
A. Introductory Provisions

1. General

1.1 Fife-Tidland GmbH (“Maxcess”) offers the delivery of products
(“Products”) and the provision of services (“Services”) to its 
customers (“Customers”). The following General Terms and 
Conditions of Sale (“Terms”) govern the delivery of Products to 
and the provision of Services for the Customers by Maxcess.

1.2 The Terms shall only apply to Customers who are entrepreneurs 
within the meaning of Sec. 14 of the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch).

1.3 No other terms and conditions of the Customer, notably its 
general terms and conditions, shall apply, irrespective of whether 
or not Maxcess has expressly rejected them. The Terms shall also 
govern exclusively even if, with knowledge of Customer’s other 
terms and conditions, Maxcess effects or accepts contractual 
performance without reservation.

1.4 Within the scope of an ongoing business relationship, the Terms 
shall also apply to any and all future deliveries to and service 
provisions for the Customers by Maxcess without Maxcess having 
to expressly refer to them again in each individual case.

2. Offers; Ordering Process and Conclusion of a Purchase
Contract

2.1 Any offers of Maxcess are non-binding, unless expressly 
designated as binding by Maxcess. The same shall apply in 
relation to any cost estimates.

2.2 Maxcess will deliver the Products and/or provide the Services 
on the basis of individual purchase contracts (“Purchase 
Contracts”). A Purchase Contract comes into effect, if (a) the 
Customer issues a purchase order indicating the Products and/
or Services to be purchased and (b) Maxcess (1) accepts the 
respective purchase order by issuing an order confirmation. 
Purchase orders and order confirmation must be issued in writing 
or text form (including fax, email and EDI) in order to be effective.

2.3 Maxcess may accept the Customer’s purchase order by means 
of an order confirmation within eight weeks from the date the 
purchase order is received. If Maxcess does not accept the 
purchase order within four weeks from the date the purchase 
order is received, the Customer shall be entitled to revoke its 
purchase order.

2.4 Maxcess has no obligation to accept any purchase orders issued 
by the Customer. Further, Maxcess undertakes no minimum 
volume commitments in relation to the Products or Services, 
unless otherwise agreed.

2.5 Maxcess reserves the right to establish a minimum order size or 
to charge a service fee of EUR 75 for any orders valuing less than 
EUR 75.

2.6 The provisions set out in Part B, D, and E of the Terms shall apply 
additionally to a Purchase Contract contemplating the delivery of 
Products. 

2.7 The provisions set out in Part C, D, and E of the Terms shall apply 
additionally to a Purchase Contract contemplating the provision 
of Services.

3. Quality of the Products and Services; Changes

3.1 The Products and Services shall comply with the specifications
and requirements explicitly agreed between the Customer and 
Maxcess (if any). 

3.2 Statements regarding the quality of the Products or Services 
indicated in publications of Maxcess, particularly in catalogues, 
brochures and folders, as well as general information in data 
sheets, drawings and accompanying quotations or in advertising 
are non-binding indications, unless expressly stated as binding in 
a Purchase Contract.

3.3 In case (a) Maxcess provides the Customer with drawings, 
specifications, documents, specimens, prototypes or other 
materials (collectively “Objects”), which shall form the basis for 
the subsequent production of the Products to be delivered and (b) 
the Customer approves such Objects, Maxcess shall not be liable 
for any defects of the Products caused by incorrect, incomplete, 
unsuitable or defective Objects approved by the Customer; this 
shall not apply in case of intent (Vorsatz) or fraud (Arglist) on the 
site of Maxcess.

3.4 Maxcess reserves the right to make changes to the Products 
or Services to the extent such changes are reasonable for the 
Customer and immaterial for the function and use of the Products 
or Services considering the interests of Maxcess. 

B. Delivery of Products

4. Delivery

4.1 Maxcess shall deliver the Products FCA (INCOTERMS 2020)
from the delivery place indicated by Maxcess (“Delivery Place”), 
unless agreed otherwise with the Customer.

4.2 Partial deliveries are permitted to the extent they are reasonable 
for the Customer, particularly if the delivery of the remaining 
ordered Products is secured and the Customer does not thereby 
incur any significant extra expense or any significant additional 
costs.

4.3 Minor defects do not affect the Customer’s obligation to accept 
delivery of Products. In this case, the applicable delivery date or 
delivery period shall be deemed to have been complied with. The 
Customer’s claims for defects pursuant to Sec. 6 shall remain 
unaffected.

5. Retention of Title

5.1 The delivered Products shall remain in the ownership of Maxcess 
until all of the receivables related to the relevant Purchase 
Contract have been fully paid. If an open account exists between 
the parties, then the Products remain in the ownership of Maxcess 
until all payments owed against the recognized account balance 
in connection with the relevant Purchase Contract have been fully 
paid.

5.2 Any processing, transformation, combination, mixing or mingling 
of the Products delivered subject to retention of title (“Retained 
Products”) by the Customer is performed for Maxcess. If this is 
carried out with extrinsic items which do not belong to Maxcess or 
if Retained Products are inseparably combined, mixed or mingled 
with such extrinsic items (Sec. 947 et seq. of the German Civil 
Code (Bürgerliches Gesetzbuch)), then Maxcess shall acquire 
co-ownership of the new item pro rata the value of Retained 
Products to the extrinsic items which existed before the date of 
combining, connecting, mixing or mingling; with respect to the 
new item, the same shall apply as applies to Retained Products. 
If a combination, connection, mixing or mingling is made in a 
manner that would suggest that the Customer’s item is the main 
item, then the Customer shall transfer proportionate co-ownership 
to Maxcess.

5.3 Maxcess revocably consents to the resale of Retained Products 
by the Customer in the ordinary course of business. The Customer 
hereby assigns the receivables accruing from the resale together 
with all incidental rights to Maxcess in the amount of the final 
invoice amount (including value-added tax where applicable) are 
settled in full; in the cases of Sec. 5.2, the assignment shall be 
made proportionately to the co-ownership shares.

5.4 The Customer shall remain entitled and obligated to collect the 
receivables assigned to Maxcess. The right of Maxcess to collect 
the receivables itself shall not be affected thereby. Maxcess shall 
not, however, collect the receivables as long as the Customer (a) 
discharges its payment obligations from the collected proceeds, 
(b) does not generally cease making payments, (c) is not in
default of payment, and (d) no insolvency proceedings have
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been opened, or respective petitions have been filed, against the 
Customer’s assets.

If one of the foregoing conditions has been met, then the Customer 
shall without undue delay inform Maxcess thereof in writing. Upon 
request of Maxcess, the Customer shall notify any debtors about 
the assignment and provide Maxcess with any documentation 
required for the enforcement of its rights.

