
 

Allgemeine Verkaufsbedingungen der Houghton Deutschland GmbH 

HINWEIS: HINWEIS: HINWEIS: HINWEIS: Houghton verkauft Houghton verkauft Houghton verkauft Houghton verkauft ProdukteProdukteProdukteProdukte    nur, wenn der Käufer nur, wenn der Käufer nur, wenn der Käufer nur, wenn der Käufer diesen Allgemeinen diesen Allgemeinen diesen Allgemeinen diesen Allgemeinen VerkaufsVerkaufsVerkaufsVerkaufsbedingungen bedingungen bedingungen bedingungen ausdrücklich zustimmtausdrücklich zustimmtausdrücklich zustimmtausdrücklich zustimmt. . . . Mit der Mit der Mit der Mit der Annahme Annahme Annahme Annahme eines eines eines eines von Houghtonvon Houghtonvon Houghtonvon Houghton    unterbreitetenunterbreitetenunterbreitetenunterbreiteten    
AngebotAngebotAngebotAngebotssss    stimmt der Kunde der umfassenden Geltung dieser stimmt der Kunde der umfassenden Geltung dieser stimmt der Kunde der umfassenden Geltung dieser stimmt der Kunde der umfassenden Geltung dieser Allgemeinen Allgemeinen Allgemeinen Allgemeinen VerkaufsVerkaufsVerkaufsVerkaufsbedingungen bedingungen bedingungen bedingungen zuzuzuzu....    

1.1.1.1. Maßgebliche GeschäftsbedingungenMaßgebliche GeschäftsbedingungenMaßgebliche GeschäftsbedingungenMaßgebliche Geschäftsbedingungen    
 

a. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sollen die Standardvereinbarungen für alle Verkäufe durch Houghton Deutschland GmbH und seine Tochterunternehmen und verbundenen 
Unternehmen (zusammen "Houghton") gegenüber dem Käufer begründen, sofern nicht zwischen dem Käufer und Houghton abweichende schriftliche Vereinbarungen bestehen. 

b. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen bilden zusammen mit den Angeboten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Spezifikationen (und allen Nachträgen und Anhängen dazu, die 
von Houghton jeweils ausgegeben wurden) die gesamte Vertragsgrundlage zwischen dem Käufer und Houghton für den jeweiligen Verkaufsvorgang, wenn nicht im Einzelfall ein separater 
schriftlicher Vertrag besteht, dessen Bestimmungen dann gegenüber diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Vorrang haben. 

c. Im Falle eines Widerspruchs gehen die Bestimmungen von Houghton erstellter Angebote, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen (nebst zugehöriger Nachträge oder Anhänge) den 
Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen vor. Zusätzliche oder abweichende, in der Bestellung des Käufers enthaltene Regelungen, welche in irgendeiner Weise von den in 
diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen abweichen, haben keine Geltung. 

d. Sofern die Vereinbarung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen als die Annahme eines vom Kunden unterbreiteten Angebots anzusehen ist und das Angebot des Kunden von diesen 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichende Regelungen oder zusätzliche Bestimmungen enthält, erfolgt die Annahme des vom Kunden unterbreiteten Angebots durch Houghton mit 
der Maßgabe, dass ausschließlich diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten sollen. Faktisches Handeln des Käufers (insbesondere Zahlung und Verwendung der Produkte) im Hinblick 
auf die Erfüllung bestehender vertraglicher Pflichten begründet die Annahme dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen durch den Käufer. 

2.2.2.2. Preisfestsetzung und SteuernPreisfestsetzung und SteuernPreisfestsetzung und SteuernPreisfestsetzung und Steuern    

Der in Rechnung gestellte Preis entspricht dem mit der Bestellung vereinbarten Preis. Alle Preise verstehen sich netto ausschließlich Gebrauchs-, Konzessions-, Gewerbe-, Verbrauchs- und 
sonstige Steuern in Bezug auf Fertigung, Vertrieb oder Lieferung von Produkten, Export- oder Importabgaben und Prüfungskosten (nebst anfallender Zinsen und Gebühren), welche alle vom 
Käufer zu tragen sind, sofern keine ordnungsgemäße Freistellungsbescheinigung vorgelegt wurde. Sollte der Käufer vorgenannte Kosten bei Fälligkeit nicht gezahlt haben, steht es Houghton 
frei, diese Kosten zunächst zu übernehmen, wobei dann der Käufer unverzüglich die von Houghton bezahlten Beträge an Houghton zurückerstatten muss. Falls Umstände auftreten, welche zu 
Produktpreisänderungen führen, wie beispielsweise Änderung der Rohmaterialkosten, Änderungen bei Gebühren, Abgaben und Steuern das zu liefernde Produkt, hat Houghton das Recht, die 
Preise entsprechend anzupassen. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

