schuldnern die Abtretung offenlegt. 

9.4. Wird die Ware mit anderen, Bühler nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet, verbunden oder untrennbar 

vermischt, so erwirbt Bühler das Miteigentum an der neuen 

Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Faktura-

Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen 

Gegenständen im Zeitpunkt der Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung. Für die durch Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das 

Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 

9.5. Bühler verpflichtet sich, die Bühler zustehenden Sicherheiten 

insoweit auf Verlangen des Abnehmers nach eigener 

Auswahl freizugeben, als der Wert die zu sichernden 

Forderungen um mehr als 10% übersteigt. 

9.6. An sämtlichen Unterlagen, insbesondere an Rahmen, 

Modellen, Mustern, Software, behält Bühler sich Urheber- 

und gewerbliche Schutzrechte auch nach Zahlung des 

Kaufpreises vor. Der Abnehmer hält solche Unterlagen für 

einen Zeitraum von 2 Jahren nach Vertragsbeendigung 

geheim und darf sie ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

von Bühler weder als solche noch inhaltlich Dritten 

zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch 

Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen von 

Bühler diese Unterlagen vollständig an Bühler 

zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu 

vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn 

Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 

10. Schriftlichkeit 

Rechtserhebliche Anzeigen und Erklärungen, die nach 

Vertragsschluss vom Abnehmer gegenüber Bühler 

abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, 

Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit ebenfalls der Schriftlichkeit. Zur Wahrung der 

Schriftlichkeit im Sinne dieser AVB genügt die Übermittlung 

von Schriftzeichen im Rahmen von nicht-unterschriebenen E-

Mails. 

11. Rechtswahl/Erfüllungsort/Gerichtsstand 

11.1. Auf das Vertragsverhältnis findet ausschließlich das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

deutschen internationalen Privatrechts und des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 

über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) 

Anwendung. 

11.2. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der 

Geschäftssitz von Bühler. 

11.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen 

Bühler und dem Abnehmer ist Düsseldorf. Bühler ist auch 

berechtigt, den Abnehmer an seinem allgemeinen 

Gerichtsstand zu verklagen. 

 

 
Stand: September 2016 



 

 

Standard Terms and  

Conditions of Sale 
 
 

1. Scope 

1.1. These Standard Terms and Conditions of Sale (hereinafter 

“Standard Terms of Sale”) shall apply to all contractual 

relations of Bühler Technologies GmbH (hereinafter 

“Bühler”) with entrepreneurs as defined in § 14 BGB 

(Bürgerliches Gesetzbuch – German Civil Code, “BGB”), legal 

entities under public law, or special funds under public law 

(hereinafter “Purchaser”). In particular, these Standard 

Terms of Sale shall apply to contracts for the sale and/or 

supply of movables (“goods”) whether or not Bühler is the 

producer of or purchases the goods from a supplier. 

1.2. These Standard Terms of Sale shall apply exclusively. No 

deviating, conflicting or additional terms of Purchaser will be 

incorporated in the contract unless and except to the extent 

Bühler has given its express written consent for such terms 

to apply. These Standard Terms of Sale shall also apply if 

Bühler, notwithstanding its knowledge of any deviating, 

conflicting or additional terms of Purchaser, executes the 

contract or supplies to Purchaser. These Standard Terms of 

Sale shall be deemed accepted no later than upon 

Purchaser's acceptance of the goods or services delivered or 

provided by Bühler. 

1.3. These Standard Terms of Sale as amended from time to time 

shall operate as master agreement for any future contracts 

and/or deliveries of movables made with the same purchaser 

without a requirement for Bühler to invoke their application 

in each single case, and Bühler will communicate any 

amendments to Purchaser without undue delay. 

2. Conclusion of contract 

 Bühler's offers are without engagement and non-binding 

unless they have been expressly marked as binding or specify 

a period of acceptance. Purchaser’s order for the supply of 

goods shall be a binding contract offer. Except as otherwise 

stated in the order, Bühler has the right to accept the 

contract offer within 14 days of receipt. Acceptance by Bühler 

may be declared either in written form (for example by 

acknowledgment of order) or by delivery of the goods to 

Purchaser. 

3. Substance of contract 

3.1. Any individual agreements made with Purchaser from time 

to time (including any subsidiary agreements and 

amendments) shall override these Standard Terms of Sale in 

any event. Unless there is proof to the contrary, a written 

contract or Bühler's written acknowledgment of order is 

definitive for the substance of any such agreements. 

3.2. Bühler has no obligation to perform any consultancy or 

installation services unless such services are expressly 

indicated in its acknowledgment of order. Any goods or 

services that Bühler is to deliver or provide beyond the scope 

of its acknowledgment of order and that Bühler is not 

required to deliver or provide by law shall be subject to extra 

proof and payment by Purchaser. 