5.5 Apart from that, the sale, pledge or assignment as security 
is prohibited for the Customer. Customer shall give notice of 
the ownership of Maxcess in the event of seizures and other 
impairments of the ownership interests and shall notify Maxcess 
hereof in writing without undue delay.

5.6 During the period of retention of title, the Customer shall treat 
the Retained Products with care and fully insure them at its own 
expense against risks and damages, such as robbery, fire and 
water and, upon request, furnish proof thereof to Maxcess.

5.7 If the laws of a country in which Retained Products are located 
do not permit a retention of title, but allow Maxcess to retain other 
comparable security interests in the Products, then Maxcess may 
enforce such other security interests. Where special regulations 
or any other provisions are applicable to a retention of title or other 
comparable security interests in such country, the Customer shall 
carry out the terms of such regulations or provisions to validate 
and preserve the rights of Maxcess.

5.8 Maxcess will release securities it is lawfully entitled to in case 
their sum exceed the unsettled claims to be secured by more than 
20%.

6. Defects

6.1 The Customer shall inspect the Products upon delivery and notify 
Maxcess of any defects pursuant to Sec. 377 of the German 
Commercial Code (Handelsgesetzbuch). Such notification of 
defects shall be made in writing and provide specific details of the 
defect. Obvious defects shall be notified to Maxcess without undue 
delay, but at the latest within one (1) week after delivery. Obvious 
defects are externally visible defects such as obvious damages in 
transit as well as obvious deviations of identity, quality or quantity 
of the Products. Hidden defects shall be notified without undue 
delay, but at the latest within one (1) week after being discovered. 
If the Customer fails to notify Maxcess of any defects pursuant to 
the preceding provisions, the Customer’s claims for such defects 
shall be excluded.

6.2 Maxcess may rectify any defects by repairing or replacing 
the defective Products at its sole discretion (“Subsequent 
Performance”). Any Subsequent Performance shall be made 
without acknowledgement of a legal obligation. In case of 
any Subsequent Performance, the remainder of the original 
limitation period shall run from the completion of the Subsequent 
Performance.

6.3 Maxcess shall bear the direct costs associated with the 
Subsequent Performance, particularly the costs of transport, 
journeys, labour and material as well as the reasonable costs 
for the dismantling and assembly of the Products (together 
“Subsequent Performance Costs”). Upon request, the 
Customer shall make available to Maxcess the defective Products 
for inspection purposes at the Delivery Place; the obligation of 
Maxcess to bear the Subsequent Performance Costs shall remain 
unaffected. However, the obligation of Maxcess to bear the 
Subsequent Performance Costs shall be excluded to the extent 
that the expenditure is increased as a result of the Products being 
brought to a place other than the Delivery Place; Maxcess may 
charge such increased costs to the Customer.

6.4 If the Subsequent Performance finally fails, the Customer may 
rescind the affected Purchase Contract; however, in case of a 
minor defect, the Customer shall not be entitled to rescind the 
affected Purchase Contract. In any case, the Customer shall not 
be entitled to reduce the price of the affected Purchase Contract.

6.5 Maxcess has no obligation to perform Subsequent Performance 
in case the defects are caused by:

(a) any incorrect, incomplete, unsuitable or defective Customer 
Objects;

(b) the compliance with any specifications or requirements of 
the Customer;

(c) unsuitable or improper use of the Products, particularly in 
the event of a violation of applicable statutory provisions, 

standards of the professional or industrial as-sociations, 
safety standards or recognized rules of technology;

(d) a modification of the Products by the Customer or use of the 
Products together with items not provided by Maxcess or 
which Maxcess has not recommended to be used together;

(e) faulty or negligent handling or storage of the Products;
(f) extrinsic chemical, electrochemical or electrical influences; 

or
(g) a failure to comply with the notifications of Maxcess with 

respect to the avoidance of defects.
6.6 With respect to any recourse claims arising out of the supply 

chain, the statutory provisions shall apply. However, any damage 
claims arising out of the supply chain are subject to the provisions 
of Sec. 14.

6.7 Further claims for defects of any kind whatsoever are excluded, 
without prejudice to any claims for damages, which shall be 
subject to the provisions of Sec. 14.

6.8 If the Customer wrongly asserts claims for defects (e.g. if the 
Products are actually not defective), Maxcess may charge to 
the Customer the reasonable costs incurred to Maxcess in this 
connection. The same shall apply if Maxcess wrongly grants 
claims for defects without being obliged to do so.

6.9 The limitation period for claims for defects shall be one (1) year 
commencing upon delivery of the Products to the Customer. This 
shall not apply in the following cases: (a) fraudulently concealed 
defects (arglistiges Verschweigen eines Mangels), (b) liability 
under the German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz), 
(c) defects for which a guarantee for the quality of the Products 
(Beschaffenheitsgarantie) was given as well as (d) applicability 
of Sec. 445a, 445b and 445c of the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch); in the case of claims for damages, 
this shall also not apply in the following cases: (a) injury to life, 
body and health (Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit) 
or (b) intent (Vorsatz), fraud (Arglist) and gross negligence 
(grobe Fahrlässigkeit) of Maxcess or its legal representatives, 
executives, employees and vicarious agents.

6.10 Sec. 12 shall apply in case of an infringement of Third Party IP 
Rights by the Products.

7. Product Liability

7.1 The Customer shall duly perform its monitoring obligations 
and inform Maxcess immediately in writing, in case it obtains 
knowledge of or has suspicion of (a) any alleged, potential or 
actual defects or other product characteristics, which are relevant 
to product liability (together “Product Defects”), in particular 
that require or appear to require corrective measures, warning 
notices, recalls or other service actions (“Field Measures”), and/
or (b) any related governmental agency orders, judicial decisions 
and actual or impending third party claims.

7.2 The Customer shall secure potential evidence in relation to a 
product liability case and provide Maxcess with all necessary 
and potential evidence and other relevant information which 
are relevant to such product liability case upon request. This 
obligation shall continue until potential product liability or recourse 
claims against Maxcess expire.

7.3 The Customer shall (a) coordinate potential Field Measures with 
Maxcess in advance and (b) provide Maxcess with all necessary 
information in this connection. Maxcess shall reasonably 
cooperate with Customer at its own expense. The Customer shall 
however bear the burden of proof that (a) any alleged, potential 
or actual Product Defect is relevant to product liability and (b) 
requires Field Measures.