3.3.3.3. ZahlungsbedingungenZahlungsbedingungenZahlungsbedingungenZahlungsbedingungen    
 

a. Die Zahlungsbedingungen sind auf der Rechnung ausdrücklich auszuweisen. Soweit auf der Rechnung keine Zahlungsbedingungen angegeben sind, hat die Zahlung unter den mit 
Houghton schriftlich vereinbarten Bedingungen zu erfolgen und die Zahlung des Käufers hat in der vereinbarten Währung, ohne Nachlass oder Aufrechnung zu erfolgen und muss innerhalb 
der in der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist oder wie anderweitig schriftlich vereinbart, auf das Bankkonto von Houghton eingezahlt werden. Eine Zahlung gilt erst als wirksam erfolgt, 
wenn Houghton die Zahlung in frei verfügbaren Geldern erhalten hat. Houghton behält sich das Recht vor, die Lieferung zurückzubehalten bei:  

I. Zahlungsverzug des Käufers;  

II. Nichtzahlung des Käufers;  

III. Nichtzusicherungen der Zahlung des Käufers auf Aufforderung von Houghton. Houghton behält sich ferner das Recht vor, Teillieferungen vorzunehmen, und all diese 
Teillieferungen haben, zu dem dann aktuellen Preis, bei Fälligkeit durch Rechnung, separat berechnet und bezahlt zu werden, ungeachtet der späteren Lieferungen. 

b. Zahlt der Kunde zum Fälligkeitszeitpunkt nicht, werden Zinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat auf den offenen Zahlbetrag erhoben; alternativ kann Houghton den gesetzlichen 
Verzugszinssatz anwenden. Ferner hat der Käufer im Verzugsfall die bei Houghton anfallenden Kosten für Inkasso und Rechtsverfolgung zu tragen. Der Käufer hat innerhalb von 14 Tagen 
ab dem Rechnungsdatum etwaige Beschwerden hinsichtlich von Houghton übersandter Rechnungen schriftlich zu erheben. Wird durch den Käufer keine fristgerechte Beschwerde erhoben, 
gilt eine Rechnung als unwiderruflich angenommen und anerkannt. Der Käufer ist nicht berechtigt, eigenmächtig Abzüge vom Rechnungsbetrag (etwa durch Aufrechnung, 
Zurückbehaltung, Nachlass, Rabatt oder anderweitig) vorzunehmen. 

4.4.4.4. Lieferung, EigentumsLieferung, EigentumsLieferung, EigentumsLieferung, Eigentums----    undundundund    GefahrenübergangGefahrenübergangGefahrenübergangGefahrenübergang    
 

a. Wie und in welcher Höhe die Lieferkosten zu tragen sind, ergibt sich aus der Bestellung des Käufers. In der Regel ist der Lieferzeitpunkt auch der Zeitpunkt des Eigentums- und 
Gefahrübergangs, sofern die Ware nicht als Konsignationsware gelagert wird, in welchem Fall das Eigentumsrecht und der Gefahrenübergang an den Käufer erst dann übergehen, wenn 
das jeweilige Produkt vom Käufer verwendet oder anderweitig aus dem Behältnis entfernt wird. "Lieferung" ist definiert als der Zeitpunkt, an dem die Ware zur Abholung durch den Käufer 
(oder seinen Spediteur) bereitgestellt wurde oder wenn Houghton die Ware versenden muss, an dem die Ware auf das Fahrzeug des Spediteurs geladen wird. Sofern ausdrücklich 
vereinbart, behält sich Houghton das Eigentumsrecht an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Lieferdaten gelten nur dann als verbindlich, wenn sie von 
Houghton bestätigt wurden. Wenn der Käufer eine Verzögerung der Lieferung zu vertreten hat, haben Zahlungen wie vereinbart zu erfolgen und die gelieferte Ware wird auf Kosten und 
Gefahr des Käufers zu möglichst angemessenen Lagergebühren gelagert. Wenn Ware in von Houghton bereitgestellten Waggons, Lastwagen, Binnenschiffen oder Behälterwagen geliefert 
wird, ist der Käufer verpflichtet, die Lieferung innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt zu entladen, im Fall des Scheiterns der Entladung Schadenersatz zu leisten, der sich nach den bei 
Houghton hierdurch zu erwartenden Verluste bemisst, und Liegegebühren zu bezahlen. 