3.3. Any information contained in the acknowledgment of order 

or in catalogues, dimension sheets and other technical 

documents and provided by Bühler with regard to the 

subject-matter of the goods to be delivered or the services to 

be provided (for example weights, measurements, service 

values, stability under load, tolerance levels and technical 

data) is merely approximate unless its usability for the 

contractually intended purpose requires accurate 

conformity. Such information does not qualify as quality or 

durability guarantee but is merely to describe or identify the 

goods to be delivered or the services to be provided. 

Customary deviations or deviations that are due to technical 

regulations or that are technical enhancements as well as 

substituting component parts with equivalent parts shall be 

allowed unless such deviations or substitutions affect the 

usability for the contractually intended purpose. No liability 

can be derived from catalogues or brochures as to the 

usability of the goods in a particular instance, and the risk of 

usability rests on Purchaser. 

3.4. Except as agreed otherwise, any information Bühler provides 

in relation to licensing or export requirements or export 

restrictions under German, European or US law and any 

commodity codes and origin and preference information 

shall be non-binding and shall not release Purchaser from its 

own inspection duty. 

4. Delivery/passing of risk 

4.1. Unless agreed otherwise, delivery shall be “FCA Ratingen” in 

accordance with the INCOTERMS 2010. 

4.2. Delivery periods and delivery dates are non-binding unless a 

fixed period or a fixed date has been promised or agreed in 

written form. 

4.3. Delivery is subject to timely and proper performance of 

Purchaser's obligations, including, without limitation, 

Purchaser's obligation to assist Bühler (for example, 

compliance with technical requirements). Bühler reserves the 

defence of failure to perform the contract. 

4.4. Partial deliveries shall be admissible if (i) Purchaser is able to 

use the partial delivery for the contractually intended 

purpose and (ii) delivery of the remaining goods ordered has 

been secured and (iii) this does not create any substantial 

extra work or additional costs for Purchaser (unless Bühler 

agrees to bear such costs). Partial deliveries may be invoiced 

on a separate basis. 

4.5. The risk of accidental deterioration or accidental loss of the 

goods shall pass to Purchaser at the latest when Purchaser is 

in default of acceptance or fails to provide required 

assistance or once delivery is being delayed for other reasons 

in Purchaser's control. For all other matters, in the absence of 

Bühler's express written undertaking to set up and/or install 

the goods, the risk shall pass to Purchaser once the goods are 

leaving Bühler's works or storage facility. 

4.6. Shipments shall be at Purchaser's cost and risk. 

5. Warranty 

5.1. Any warranty claims of Purchaser shall be subject to proper 

performance of all Purchaser obligations under §§ 377, 381 

HGB (Handelsgesetzbuch – Commercial Code, “HGB”) in 

relation to the inspection of the goods and the notification of 

complaints. Any complaints for deviations in the quantity 

delivered or for visible defects in the goods are to be notified 

in writing no later than 5 business days after delivery. If such 

a defect becomes evident after that period, Purchaser shall 

notify the defect in writing within 5 business days of the 

time the defect becomes evident. Failure to complain in good 

time shall be deemed to be Purchaser's acceptance of the 

consignment. 

5.2. Bühler is to be given an opportunity to inspect the subject 

goods within a reasonable time period and, if Purchaser's 

complaint has been made in time and is justified, to remedy 

the defect or to provide subsequent delivery within a 

reasonable and additional time period. A time period is 

reasonable if remediation of the defect or subsequent 

delivery is possible in the ordinary course of business. 

5.3. Purchaser's rights in relation to justified complaints are 

initially limited to the right to claim subsequent 

performance. Subsequent performance includes neither the 

deinstallation of the defective item nor the renewed 

installation if Bühler was not originally obliged to install it. If 

subsequent performance fails, Purchaser remains entitled to 



 

 
reduce the purchase price or to withdraw from the contract 

in accordance with statutory regulations. No claims for 

damages or compensation for lost expenditure may arise to 

Purchaser except under clause 6 of these Standard Terms of 

Sales and such claims shall be excluded in all other respects. 

5.4. No warranty claim arises in particular in the cases of 

(i) failure to comply with directions for application or use 

that come with the delivery unless a key aspect of such 

directions is incorrect or inaccurate, (ii) improper sizing, load 

exposure or handling by Purchaser or others, (iii) faulty 

repair by Purchaser or others or (iv) delivery of used goods. 

5.5. In derogation from § 438 (1) point 3 BGB, the general period 

of limitation for claims based on defects in quality or title 

shall be one year from delivery. If the parties have agreed 

that delivery shall be subject to acceptance, the period of 

limitation begins to run on acceptance.  