7.4 Insofar as it subsequently turns out that (a) the alleged, potential 
or actual Product Defect had no relevance to product liability and 
(b) the Product Defect would not have required Field Measures, 
the Customer shall indemnify Maxcess against all costs, expenses 
and damages in this connection, unless the Customer did not 
realize that the Product Defect had no relevance to product 
liability and could not have realized this.

7.5 The liability of Maxcess towards the Customer in connection 
with product recalls triggered by a Product Defect is in any case 
limited in scope and amount to the coverage of the product liability 
insurance / recall cost insurance of Maxcess, depending on which 
insurance is relevant for the respective case. However, this does 
not apply in case of intent (Vorsatz) and fraud (Arglist) of Maxcess.
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7.6 In case claims are directly asserted against Maxcess by any 
claimants, the Customer shall indemnify Maxcess against all 
costs, expenses and damages in connection with a Product 
Defect as well as any other product liability claims, in particular 
third party claims, to the extent that such claims originate from the 
sphere of responsibility of the Customer.

C. Provision of Services

8. Services; Service Provision

8.1 Maxcess shall provide the Services with the due care of a prudent 
business man.

8.2 Partial services are permitted to the extent they are reasonable 
for the Customer, particularly if the provision of the remaining 
part of the ordered Services is secured and the Customer does 
not thereby incur any significant extra expense or any significant 
additional costs.

8.3 Depending on the Services Maxcess shall provide, Maxcess 
provides the Services as services (Dienstleistungen) within 
the meaning of Sec. 611 et seq. of the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch) or works (Werkleistungen) within 
the meaning of Sec. 631 et seq. of the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch). 

8.4 In case Maxcess exceptionally provides the Services as works 
(Werkleistungen) within the meaning of Sec. 631 et seq. of the 
German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), the following shall 
apply:

(a) In case of a minor defect, the Customer shall not be entitled 
to refuse the acceptance of the Services.

(b) In case of any defects of the Services, Maxcess may rectify 
such defects by remedying the defect or providing again 
the Services at its sole discretion (“Rectification”). Any 
Rectification shall be made without acknowledgement of a 
legal obligation. In case of any Rectification, the remainder 
of the original limitation period shall run from the completion 
of the Rectification.

(c) If the Rectification finally fails, the Customer may rescind 
the affected Purchase Contract; however, in case of a minor 
defect, the Customer shall not be entitled to rescind the 
affected Purchase Contract. In any case, the Customer shall 
not be entitled to reduce the price of the affected Purchase 
Contract.

(d) Maxcess has no obligation to perform Subsequent 
Performance in case the defects are caused by any 
circumstances described in Sec. 6.5 (a) and (b).

(e) Further claims for defects of any kind whatsoever are 
excluded, without prejudice to any claims for damages, 
which shall be subject to the provisions of Sec. 14.

(f) If the Customer wrongly asserts claims for defects (e.g. if the 
Services are actually not defective), Maxcess may charge to 
the Customer the reasonable costs incurred to Maxcess in 
this connection. The same shall apply if Maxcess wrongly 
grants claims for defects without being obliged to do so.

(g) The limitation period for claims for defects shall be one (1) 
year commencing upon the acceptance of the Services. 
This shall not apply in the following cases: (a) fraudulently 
concealed defects (arglistiges Verschweigen eines 
Mangels) or (b) defects for which a guarantee for the quality 
of the Services (Beschaffenheitsgarantie) was given; in 
the case of claims for damages, this shall also not apply 
in the following cases: (a) injury to life, body and health 
(Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit) or (b) 
intent (Vorsatz), fraud (Arglist) and gross negligence (grobe 
Fahrlässigkeit) of Maxcess or its legal representatives, 
executives, employees and vicarious agents.

8.5 Sec. 12 shall apply in case of an infringement of Third Party IP 
Rights by the Services.

D. General Provisions

9. Customer’s Obligations

9.1 The Customer shall (a) provide Maxcess with all necessary 
information, documents, objects (e.g. specimens, prototypes etc.) 
or other materials (collectively “Customer Objects”) required for 
the delivery of the Products or the provision of the Services (each 
a “Contractual Service”) and (b) provide any and all services 
agreed (if any) required for the provision of the Contractual 
Services.

9.2 Maxcess is entitled to use the Customer Objects for the provision 
of the Contractual Services. The Customer grants Maxcess the 
(a) non-exclusive, (b) non-transferable, (c) sublicensable, (d) 
royalty-free and (e) timely for the duration of the relevant contract 
limited right to use the Customer Objects for the provision of the 
Contractual Services.

9.3 The Customer Objects shall be (a) correct, (b) complete, (c) 
suitable for the provision of the Contractual Services and (d) 
free from any defects in material or title. Maxcess shall have 
no obligation to verify whether the Customer Objects meet the 
aforementioned requirements.

9.4 In case the Customer does not perform its obligations under 
Sec. 9.1 or does not perform them in due time, any agreed dates 
and periods will be extended for Maxcess for the duration of the 
impediment plus a reasonable preparatory period. Any further 
rights and claims of Maxcess shall remain unaffected.

9.5 Maxcess shall not be liable for defects of the Products or Services 
caused by any incorrect, incomplete, unsuitable or defective 
Customer Objects provided.

10. Dates and Periods

10.1 Dates and periods are non-binding unless they have been 
expressly agreed upon as binding. 

10.2 Compliance with binding dates and periods by Maxcess requires 
that (a) all commercial and technical requirements for the 
Contractual Services under a contract have been clarified, (b) 
any obligations of the Customer have been fulfilled timely, notably 
any Customer Objects to be supplied by the Customer have 
been received by Maxcess and (c) any official authorisation or 
release that may be required for the Contractual Services has 
been issued and (d) any advance payments (if agreed) have been 
received by Maxcess.

10.3 In case of non-binding dates and periods, Maxcess shall not be 
in default of performance (Leistungsverzug) before the fruitless 
expiry of a reasonable grace period for the provision of the 
Contractual Services set by the Customer. The Customer may not 
set such grace period for the provision of the Contractual Services 
earlier than four (4) weeks after the non-binding date or period 
has passed without delivery.

10.4 In case Maxcess is in default of performance (Leistungsverzug), 
any damage claims of the Customer resulting from such delay 
shall be limited to 0,5% of the (net) contract value of the affected 
Purchase Contract for each full week of the default, however, in 
total to 5% of the (net) contract value of the affected Purchase 
Contract. Such limitation shall not apply in case of intent (Vorsatz) 
or gross negligence (grobe Fahrlässigkeit) of Maxcess or its legal 
representatives, executives, employees and vicarious agents.