b. Die Einhaltung von Lieferzeiten stellt keine wesentliche Vertragspflicht dar. Im Falle einer verspäteten Lieferung treten für Houghton die Verzugsfolgen erst dann ein, wenn der Käufer den 
Verzug gemeldet und Houghton eine angemessene Nachfrist für die Lieferung ungenutzt verstreichen lässt.  

c. Für Lieferungen, die auf der Grundlage von Zoll- oder Verbrauchsteuerdokumenten, die Houghton erstellt hat, unter Befreiung von Verbrauchssteuern, Abgaben und/oder sonstigen 
Steuern erfolgen, ist allein der Käufer verantwortlich. Demgemäß hat der Käufer verschuldensunabhängig Houghton alle Kosten zu ersetzen, die Houghton in Form von Abgaben, Steuern 
und Gebühren oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen entstehen, weil die Zoll- oder Verbrauchsteuerdokumenten mit unzureichenden Daten erstellt wurden oder sonstige 
Unregelmäßigkeiten im Bereich der Zoll-, Verbrauchssteuer- und Umsatzsteuervorschriften aufgetreten sind. 

d. Wenn Produkte vom Käufer weiterverkauft werden, muss der Käufer sicherstellen, dass neue Zoll- und/oder Verbrauchsteuerdokumente erstellt werden. Der Käufer verpflichtet sich, 
Houghton erforderlichenfalls unverzüglich über das Datum der Freigabe und die Zollstelle, wo die Freigabe erhalten wurde, sowie über den etwaigen Austausch der Zoll- oder 
Verbrauchsteuerdokumente zu informieren. Sollten Lieferungen in der Weise erfolgen, dass der Käufer für den Transport der zu liefernden Produkte verantwortlich ist, hat der Käufer die 
erforderlichen und zweckmäßigsten Transportmittel bereitzustellen. 

e. Der Käufer hat sicherzustellen, dass die verwendeten Transportmittel sauber und trocken sowie für das Verladen und Transportieren der betreffenden Produkte geeignet sind und 
außerdem vollständig alle sicherheitsbezogenen, technischen und sonstigen Auflagen erfüllen, welche Houghton oder lokale öffentlich-rechtliche Stellen aufstellen. 

f. Houghton ist nicht verpflichtet, die vom oder im Namen des Käufers bereitgestellten Transportmittel vor dem Verladen zu prüfen. Houghton ist nicht haftbar wenn eine nachträgliche 
Prüfung zeigt, dass das Transportmittel für das Verladen oder Transportieren der Produkte ungeeignet ist. Houghton ist berechtigt, es abzulehnen, ein Transportmittel zu beladen oder 
beladen zu lassen, welches nicht oder nicht vollständig die anwendbaren Sicherheits- und technischen Auflagen erfüllt. 

g. Wenn der Käufer wünscht, dass ihm Houghton die Frachtdokumente zur Verfügung stellt, muss der Käufer Houghton mindestens fünf (5) Arbeitstage vor der Verladung entsprechende 
schriftliche Anweisungen erteilen. 

h. Spezifikationen des Käufers hinsichtlich maximaler Kapazität und Füllstand der Speicherbehälter und der Art der darin enthaltenen Produkte werden als zutreffend unterstellt. Die Folgen 
von ungenauen Spezifikationen gehen zu Lasten des Käufers. Houghton ist nicht haftbar für etwaigen Schaden, einschließlich des Warenverlusts, der aus dem Überlaufen der 
Speicherbehälter während der Lieferung entsteht. 

i. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, hat der Käufer die Produkte umgehend abzuholen bzw. deren Abholung bei Houghton zu veranlassen, sobald Houghton den Käufer davon in 
Kenntnis gesetzt hat, dass die Produkte abholbereit sind. Falls der Käufer den unverzüglichen Empfang der Lieferung verweigert oder die für die Lieferung erforderlichen Informationen 
oder Angaben nicht bereitstellt, übernimmt der Käufer das Risiko für die Produkte. Der Käufer hat Houghton für alle zusätzlich entstandenen Lieferkosten und sonstigen Kosten zu 
entschädigen sowie für etwaige Verluste, die aus einer solchen Nichterfüllung oder Verweigerung entstanden sind. 

j. Sollte der Transport aus irgendeinem Grund durch den Käufer verzögert oder behindert werden ist Houghton berechtigt dem Käufer die sich daraus ergebenden Kosten zu berechnen. 