5.6. No warranty applies if Purchaser modifies or has a third 

party modify the delivered item without Bühler's written 

consent and if rectifying the defect is rendered impossible or 

unreasonably impeded as a result. Purchaser shall bear the 

extra cost of rectifying the defect that result from the 

modification. 

5.7. If Purchaser makes a complaint about a partial delivery, this 

does not entitle Purchaser to reject the remaining delivery. In 

addition, the complaint does not entitle Purchaser to 

withhold its payment for those parts of the delivery and 

performance that have not been complained about or for 

other indisputable claims of Bühler. 

6. Liability 

6.1. In conformity with statutory regulations, Bühler's liability 

shall not be limited in the events of (i) intent or gross 

negligence, (ii) injury to life, body or health if caused at least 

through negligence, (iii) mandatory liability under the 

German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz), (iv) 

fraudulent conduct and (v) liability for absence of 

guaranteed qualities. 

6.2. In the event of injury caused through gross negligence of 

persons employed by Bühler in the performance of its 

obligations (Erfüllungsgehilfen), Bühler's liability shall be 

limited to the typically foreseeable damage notwithstanding 

the events stated in clause 6.1(ii) to (v) above. 

6.3. In the event of ordinary negligence, Bühler shall not be liable 

except for culpable breach of duties that are of the essence of 

the contract (wesentliche Vertragspflichten), notwithstanding 

the events stated in clause 6.1 (ii) to (v) above. Duties that are 

of the essence of the contract are duties the performance of 

which enables the proper completion of the contract and on 

the satisfaction of which a contracting party typically relies 

and may rely. In these events, Bühler's liability shall be 

limited to the typically foreseeable damage. 

6.4. Where Bühler provides technical information or consultancy 

services that do not form part of the contractually agreed 

scope of performance, this will be to the exclusion of any 

liability, notwithstanding the events set forth in clause 6.1 (i) 

to (v) above. 

6.5. Whether or not a delivery period or date has been agreed 

upon on a binding basis, Bühler shall not be responsible for 

any delays in delivery or performance that are due to force 

majeure or other events beyond Bühler's control that 

substantially impede or render impossible delivery or 

performance by Bühler, including, without limitation, 

shortage of commodities, strikes, lockouts, official orders, 

fire, theft, lightning, storm damage, and so forth, including if 

such events occur at Bühler's suppliers or their sub-suppliers. 

Bühler will notify Purchaser without undue delay once any of 

the foregoing events has occurred. Bühler may postpone the 

delivery or performance by the length of the disturbance plus 

appropriate start-up time or may withdraw from the 

contract wholly or in part as regards the contractual part 

that has not been performed yet. If Purchaser, as a result of 

the delay, cannot reasonably be expected to accept the 

delivery or performance, Purchaser may withdraw from the 

contract by notifying Bühler in writing without undue delay. 

6.6. The foregoing limitations on liability shall also apply to the 

benefit of a legal representative, an employee or a person 

employed by Bühler in the performance of its obligations or 

by any other persons acting for Bühler. 

6.7. Purchaser shall be responsible for the contractually agreed 

execution of the contract order to not involve any 

infringement of third-party IP rights by any items, drawings, 

samples or models provided by Purchaser. Purchaser is 

obliged to indemnify Bühler against any claims a third party 

may bring against Bühler on grounds of such infringements, 

and Purchaser is obliged to compensate Bühler for all 

necessary expenditures in connection with such claims. No 

such entitlement arises where Purchaser can prove that the 

infringement has not been in Purchaser's control and that 

Purchaser, applying commercial diligence, ought not to have 

recognized the infringement at the time of providing the 

items, drawings, samples or models. 

7. Prices/terms of payment 

7.1. Prices are as stated in the acknowledgment of order and 

apply to the goods to be delivered and the services to be 

provided according to the acknowledgment of order. The cost 

of installation, commissioning or similar services will be 

charged additionally unless Bühler's acknowledgment of 

order expressly states otherwise. 

7.2. Except as agreed otherwise, all prices are “FCA Ratingen” in 

accordance with the INCOTERMS 2010 plus freight/postal 

charges, packaging and insurance, each item plus statutory 

VAT at the applicable rate, plus customs duties in the case of 

exports as well as fees and other public levies. 

7.3. Except as agreed otherwise, Bühler's invoices shall be due 30 

days from the invoice date. Any early-payment discount is 

subject to specific written agreement. No cheques or bills of 

exchange will be accepted unless upon prior written 

agreement. The cost of payment transactions and of any 

collateral that may have to be provided shall be at 

Purchaser's expense. 

7.4. Bühler has the right to withhold the execution of pending 

deliveries or services until advance payment or provision of 

security if Bühler, after entering into the contract, has notice 

of circumstances that are apt to substantially affect 

Purchaser's credit standing and that mean a risk to 

Purchaser's payment of Bühler's outstanding receivables 

under the respective contractual relationship. 