10.5 The Customer shall come into default of acceptance 
(Annahmeverzug) if it does not accept the Contractual Services 
on the binding date or when the binding period ends. In case of 
non-binding dates or periods, Maxcess may inform the Customer 
that the Contractual Services are ready; if the Customer does not 
accept such services within two (2) weeks from the receipt of the 
readiness notice, then it shall come into default of acceptance 
(Annahmeverzug). In the foregoing cases, the default of 
acceptance (Annahmeverzug) shall also arise if Maxcess stores 
Products at the Customer’s request.

11. Prices and Payment Terms

11.1 All prices for the Products and Services are in EURO plus any 
applicable value-added tax (VAT). Further, any additional costs 
or charges, particularly charges for packaging, freight, insurances 
and custom duties (if applicable) are not included in the prices 
and shall additionally be borne by the Customer.

11.2 Prices for Products shall be understood FCA (INCOTERMS 
2020) from the Delivery Place, unless agreed otherwise with the 
Customer.

11.3 Unless agreed otherwise with the Customer, the following shall 
apply:

Payments under a Purchase Contract shall be made within 
thirty (30) days after the Customer has received the invoice 
issued by Maxcess. All payments shall be made in EURO and 
without deduction. The Customer shall bear any bank fees or 
costs incurred otherwise. The date of fulfilment of payment shall 
be the date on which the respective amount is received on the 
designated bank account of Maxcess.
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11.4 In case of permitted partial deliveries or partial services, Maxcess 
shall be entitled to issue invoices for each partial delivery or 
partial service.

11.5 Maxcess may request from the Customer the provision of a 
security for its payment obligations under a Purchase Contract 
(e.g. a bank guarantee or letter of credit). All costs and fees 
associated with the provision of such security shall be borne by 
the Customer.

11.6 If the payment deadline is exceeded, the Customer shall be, without 
any additional re-minder, in default of payment (Zahlungsverzug). 
In the event of default of payment (Zahlungsverzug), Maxcess 
shall be entitled, to charge default interest at a rate of 9%-points 
above the base rate. Any further rights and claims of Maxcess 
due to the Customer’s default in payment (Zahlungsverzug) shall 
remain unaffected.

12. Infringement of Third Party IP Rights

12.1 The Products and Services shall not infringe industrial or 
intellectual property rights of third parties (“Third Party IP 
Rights”) in the agreed territory.

12.2 The Customer shall immediately inform Maxcess, in case third 
parties assert claims against the Customer due to an infringement 
of Third Party IP Rights.

12.3 Maxcess may at its sole discretion either obtain at its own expense 
a right of use in respect of the Third Party IP Rights which is 
sufficient for the agreed or presumed use, modify the Products or 
Services in such way that the Third Party IP Rights are no longer 
infringed, or replace the Products with new ones which no longer 
infringe the Third Party IP Rights (each, a “Remediation Action”). 

12.4 In case the Remediation Action finally fails, the Customer may 
rescind the affected Purchase Contract. However, the Customer 
shall not be entitled to reduce the price of the affected Purchase 
Contract.

12.5 Maxcess has no obligation to perform a Remediation Action in 
case the infringement of Third Party IP Rights is caused by any 
circumstances described in Sec. 6.5 (a) to (d).

12.6 With respect to any recourse claims arising out of the supply 
chain, Sec. 6.6 shall apply.

12.7 Further claims in case of an infringement of Third Party IP Rights 
by the Products or Services of any kind whatsoever are excluded, 
without prejudice to any claims for damages, which shall be 
subject to the provisions of Sec. 14.

12.8 If the Customer wrongly asserts claims for an infringement of Third 
Party IP Rights by the Products or Services (e.g. if there is actually 
no such infringement), Maxcess may charge to the Customer the 
reasonable costs incurred to Maxcess in this connection. The 
same shall apply if Maxcess wrongly grants claims pursuant to 
this Sec. 12 without being obliged to do so.

12.9 The limitation period for claims for an infringement of Third Party 
IP Rights shall be one (1) year commencing upon (a) the delivery 
of the Products to the Customer in case such infringement is 
caused by the Products and (b) the acceptance of the Services in 
case such infringement is caused by the Services. This shall not 
apply in the following cases: (a) fraudulently concealed defects 
(arglistiges Verschweigen eines Mangels), (b) liability under the 
German Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz), (c) defects 
for which a guarantee for the quality of the Contractual Services 
(Beschaffenheitsgarantie) was given as well as (d) applicability of 
Sec. 445a, 445b and 445c of the German Civil Code (Bürgerliches 
Gesetzbuch); in the case of claims for damages, this shall also 
not apply in the following cases: (a) injury to life, body and 
health (Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit), (b) 
intent (Vorsatz), fraud (Arglist) and gross negligence (grobe 
Fahrlässigkeit) of Maxcess or its legal representatives, executives, 
employees and vicarious agents.

13. Maxcess Objects

13.1 In case Maxcess makes available to the Customer information, 
documents, Objects (e.g. specimens, prototypes etc.) or other 
materials (collectively “Maxcess Objects”), Maxcess reserves 
the right of ownership and copyright, unless agreed otherwise.

13.2 The Maxcess Objects may only be used for the contractual 
purpose and must not be transferred, sublicensed, copied, 
reproduced or made available to third parties, unless agreed 
otherwise. Maxcess Objects must be returned to Maxcess 
immediately upon request.

E. Final Provisions

14. Limitation of Liability

14.1 Maxcess will only be liable (a) if it assumes a guarantee (Garantie), 
(b) if it is liable according to the German Product Liability Act 
(Produkthaftungsgesetz), (c) if it acts intentionally (vorsätzlich), 
fraudulently (arglistig) or grossly negligent (grob fahrlässig), 
(d) in cases of injury to life, body or health, or (e) in case of an 
infringement of essential contractual obligations (wesentliche 
Vertragspflichten), i.e. a duty the fulfilment of which is essential for 
enabling the due performance of a contract and on the fulfilment 
of which the Customer habitually relies and may rely on.

14.2 However, in case of a slightly negligent violation of essential 
contractual obligations, the liability of Maxcess will be limited to 
the foreseeable damages which are characteristic for such type of 
contracts (vertragstypisch vorhersehbare Schäden).

14.3 In the cases of Sec. 14.2, the liability of Maxcess for damages 
shall in any case be limited to an amount accounting twice the 
(net) contract value of the affected Purchase Contract, however 
in any case not more than EUR 100,000 per damage event and 
EUR 200,000 per calendar year.

14.4 In the cases of Sec. 14.2, the liability of Maxcess for loss of profits 
and business and any other indirect or consequential damages 
shall in any case be excluded.