5.5.5.5. GewährleistungenGewährleistungenGewährleistungenGewährleistungen    
 

a. Houghton gewährleistet dem Käufer, dass zum Zeitpunkt der Lieferung:  

I. die hier verkaufte Ware die vereinbarte Beschaffenheit aufweist;  

II. Houghton das Eigentum an dieser Ware hat; und  

III. diese Ware frei von entgegenstehenden Rechten Dritter verkauft wird. Houghton übernimmt keine Gewährleistung im Hinblick auf die Tauglichkeit der Ware zur Erreichung vom 
Käufer einseitig festgelegter Funktionalitäten. Ein Gewährleistungsfall ist nicht gegeben, wenn ein Mangel als Folge unsachgemäßer Lagerung, Kontaminierung, Verfälschung, 
unsachgemäßen Gebrauchs oder durch sonstiges Fehlverhalten des Käufers entstanden ist. 



 

b. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Soweit ein 
Mangel der Kaufsache vorliegt ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Der 
Käufer hat ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Houghton keine Ware zurückzusenden. Houghton hat das Recht, die Ware in der Anlage des Käufers zu prüfen. Mängelrügen 
des Käufers sind innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Lieferung zu erheben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu 
verlangen. 

c. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 

d. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

6.6.6.6. HaftungHaftungHaftungHaftung    

a. Houghton haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit von Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit Houghton keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Houghton haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern Houghton schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

b. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als hier vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 
BGB. 

c. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung von Houghton der Höhe nach im Einzelfall auf den Kaufpreis der dem Anspruch zugrunde liegenden Ware beschränkt. Houghton haftet nicht für 
Mangelfolgeschäden, indirekte Schäden und entgangenen Gewinn. 

7.7.7.7. PatentverletzungPatentverletzungPatentverletzungPatentverletzung    

Wenn der Käufer durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil Dritten gegenüber zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet ist, der aufgrund der Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter bei 
Produktion, Vertrieb oder Veräußerung der Waren durch Houghton entstanden ist, haftet Houghton nach Maßgabe von § 6 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Der Käufer ist verpflichtet, 
Houghton schriftlich innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen ab eigener Kenntnis darüber zu informieren, dass derartige Schutzrechtsverletzungen von Dritten behauptet, gerichtlich verfolgt oder 
erfolgreich gerichtlich durchgesetzt worden sind. Nach dem Erhalt einer derartigen Mitteilung durch den Käufer ist Houghton berechtigt, bei der Abwehr derartiger Ansprüche mitzuwirken. Diese 
Mitwirkung begründet jedoch keine Haftungsanerkenntnis jeglicher Art durch Houghton. Der Käufer ist verpflichtet, im Rahmen der Abwehr von Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung 
gewerblicher Schutzrechte bindende Rechtshandlungen und Erklärungen nur dann vorzunehmen, wenn Houghton diesen vorab ausdrücklich zugestimmt hat. 

8.8.8.8. Höhere GewaltHöhere GewaltHöhere GewaltHöhere Gewalt    
 

a. Houghton übernimmt keine Haftung für die Nichterfüllung oder verspätete oder unvollständige Erfüllung seiner Pflichten, wenn die Erfüllung ganz oder teilweise, vorübergehend oder 
dauerhaft, verspätet, behindert oder gehemmt wird durch höhere Gewalt, welche insbesondere Folgendes umfasst: Pflicht zur Einhaltung einer Vorschrift oder Anforderung, die von einer 
Regierungsbehörde, Hafenbehörde oder lokalen Behörde oder einer Person, die in deren Namen handelt, erlassen wurde; Hindernisse oder Einschränkungen der Produktion, Fertigung 
und/oder Lieferung (einschließlich einer Ausweitung der Distanz der Versorgungswege) und/oder Einfuhr von Roh- und Hilfsmaterialien für die verkauften Produkte und/oder auf die 
Fertigung dieser Produkte und/oder deren Transport an den Lieferort (einschließlich Nichterfüllung durch Lieferanten); Sachverhalte und/oder Umstände, deren Eintritt gar nicht 
vorhersehbar waren, oder die von Houghton vernünftigerweise nicht hätten vorhergesehen werden können, und die im Falle, dass Houghton von diesen Sachverhalten und/oder 
Umständen Kenntnis gehabt hätte, dazu geführt hätten, dass Houghton keine Liefervereinbarungen getroffen oder dies nur zu anderen Bedingungen getan hätte. 

b. Folgende Ereignisse gelten in jedem Fall als Situationen höherer Gewalt für Houghton:  