8. Set-off/right of retention/right to withhold 

performance/assignment 

8.1. Purchaser has no right to set off or retain any payments 

except to the extent Purchaser's claim is indisputable or has 

been recognized by final judgment. 

8.2. If it becomes evident after the conclusion of a contract that 

Bühler's right to be paid the purchase price is exposed to lack 

of financial fitness in Purchaser, Bühler may refuse to 

perform and, after allowing time for payment as the case 

may be, may withdraw from the contract in accordance with 

statutory regulations (§ 321 BGB). If a contract is for the 

production of non-fungible goods (custom-made goods), 

Bühler may declare its withdrawal promptly, without 

prejudice to the statutory regulations on the allowing of 

time being dispensable. 

8.3. Bühler may freely dispose of its claim against Purchaser, and 

its claim is assignable. 

9. Reservation of title/non-disclosure 

9.1. Bühler reserves title to all goods delivered until it has 

received all payments from its business with Purchaser. 

Reservation of title further includes all future and 

conditional receivables including the acknowledged balance 

if Bühler and Purchaser have an open account agreement. 

9.2. The goods must not be pledged or transferred by way of 

security until the consummation of the transfer of title. 

Pending consummation, Purchaser is obliged to apply due 

care in handling, and to carry reasonable insurance for, the 

goods and to service them when necessary. In the case of levy 

of execution or any other third-party interference prior to 

completion of transfer of title, Purchaser shall give written 

notice to Bühler without undue delay. If the third party is 

unable to compensate Bühler for the judicial and non-

judicial costs of a legal action brought for wrongful levy of 

execution or any other interference, Purchaser shall be liable 



 

 
for the loss incurred. 

9.3. Purchaser may resell Bühler’s supplies in the ordinary course 

of business. However, Purchaser hereby assigns to Bühler all 

claims amounting to the final sum invoiced that may arise to 

Purchaser against Purchaser's customers or a third party as a 

result of the resale whether the goods have been resold in an 

unprocessed state or after processing. Bühler accepts the 

assignment. Purchaser has authority to collect the claim 

after assignment. The foregoing shall be without prejudice 

to Bühler's right to collect the claim. However, Bühler agrees 

not to collect the claim as long as Purchaser properly 

discharges its payables against Bühler and is not in default 

and, in particular, no application for initiating insolvency 

proceedings has been made and no suspension of payments 

has occurred. However, if any of the foregoing events occurs, 

Bühler has the right to demand that Purchaser should 

identify the assigned claims and the debtors, deliver all 

information and relevant documents required for collection 

and disclose the assignment to the debtors. 

9.4. If the goods are being processed or combined or irrevocably 

merged with other things that are not owned by Bühler, 

Bühler becomes the co-owner of the new thing at the ratio of 

the value of the goods (sum total invoiced including VAT) 

relative to the other things at the time of processing, 

combining or merging. In all other respects, the thing 

created through processing, combining or merging shall be 

subject to the same provisions as the goods delivered under 

reservation of title. 

9.5. At Purchaser's request, Bühler agrees to release security of 

Bühler's choice insofar as the security value exceeds the 

secured claims by more than 10%. 

9.6. Bühler reserves its copyright and IP rights to all supporting 

material, including, without limitation, frames, models, 

samples, prototypes, software, which includes the time after 

payment of the purchase price. Purchaser shall keep such 

material confidential for a period of 2 years beyond the end 

of the contract and may not without Bühler's prior written 

consent allow any third-party access to such material or the 

substance of it or disclose it or use it or have a third party use 

it or reproduce it. At Bühler's request, Purchaser shall fully 

return such materials to Bühler and destroy any 

reproductions if Purchaser no longer needs them in the 

ordinary course of business or if negotiations do not result in 

the conclusion of a contract. 

10. Written form 

The effectiveness of any legally relevant notifications and 

declarations to be made by Purchaser to Bühler after the 

execution of a contract (for example to set a time or notify 

defects or withdraw from the contract or reduce the 

purchase price) shall be subject to written form. To comply 

with written form for purposes of these Standard Terms of 

Sale, transmission of characters by way of unsigned emails 

shall be sufficient. 

11. Choice of law/place of performance/place of jurisdiction 

11.1. The law of the Federal Republic of Germany shall apply to 

Bühler’s and Purchaser’s contractual relationship on an 

exclusive basis, to the exclusion of German private 

international law and the Convention of 11 April 1980 on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

11.2. Bühler's place of business shall be the place of performance 

for supplies and payments. 

11.3. Düsseldorf shall be the place of jurisdiction for all disputes 

under or in connection with the contractual relationship 

between Bühler and Purchaser. Bühler also has the right to 

sue Purchaser at Purchaser's general place of jurisdiction. 
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