14.5 Apart from that, Maxcess will not be liable, irrespective of the legal 
basis (contract, tort, indemnifications etc.).

14.6 If and to the extent that the liability of Maxcess is limited or excluded 
pursuant to the preceding provisions, this shall also apply to the 
corresponding personal liability of the legal representatives, 
executives, employees and vicarious agents of Maxcess.

14.7 The limitations and exclusions of liability set out in Sec. 6.5, 7.5, 
8.4 (d), 9.5, 10.4 and 12.5 shall remain unaffected.

15. Force Majeure

15.1 In case Maxcess is hindered in performing any of its obligations 
under a Purchase Contract due to circumstances such as 
mobilization, war, civil war, terrorism, unrest, insurgency, 
embargos, natural catastrophes, epidemics, pandemics, fire, 
legislative activities, judicial decisions or administrative orders, 
or other unforeseeable circumstances for which Maxcess is not 
responsible such as labor disputes, strikes or lawful lockouts, 
operational or transport disruptions, raw material procurement 
difficulties, or delays by suppliers (together “Force Majeure”), 
Maxcess will temporarily be relieved from its contractual 
obligations under the affected Purchase Contract; particularly, 
any agreed dates and periods will be extended for Maxcess for 
the duration of the impediment plus a reasonable preparatory 
period. This shall also apply if Force Majeure arises at a point in 
time at which Maxcess is in default. 

15.2 In case the impediment caused by Force Majeure lasts for one 
(1) month or longer, the parties shall in good faith make any 
necessary adjustments to the contractual obligations under the 
affected Purchase Contract in accordance with the then prevailing 
situation, insofar this is reasonable. If such adjustments are 
unreasonable for a party or impossible, the aggrieved party may 
rescind the affected Purchase Contract by giving written notice to 
the other party.

15.3 Sec. 15.1 to 15.2 apply accordingly, if (a) Force Majeure (e.g. 
Coronavirus / SARS-CoV-2) has occurred before the conclusion 
of the affected Purchase Contract and subsequently ended, but 
reoccurred after its conclusion or (b) the parties expected Force 
Majeure (e.g. Coronavirus / SARS-CoV-2) to end, but Force 
Majeure did not end, prior to the performance of the affected 
Purchase Contract, regardless of whether the causes and 
(potential) effects of such reoccurring Force Majeure were known 
at the time of conclusion of such contract.

16. Confidentiality; Publications

16.1 “Confidential Information” means (a) any and all trade secrets 
of a party within the meaning of Sec. 2 No. 1 of the German Act on 
the Protection of Trade Secrets (Geschäftsgeheimnisgesetz) as 
well as (b) any other information which is marked as “confidential” 
or similar or is confidential by its nature, including any and all 
specifications, requirements and other technical information.

16.2 The party receiving Confidential Information (“Receiving Party”) 
shall (a) hold Confidential Information of the party disclosing 
Confidential Information (“Disclosing Party”) in confidence 
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and not disclose it to third parties, (b) protect it by taking the 
same degree of care as it uses to protect its own confidential 
information, but not less than a reasonable degree of care, (c) 
disclose Confidential Information only to such personnel having 
a specific need to know for the purposes of the fulfilment of 
contractual obligations, provided however that they are bound by 
contractual or legal confidentiality obligations no less restrictive 
than this Sec. 16 and (d) use Confidential Information only so far 
as this is necessary for the purpose of a contract and (e) comply 
with all applicable laws and regulations in relation to the receipt 
and use of Confidential Information.

16.3 Neither party shall (a) carry out any observations, examinations, 
deconstructions or tests within the meaning of Sec 3 
para. 1 No. 2 of the German Act on the Protection of Trade 
Secrets (Geschäftsgeheimnisgesetz) in relation to Confidential 
Information nor (b) otherwise decompile, disassemble, reverse 
engineer, analyse or test any Confidential Information.

16.4 The foregoing obligations shall apply also for a period of five 
(5) years after termination of the relevant contract. Longer 
confidentiality obligations under applicable laws shall remain 
unaffected. 

16.5 The foregoing obligations shall not apply to information that (a) has 
been in the public domain at the time of its disclosure, (b) enters 
after disclosure into the public domain through no unauthorized 
act of the Receiving Party, (c) was already rightfully known to 
the Receiving Party without any obligation of confidentiality prior 
to its receipt from the Disclosing Party, (d) is rightfully received 
by the Receiving Party from a third party without obligation of 
confidentiality, (e) is independently developed by the Receiving 
Party without reference to, or use of any Confidential Information, 
(f) is necessary to be disclosed in order to protect a legitimate 
interest according to Sec. 5 of the German Act on the Protection 
of Trade Secrets (Geschäftsgeheimnisgesetz), (g) is required to 
be disclosed in accordance with applicable laws, regulations, 
court, judicial or other governmental order, provided that the 
Receiving Party informs the Disclosing Party hereof immediately 
in writing and limits the disclosure to the extent possible or (h) is 
prior approved for disclosure in writing by the Disclosing Party.

16.6 The Receiving Party shall immediately return or destroy 
Confidential Information as well as all copies thereof (respectively 
delete if received in digital form) once the intended purpose is 
fulfilled. The aforementioned obligations shall not apply, in case 
the Receiving Party is obliged to keep the Confidential Information 
or copies thereof under applicable laws.

16.7 Any further confidentiality obligations under applicable laws, 
in particular under the German Act on the Protection of Trade 
Secrets (Geschäftsgeheimnisgesetz) shall however remain 
unaffected by the foregoing provisions.

16.8 Without the prior written approval of Maxcess, the Customer shall 
not make reference to Maxcess in publications or publicly refer to 
or advertise the relationship with Maxcess.

17. Subcontractors

Maxcess is generally free to engage subcontractors for the 
performance of its contractual obligations under a contract with 
the Customer.

18. Set-Off and Retention Rights

Set-off and retention rights of the Customer due to contested 
counterclaims, counterclaims which are not final or res judicata 
or counterclaims which are not based on the same contractual 
relationship as the claims of Maxcess are excluded.

19. Assignment

19.1 The Customer may not assign its rights and obligations, neither in 
whole nor in part, without the prior written approval of Maxcess. 
Sec. 354a of the German Commercial Code (Handelsgesetzbuch) 
shall remain unaffected.

19.2 Maxcess is generally free to assign its rights and obligations, 
notably to affiliated companies within the meaning of Sec. 15 of 
the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz).