I. jegliche gesamte oder teilweise Unterbrechung, Einschränkung oder Stillstand des Geschäftsbetriebs von Houghton , insbesondere durch Naturgewalten (wie etwa Feuer, 
Explosionen, Erdbeben, Dürre, Wirbelstürme, Flutwellen und Hochwasser);  

II. jegliche Unterbrechung, Begrenzung oder Reduzierung der Versorgung von Houghton durch reguläre Lieferanten mit Produkten oder mit Rohmaterialien für diese Produkte;  

III. bestehender oder drohender Mangel an Warenbestand aufgrund schwerwiegender Unterbrechung des Angebots und der Nachfrage auf dem Markt ;  

IV. Erlass von Vorschriften, die Produktion, Lieferung, Transport oder Entladung der entsprechenden Produkte oder der Rohmaterialien dieser Produkte einschränken, behindern oder 
nachhaltig verhindern;  

V. Mobilmachung, Krieg, Kampfhandlungen, Aufstände, Streiks, Aussperrungen, Arbeitsniederlegungen, Unterbrechung des Transports durch Bahn oder sonstige Transportmittel 
oder Fehlen von Transportmöglichkeiten;  

VI. schiffbrüchige, verlorene, beschädigte oder beeinträchtigte Transportmittel, Anlagen oder Geräte; (vi) der Nichtbetrieb, der verspätete oder der unsachgemäße Betrieb von 
Anlagen oder Geräten, die bei der Ausführung des Vertrages verwendet werden;  

VII. jedes Ausfuhrverbot in Bezug auf die Produkte. Wenn der Zeitraum, in dem Houghton seine Pflichten nicht erfüllen kann, zwei (2) Monate überschreitet oder dies abzusehen ist, 
ist jede Partei dazu berechtigt, den Vertrag ohne Schadenersatzverpflichtung gegenüber der anderen Partei zu kündigen. 

9.9.9.9. Verantwortungsbewusste GeschäftspraktikenVerantwortungsbewusste GeschäftspraktikenVerantwortungsbewusste GeschäftspraktikenVerantwortungsbewusste Geschäftspraktiken    
 

a. Der Käufer bestätigt, dass Houghton Produktdokumentationen oder -informationen, wie beispielsweise Sicherheitsdatenblätter ("SDB") zur Verfügung gestellt hat, welche Warnungen 
sowie Sicherheits- und Gesundheitsinformationen in Bezug auf die gelieferte Ware enthalten. Der Käufer hat:  

I. sich selbst mit diesen Informationen vertraut zu machen;  

II. sichere Abwicklungs-, Lagerungs-, Transport-, Verwendungs-, Behandlungs- und Entsorgungsverfahren in Bezug auf die gelieferte Ware anzuwenden und zu befolgen,;  

III. seine Mitarbeiter, unabhängigen Zulieferer, Vermittler und Kunden über die Sicherheitsmaßnahmen und sicheren Nutzungsmethoden, die in Zusammenhang mit der Entladung, 
Abwicklung, Lagerung, Verwendung, dem Transport und der Entsorgung der gelieferten Ware stehen (insbesondere über in Houghtons aktuellen SDB enthaltene Informationen), 
in Kenntnis zu setzen; und  

IV. anwendbare Sicherheits- und Umweltgesetze einzuhalten und erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um das Auslaufen von Flüssigkeiten und sonstige Gefahren an Personen, 
Eigentum oder Umwelt zu vermeiden. 

b. Houghton kann Warenlieferungen aufschieben und/oder diesen Vertrag mit fünfzehntägiger (15) Kündigungsfrist kündigen, wenn der Käufer etwaige Verpflichtungen gemäß diesem Absatz 
11 nicht erfüllt. Der Käufer hat Houghton von allen durch Dritte geltend gemachten Klagen, Ansprüchen, Verpflichtungen, Verlusten, Kosten, Schäden und Ausgaben (insbesondere 
Anwaltsgebühren und -auslagen), die aus der Nichterfüllung etwaiger Verpflichtungen des Käufers gemäß diesem Kapitel 11 der Allgemeinen Verkaufsbedingungenentstehen, schadlos zu 
halten. 