20. Place of Fulfilment; Governing Law; Place of Jurisdiction

20.1 Place of fulfilment shall be the registered office of Maxcess, 
unless agreed otherwise.

20.2 All legal relations between Maxcess and the Customer shall be 
governed by the laws of the Federal Republic of Germany to the 
exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG).

20.3 The application of Sections 305 to 310 of the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbuch) shall be excluded. A review and 
control of the content of contractual provisions (Inhaltskontrolle) 
shall only be conducted in accordance with Sec. 138 and 242 of 
the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch).

All disputes arising between the parties shall be finally settled 
under the Rules of Arbitration of the International Chamber 
of Commerce (ICC) by one or more arbitrators appointed in 
accordance with the said Rules. No award or procedural order 
made in the arbitration shall be published. The seat of the 
arbitration shall be Frankfurt am Main, Germany. The language of 
the arbitration shall be English.

21. Miscellaneous

21.1 Changes or modifications of the Terms requires written form in 
order to be effective. The same shall apply to the cancellation of 
this written form requirement.

21.2 Should individual provisions of the Terms be or become invalid, 
the validity of the remaining provisions shall not be affected 
thereby.

May 2022
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A. Einleitende Bestimmungen 

1. Allgemeines 

1.1 Die Fife-Tidland GmbH („Maxcess”) bietet ihren Kunden (die 
„Kunden”) die Lieferung von Produkten (die „Produkte”) sowie 
die Erbringung von Serviceleistungen (die „Serviceleistungen”) 
an. Die folgenden Verkaufsbedingungen (die „Verkaufsbedin-
gungen”) regeln die Lieferung von Produkten und die Erbringung 
von Serviceleistungen durch Maxcess an ihre Kunden. 

1.2 Die Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Kunden, bei 
denen es sich um Unternehmer im Sinne von § 14 des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuches handelt. 

1.3 Abweichende Bestimmungen und Bedingungen des Kunden, 
insbesondere seine allgemeinen Geschäftsbedingungen, finden 
keine Anwendung, und zwar unabhängig davon, ob Maxcess 
ihnen ausdrücklich widersprochen hat oder nicht. Die Verkaufs-
bedingungen gelten selbst dann ausschließlich, wenn Maxcess 
in Kenntnis der abweichenden Bestimmungen und Bedingungen 
des Kunden die vertragliche Leistung ohne Vorbehalt erbringt 
oder annimmt. 

1.4 Innerhalb einer laufenden Geschäftsbeziehung gelten die Ver-
kaufsbedingungen auch für sämtliche zukünftigen, durch Maxcess 
zu erbringenden Lieferungen an und Serviceleistungen für den 
Kunden, ohne dass Maxcess im jedem Einzelfall wieder aus-
drücklich auf die Verkaufsbedingungen Bezug nehmen muss. 

2. Angebote; Bestellvorgang und Abschluss eines Kaufvertrages 

2.1 Sämtliche Angebote von Maxcess sind unverbindlich, sofern 
Maxcess sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Das-
selbe gilt im Hinblick auf Kostenvoranschläge. 

2.2 Maxcess liefert die Produkte und/oder erbringt die Serviceleistun-
gen auf Basis individueller Kaufverträge (die „Kaufverträge”). Ein 
Kaufvertrag kommt zustande, wenn (a) der Kunde eine Bestel-
lung unter Angabe der zu kaufenden Produkte und/oder Service-
leistungen abgibt und (b) Maxcess die jeweilige Bestellung durch 
Erteilung einer Auftragsbestätigung annimmt. Bestellungen und 
Auftragsbestätigungen müssen zu ihrer Wirksamkeit schriftlich 
oder in Textform (einschließlich von Fax, E-Mail und elektroni-
schem Datenaustausch) abgegeben werden. 

2.3 Maxcess kann die Bestellung eines Kunden innerhalb von acht 
Wochen ab dem Datum des Bestellungseingangs mittels einer 
Auftragsbestätigung annehmen. Falls Maxcess die Bestellung 
nicht innerhalb von vier Wochen ab dem Datum des Bestellungs-
eingangs annimmt, ist der Kunde zum Widerruf der Bestellung 
berechtigt. 

2.4 Maxcess ist nicht zur Annahme der vom Kunden abgegebenen 
Bestellungen verpflichtet. Ferner geht Maxcess, sofern nicht ab-
weichend vereinbart, in Bezug auf die Produkte oder Serviceleis-
tungen keine Mindestmengenverpflichtungen ein. 

2.5 Maxcess behält sich das Recht vor, eine Mindestbestellmenge 
festzulegen oder für Bestellungen, deren Wert EUR 75,00 unter-
schreiten, eine Servicegebühr von EUR 75,00 zu berechnen. 

2.6 Für einen die Lieferung von Produkten betreffenden Kaufvertrag 
gelten zusätzlich die in den Abschnitten B, D und E der Verkaufs-
bedingungen dargestellten Bestimmungen. 

2.7 Für einen die Erbringung von Serviceleistungen betreffenden 
Kaufvertrag gelten zusätzlich die in den Abschnitten C, D und E 
der Verkaufsbedingungen dargestellten Bestimmungen. 

3. Qualität von Produkten und Serviceleistungen; Veränderungen 

3.1 Die Produkte und Serviceleistungen müssen den zwischen 
dem Kunden und Maxcess ggf. ausdrücklich vereinbarten 
Spezifikationen und Anforderungen entsprechen. 

3.2 Erklärungen über die Qualität von Produkten oder Serviceleistun-
gen, die in Publikationen von Maxcess, insbesondere in Katalo-

gen, Broschüren und Faltprospekten, abgegeben werden, sowie 
allgemeine Informationen in Datenblättern, Zeichnungen und zu-
gehörigen Angeboten oder in Werbematerialien sind unverbind-
liche Angaben, sofern sie nicht ausdrücklich in einem Kaufvertrag 
als verbindlich bezeichnet werden. 

3.3 Falls (a) Maxcess dem Kunden Zeichnungen, Spezifikationen, 
Dokumente, Probestücke, Prototypen oder sonstige Materialien 
(gemeinsam die „Objekte”) liefert, die als Basis für die anschlie-
ßende Produktion der zu liefernden Produkte dienen sollen, und 
(b) der Kunde diese Objekte genehmigt, so haftet Maxcess nicht 
für Produktmängel, die durch fehlerhafte, unvollständige, un-
geeignete oder mangelhafte, vom Kunden genehmigte Objekte 
verursacht wurden; dies gilt nicht bei Vorliegen von Vorsatz oder 
Arglist auf Seiten von Maxcess. 