10.10.10.10. Vertrauliche InformationenVertrauliche InformationenVertrauliche InformationenVertrauliche Informationen    
 

a. Houghton kann dem Käufer in Zusammenhang mit diesem Vertrag vertrauliche Informationen zur Verfügung stellen. "Vertrauliche Informationen" bezeichnet alle Informationen in Bezug 
auf Houghton oder seine verbundenen Unternehmen, mit denen Houghton oder seine Vertreter (wie nachstehend definiert) den Käufer oder seine Vertreter, mündlich oder schriftlich 
(unabhängig von Format oder Speichermedium) versorgt, insbesondere in Bezug auf seine Tochterunternehmen, Geschäfte, Operationen, Märkte, Produkte, Geschäftsgeheimnisse, Know-
how, Forschung und Entwicklung, finanzielle Lage, Operationsergebnisse, Prognosen, Verträge, Strategien oder Erwartungen. Zusätzlich werden Preise als Houghtons Vertrauliche 
Informationen erachtet. Der Begriff "Vertrauliche Informationen" umfasst keine Informationen, welche:  

I. für die Öffentlichkeit ohne Zutun des Käufers oder seiner Vertreter allgemein verfügbar sind oder werden oder bekannt sind;  

II. dem Käufer oder seinen Vertretern auf einer nichtvertraulichen Basis durch eine Person (außer Houghton oder dessen Vertretern) zugänglich sind oder werden;  

III. dem Käufer auf einer nichtvertraulichen Basis vor der Offenlegung durch Houghton oder dessen Vertreter zugänglich waren; oder  

IV. vom Käufer oder seinen Vertretern unabhängig erworben oder entwickelt wurden, ohne vertraglichen Pflichten zu verletzen. Der Begriff "Vertreter" bezeichnet in Bezug auf die 
Partei, die verbundenen Unternehmen der Partei und ihre leitenden Angestellten, Direktoren, Anteilseigner, Mitglieder, Partner, Mitarbeiter und Finanz- oder sonstige Berater, 
Rechtsanwälte, Buchhalter, Unternehmensberater und Vermittler. 

b. Der Käufer ist selbst verpflichtet und muss seine Vertreter dazu veranlassen:  

I. diese Vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln, indem die gleiche Sorgfalt angewandt wird, die bei der Wahrung eigener vertraulicher Geschäftsinformationen 
angewandt wird;  

II. diese Vertraulichen Informationen nur in Zusammenhang mit diesem Vertrag und der Anwendung der von Houghton bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen zu 
verwenden;  

III. diese Vertraulichen Informationen nur den leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Beratern und verbundenen Unternehmen zugänglich zu machen, die in Zusammenhang mit 
diesem Vertrag Kenntnis von diesen Vertraulichen Informationen haben müssen und dies auch nur dann, wenn jede dieser Personen über die in diesem Vertrag enthaltene 
Vertraulichkeitspflicht und deren Bindungswirkung unterrichtet wurde; und  

 



 

IV. umgehend nach schriftlicher Aufforderung durch Houghton all diese Vertraulichen Informationen an Houghton zurückzugeben und alle Materialien zu vernichten, die Vertrauliche 
Informationen enthalten (diese Vernichtung muss schriftlich durch den Käufer bestätigt werden), wobei jedoch der Käufer eine (1) Kopie der Vertraulichen Informationen in einer 
Datei behalten kann, die einem Rechtsbeistand im Falle einer zukünftigen Streitigkeit zu dem einzigen Zweck zugänglich gemacht wird, um nachzuweisen, welche Informationen 
der Käufer erhalten oder nicht erhalten hat. Der Käufer ist für jede Verletzung der Vertraulichkeit durch seine Vertreter verantwortlich. 

c. Der Käufer kann Vertrauliche Informationen offenlegen, wo dies im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, das aus dem Vertragsverhältnis entsteht, zwingend erforderlich ist, oder wenn er 
durch ein Justiz- oder Verwaltungsorgan, welches die Befugnis hat, diese Offenlegung in Zusammenhang mit einer anderen Klage oder Ermittlung zu erzwingen, dazu aufgefordert wurde. 
Sofern rechtlich zulässig, hat der Käufer im Hinblick auf die erfolgte Offenlegung von Vertraulichen Informationen:  

I. Houghton zu informieren, damit Houghton einstweiligen Rechtsschutz suchen oder sonstige Rechtsbehelfe einlegen bzw. bei derartigen Verfahren auf eigene Anforderung 
mitwirken kann; und  

II. nur solche Vertraulichen Informationen offenzulegen, die nach Meinung seiner Rechtsberater hinreichend sind, um den rechtlichen Pflichten zu genügen. 

d. Die Offenlegung von Vertraulichen Informationen bedeutet nicht, dass:  

I. Houghton dem Käufer eine Nutzungsrecht oder ein anderes Recht unter einem Markenzeichen, Patent, Copyright oder sonstigen geistigen Eigentumsrecht gewährt, oder  

II. eine Zusicherung, Gewährleistung, Zusage, Garantie oder Anlass jeglicher Art durch Houghton bezüglich der Nichtverletzung der geistigen Eigentumsrechte Dritter oder bezüglich 
einer anderen Angelegenheit begründet wird. Alle Vertraulichen Informationen bleiben Eigentum von Houghton. Der Abschluss einer von Houghton und dem Käufer 
unterzeichneten separaten Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung bleibt unbenommen. 