3.4 Maxcess behält sich das Recht zur Vornahme von Veränderun-
gen an den Produkten oder Serviceleistungen in dem Umfang 
vor, wie diese Veränderungen unter Beachtung der Interessen 
von Maxcess für den Kunden zumutbar und für die Funktion und 
Nutzung der Produkte oder Serviceleistungen unwesentlich sind. 

B. Lieferung von Produkten 

4. Lieferung 

4.1 Sofern nicht abweichend mit dem Kunden vereinbart, liefert 
Maxcess die Produkte FCA (INCOTERMS 2020) ab dem von 
Maxcess angegebenen Lieferort (der „Lieferort”). 

4.2 Teillieferungen sind insoweit zulässig, wie sie für den Kunden 
zumutbar sind, insbesondere dann, wenn die Lieferung der ver-
bliebenen bestellten Produkte sichergestellt ist, und dem Kunden 
durch die Teillieferung kein erheblicher Mehraufwand oder keine 
wesentlichen zusätzlichen Kosten entstehen. 

4.3 Geringfügige Mängel haben keinen Einfluss auf die Verpflichtung 
des Kunden zur Annahme der Produktlieferung. In diesem Fall 
wird der geltende Liefertermin oder Lieferzeitraum als erfüllt be-
trachtet. Die dem Kunden auf Grund der Mängel gemäß Ziff. 6 
zustehenden Ansprüche bleiben unberührt. 

5. Eigentumsvorbehalt 

5.1 Die gelieferten Produkte verbleiben bis zur vollständigen Bezah-
lung sämtlicher Forderungen in Verbindung mit dem jeweiligen 
Kaufvertrag im Eigentum von Maxcess. Falls zwischen den Par-
teien ein Kontokorrent besteht, verbleiben die Produkte so lan-
ge im Eigentum von Maxcess, bis sämtliche Zahlungen, die in 
Verbindung mit dem jeweiligen Kaufvertrag gegenüber dem an-
erkannten Kontensaldo geschuldet werden, vollständig geleistet 
worden sind. 

5.2 Jede Verarbeitung, Veränderung, Kombination, Vermischung 
oder Vermengung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Pro-
dukte (die „Vorbehaltsprodukte”) durch den Kunden erfolgt für 
 Maxcess. Falls dies mit fremden, nicht Maxcess gehörenden 
Sachen durchgeführt wird oder falls die Vorbehaltsprodukte auf 
untrennbare Weise mit derartigen fremden Sachen kombiniert, 
vermischt oder vermengt werden (§§ 947 ff. des deutschen 
 Bürgerlichen Gesetzbuches), so erwirbt Maxcess das Miteigen-
tum an der neuen Sache anteilig in dem Verhältnis, das dem 
Wert der Vorbehaltsprodukte gegenüber dem Wert der fremden 
Sachen vor der Kombination, Vermischung oder Vermengung 
entspricht; im Hinblick auf die neue Sache geltem dieselben 
Regelungen wie für die Vorbehaltsprodukte. Falls eine Kombina-
tion, Verbindung, Vermischung oder Vermengung auf eine Weise 
vorgenommen wird, die es nahelegt, die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen, so überträgt der Kunde das anteilige Mit-
eigentum an Maxcess. 

5.3 Maxcess stimmt dem Weiterverkauf der Vorbehaltsprodukte 
durch den Kunden im Rahmen seines üblichen Geschäftsganges 
bis auf Widerruf zu. Der Kunde tritt hiermit die aus dem Weiter-
verkauf entstehenden Forderungen zusammen mit allen Neben-
rechten bis zur vollständigen Begleichung des Rechnungsend-

Fife-Tidland GmbH
Allgemeine Verkaufsbedingungen
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betrages (ggf. einschließlich der Umsatzsteuer) an Maxcess ab; 
in den unter Ziff. 5.2 beschriebenen Fällen erfolgt die Abtretung 
proportional zu den Miteigentumsanteilen. 

5.4 Der Kunde bleibt zur Einziehung der an Maxcess abgetretenen 
Forderungen berechtigt und verpflichtet. Das Recht von Maxcess 
zur eigenständigen Einziehung dieser Forderungen wird dadurch 
nicht beeinträchtigt. Jedoch wird Maxcess die Forderungen nicht 
einziehen, solange der Kunde (a) seine Zahlungsverpflichtungen 
aus den eingezogenen Erlösen erfüllt, (b) seine Zahlungen all-
gemein nicht einstellt, (c) sich nicht im Zahlungsverzug befindet, 
und (d) über die Vermögenswerte des Kunden kein Insolvenzver-
fahren eröffnet wird oder entsprechende Anträge gestellt worden 
sind. 

Sollte eine der vorgenannten Bedingungen eingetreten sein, so 
hat der Kunde Maxcess unverzüglich schriftlich darüber zu in-
formieren. Auf Verlangen von Maxcess wird der Kunde seinen 
Schuldnern die Abtretung mitteilen und Maxcess die zur Durch-
setzung ihrer Rechte erforderlichen Dokumente zur Verfügung 
stellen. 

5.5 Ansonsten ist dem Kunden Verkauf, Verpfändung oder Sicherungs-
abtretung verboten. Im Fall von Beschlagnahmen und sonstigen 
Beeinträchtigungen der Eigentumsrechte hat der Kunde auf das 
Eigentum von Maxcess hinzuweisen und Maxcess unverzüglich 
schriftlich von diesen Maßnahmen zu informieren. 

5.6 Für die Dauer des Eigentumsvorbehalts hat der Kunde die Vorbe-
haltsprodukte sorgfältig zu behandeln und sie auf eigene Kosten 
vollständig gegen Risiken und Schäden, wie z. B. Raub, Feuer 
und Wasserschäden, zu versichern; auf Verlangen vom Maxcess 
muss er die entsprechenden Versicherungen nachweisen. 

5.7 Sofern die Rechtsordnung eines Landes, in dem sich Vorbe-
haltsprodukte befinden, keinen Eigentumsvorbehalt zulässt, es 
Maxcess aber gestattet, andere vergleichbare Sicherungsrechte 
an den Produkten zu behalten, so kann Maxcess diese anderen 
Sicherungsrechte durchsetzen. Soweit in dem betreffenden Land 
spezielle Vorschriften oder sonstige Bestimmungen für einen 
Eigentumsvorbehalt oder andere vergleichbare Sicherungsrechte 
gelten, wird der Kunde die Bedingungen dieser Vorschriften oder 
Bestimmungen erfüllen, um die Rechte von Maxcess für rechts-
gültig zu erklären und zu bewahren. 