11.11.11.11. MitteilungMitteilungMitteilungMitteilung    

Alle Mitteilungen, Anfragen oder sonstige Kommunikation, die gemäß diesem Vertrag erforderlich oder zulässig ist (insbesondere Mitteilungen über Vertragsverletzungen und/oder 
Vertragskündigung), haben schriftlich zu erfolgen und müssen an den Empfänger an die von diesem festgelegte Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse gerichtet und dort zugestellt werden. 
Mitteilungen gelten als zugegangen:  

I. bei Zustellung, wenn während der üblichen Geschäftszeiten an einem Geschäftstag persönlich oder durch einen Kurier zugestellt wird, ansonsten am nächsten Geschäftstag nach 
der Zustellung;  

II. am gleichen Tag, wenn während der üblichen Geschäftszeiten an einem Geschäftstag per Fax oder E-Mail gesendet wird, ansonsten am nächsten Geschäftstag nach der 
Übermittlung oder dem Versand, vorausgesetzt, dass der Absender ein Übertragungsprotokoll besitzt, das die Übertragung mit der richtigen Seitenanzahl an die Faxnummer der 
anderen Partei bestätigt, oder Nachweis geführt werden kann, dass die E-Mail an die betreffende ordnungsgemäße E-Mail-Adresse versendet wurde; oder  

III. fünf (5) Geschäftstage nach Versendung auf dem Postwege per Einschreiben mit Rückschein. 

12.12.12.12. ÜberschriftenÜberschriftenÜberschriftenÜberschriften    

Die Überschriften der einzelnen Abschnitte dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen dienen allein der besseren Übersichtlichkeit und sollen in keiner Weise die inhaltliche Substanz oder die 
Auslegung dieses Vertrages beeinflussen. 

13.13.13.13. ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderungenenenen    

Jegliche Änderungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen bedürfen der Schriftform. 

14.14.14.14. Salvatorische KlauselSalvatorische KlauselSalvatorische KlauselSalvatorische Klausel    

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen aus irgendeinem Grund als ungültig oder undurchsetzbar erweisen, behalten die übrigen Bestimmungen ihre 
Gültigkeit und Durchsetzbarkeit. Wenn ein Gericht feststellt, dass Bestimmungen dieses Vertrages ungültig oder undurchsetzbar sind, sie jedoch durch Einschränkungen dieser Bestimmungen 
gültig und durchsetzbar werden würden, dann hat diese Bestimmung als mit solchen Einschränkungen abgeschlossen zu gelten. Houghton hat jedoch das Recht, diesen Vertrag einseitig zu 
kündigen, wenn eine mit dem Preis zusammenhängende Bestimmung ungültig oder undurchsetzbar ist. 

15.15.15.15. AbtretungAbtretungAbtretungAbtretung    

Houghton ist ohne Weiteres berechtigt, seine Rechte abzutreten und seine vertraglichen Pflichten auf Dritte zu übertragen. Die vertraglichen Rechte und Pflichten des Käufers sind ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung von Houghton auf Dritte nicht übertragbar.  

16.16.16.16. Anwendbares Recht und GerichtsstandAnwendbares Recht und GerichtsstandAnwendbares Recht und GerichtsstandAnwendbares Recht und Gerichtsstand    
 

a. Das Rechtsverhältnis der Parteien, dem diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen zugrunde liegen, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht ist nicht 
anwendbar. 

b. Wenn eine Streitigkeit nicht innerhalb von dreißig (30) Geschäftstagen nach Mitteilung, oder zu einem gemeinsam vereinbarten späteren Datum, durch Verhandlungen beigelegt werden 
kann, erfolgt die Streitklärung durch ein Schiedsverfahren gemäß der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer ("ICC"). Die Anzahl der Schiedsmänner beträgt eins, 
ausgewählt gemäß der ICC-Ordnung, sofern der Streitwert nicht den Betrag von (umgerechnet) 5.000.000 $ übersteigt, ansonsten drei. Wenn drei Schiedsmänner beteiligt sind, hat jede 
Partei einen Schiedsmann zu ernennen und diese beiden haben innerhalb von dreißig (30) Tagen einen Vorsitzenden zu ernennen. Der Schiedsgerichtsort ist London, England. Das 
Schiedsverfahren wird in englischer Sprache durchgeführt. Der Schiedsspruch ist endgültig und rechtsverbindlich für beide Parteien.  

17.17.17.17. VerpackungVerpackungVerpackungVerpackung    
 

a. Sofern nicht anderweitig vereinbart und außer wo die Verpackung auf Leihbasis bereitgestellt wird, sind die Kosten der gewöhnlichen und üblichen Verpackung der zu liefernden Produkte 
im Preis enthalten. Soweit nicht abweichend geregelt, erwirbt der Käufer gleichzeitig mit der Übertragung der Rechte an dem Produkt auch das Eigentum an der Verpackung. 

b. Die Verpackung ist ausschließlich als Verpackungsmaterial für das gelieferte Produkt bestimmt. Wenn der Käufer die Verpackung anderweitig weiterverwendet oder die Verwendung für 
andere Zwecke gestattet, hat der Käufer Houghton diesbezüglich zu entschädigen und zu garantieren, dass alle anwendbaren Rechtsvorschriften in Bezug auf diese Verwendung oder 
Entsorgung eingehalten und Schutzvermerke von Houghton von der Verpackung entfernt wurden. Houghton ist nicht verpflichtet, Verpackungsmaterial zurückzunehmen oder zu 
verarbeiten, sofern dies nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist. 

18.18.18.18. RücksendungenRücksendungenRücksendungenRücksendungen    
 

a. Produkte können nur vorbehaltlich einer vorherigen schriftlichen Zustimmung an Houghton zurückgeschickt werden. 

b. Nach Erhalt der Produkte, ist der Käufer verpflichtet, die Produkte auf Fehler zu prüfen. Insbesondere hat der Käufer sicherzustellen, dass die richtigen Produkte geliefert wurden und dass 
ihre Menge der/den Bestellung/en entspricht. Insbesondere hat der Käufer, wo anwendbar, sicherzustellen, dass die Etiketten oder sonstigen Dokumente zu den bestellten Produkten 
gehören. 

c. Sollte der Käufer feststellen, dass die Produkte nicht den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen, hat der Käufer Houghton darüber schriftlich innerhalb von dreißig (30) Tagen nach 
Erhalt der Produkte und bevor die Produkte verbraucht, geändert oder verarbeitet werden, zu informieren. Diese Mitteilung hat detaillierte Informationen in Bezug auf den Fehler oder 
Mangel zu enthalten. Der Käufer hat Houghton eine angemessene Möglichkeit zu gewähren, die Produkte zu untersuchen. 

d. Wenn die vom Käufer gerügte Abweichung innerhalb der Laborspezifikation von Houghton bleibt, liegt kein Mangel vor. 

e. Es steht Houghton frei, vom Käufer die Rücksendung gelieferter Produkte auf Risiko und Kosten von Houghton zu verlangen.  

19.19.19.19. KündigungKündigungKündigungKündigung    

Houghton ist berechtigt, vom Vertrag mit dem Käufer zurückzutreten, wenn der Käufer vertragswesentlichen Pflichten nicht nachkommt oder über das Vermögen des Käufers das 
Insolvenzverfahren eröffnet wird bzw. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird.  

20.20.20.20.  VerVerVerVerhaltenskodexhaltenskodexhaltenskodexhaltenskodex    

Der Käufer bestätigt, dass er den Verhaltenskodex von Houghton ("Code") zur Kenntnis genommen hat. Der Käufer ist verpflichtet, sich konform der Regelungen des Codes zu verhalten.  

21.21.21.21. Gewerbliche SchutzrechteGewerbliche SchutzrechteGewerbliche SchutzrechteGewerbliche Schutzrechte    

Nichts in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährt einer der Parteien, weder während der Dauer noch nach Beendigung des Vertrages, ein Recht an einer der Rezepturen, 
Markenzeichen oder Markennamen der anderen Partei. Jegliches Schriftgut oder Zeichnungen, die durch eine der Parteien der jeweils anderen Partei zur Verfügung gestellt wurden, bleiben im 
Eigentum des Informationsgebers und dürfen nicht zu irgendeinem anderen Zweck als dem der Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen vervielfältigt oder verwendet zu werden. Der 
Informationsnehmer hat umgehend auf Anforderung des Informationsgebers jegliches so bereitgestellte Schriftgut und Zeichnungen zurückzugeben. 
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