5.8 Maxcess wird die ihr rechtmäßig zustehenden Sicherheiten frei-
geben, soweit ihre Summe die zu sichernden, unbeglichenen An-
sprüche um mehr als 20 % übersteigt. 

6. Mängel 

6.1 Der Kunde muss die Produkte bei Lieferung untersuchen und 
Maxcess eventuelle Mängel gemäß § 377 des deutschen Han-
delsgesetzbuches anzeigen. Diese Mängelanzeige muss schrift-
lich erfolgen und spezifische Details des Mangels darstellen. 
Offensichtliche Mängel sind Maxcess unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb einer (1) Woche nach Lieferung anzuzeigen. 
Offensichtliche Mängel sind äußerlich sichtbare Mängel wie z. B. 
offensichtliche Transportschäden sowie offensichtliche Abwei-
chungen der Produktidentität, -qualität oder -quantität. Versteckte 
Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer (1) 
Woche nach Entdeckung anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die 
Mängelanzeige gegenüber Maxcess gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen, so sind die Mängelansprüche des Kunden aus-
geschlossen. 

6.2 Maxcess kann die Mängel dadurch beheben, dass sie die man-
gelhaften Produkte nach eigener Wahl repariert oder austauscht 
(die „Nachbesserung”). Jede Nachbesserung erfolgt ohne An-
erkennung einer Rechtspflicht. Im Fall einer Nachbesserung läuft 
die verbliebene Zeit der ursprünglichen Verjährungsfrist ab Voll-
endung der Nachbesserung. 

6.3 Maxcess trägt die unmittelbaren Kosten der Nachbesserung, 
insbesondere die Transport-, Reise-, Arbeits- und Materialkosten 
sowie die angemessenen Kosten für Demontage und 
Zusammenbau der Produkte (insgesamt die „Nachbesserungs-  
kosten“). Auf Verlangen hat der Kunde Maxcess die mangelhaften 
Produkte am Lieferort zu Untersuchungszwecken zur Verfügung 
zu stellen; die Verpflichtung von Maxcess zum Tragen der 
Nachbesserungskosten bleibt davon unberührt. Die Verpflichtung 
von Maxcess zum Tragen der Nachbesserungskosten ist 
jedoch insoweit ausgeschlossen, als die Kosten sich durch die 
Verbringung der Produkte an einen anderen Ort als den Lieferort 
erhöht haben; diese erhöhten Kosten kann Maxcess an den 
Kunden berechnen. 

6.4 Sollte die Nachbesserung letztlich erfolglos sein, so kann der 
Kunde den betreffenden Kaufvertrag stornieren; jedoch ist der 
Kunde im Fall eines geringfügigen Mangels nicht zur Stornierung 
des betreffenden Kaufvertrages berechtigt. In keinem Fall ist der 
Kunde berechtigt, den Preis des betreffenden Kaufvertrages zu 
reduzieren. 

6.5 Maxcess ist nicht zur Vornahme der Nachbesserung verpflichtet, 
sofern die Mängel verursacht wurden durch: 

(a) fehlerhafte, unvollständige, ungeeignete oder mangelhafte 
Kundenobjekte; 

(b) die Erfüllung von Spezifikationen oder Anforderungen des 
Kunden; 

(c) unsachgemäße oder unzulässige Verwendung der Produk-
te, insbesondere im Fall einer Verletzung der geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, der Standards der Berufs- oder 
Industrieverbände, der Sicherheitsstandards oder der an-
erkannten Regeln der Technik; 

(d) eine vom Kunden vorgenommene Modifikation der Produk-
te oder die Nutzung der Produkte gemeinsam mit Gegen-
ständen, die nicht von Maxcess bereit gestellt werden oder 
deren gemeinsame Nutzung Maxcess nicht empfohlen hat; 

(e) eine fehlerhafte oder fahrlässige Handhabung oder Lage-
rung der Produkte; 

(f) fremde chemische, elektrochemische oder elektrische Ein-
flüsse; oder 

(g) die Nichtbefolgung der von Maxcess in Bezug auf die Ver-
meidung von Mängeln abgegebenen Mitteilungen. 

6.6 Im Hinblick auf aus der Lieferkette entstehende Regressansprü-
che gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Jedoch unterliegen 
die aus der Lieferkette entstehenden Schadensersatzansprüche 
den Bestimmungen der Ziff. 14. 

6.7 Weitere Mängelansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen, un-
beschadet der Schadensersatzansprüche, die den Bestimmun-
gen in Ziff. 14 unterliegen. 

6.8 Falls der Kunde zu Unrecht Mängelansprüche geltend macht 
(z. B. weil die Produkte tatsächlich nicht mangelhaft sind), kann 
Maxcess dem Kunden die bei Maxcess in diesem Zusammen-
hang angefallenen, angemessenen Kosten berechnen. Dasselbe 
gilt, falls Maxcess fälschlicherweise Mängelansprüche gewährt, 
ohne dazu verpflichtet zu sein. 

6.9 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein (1) Jahr und 
beginnt mit der Lieferung der Produkte an den Kunden. Dies gilt 
nicht in den folgenden Fällen: (a) bei arglistigem Verschweigen 
eines Mangels, (b) bei Haftung nach dem deutschen Produkt-
haftungsgesetz, (c) bei Mängeln, hinsichtlich derer eine Beschaf-
fenheitsgarantie für die Produkte abgegeben wurde sowie (d) 
bei Anwendbarkeit der §§ 445a, 445b und 445c des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuches; im Fall von Schadensersatzansprü-
chen gilt dies auch nicht für die folgenden Fälle: (a) bei Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit oder (b) bei Vorsatz, Arglist 
und grober Fahrlässigkeit von Maxcess oder ihren gesetzlichen 
Vertretern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern oder Erfüllungs-
gehilfen. 

6.10 Im Fall einer Verletzung von gewerblichen Schutz- und Urhebe-
rechten Dritter durch die Produkte gilt Ziff. 12. 

7. Produkthaftung 

7.1 Der Kunde muss seine Beobachtungspflichten ordnungsgemäß 
erfüllen und Maxcess unverzüglich schriftlich informieren, falls er 
die Kenntnis erlangt oder den Verdacht hat, dass (a) mutmaß-
liche, potenzielle oder tatsächliche Mängel oder sonstige, für die 
Produkthaftung relevante Produkteigenschaften (gemeinsam die 
„Produktmängel”), insbesondere solche, die Korrekturmaßnah-
men, Warnhinweise, Rückrufe oder andere Servicehandlungen 
(die „Feldmaßnahmen”) erfordern oder zu erfordern scheinen 
und/oder (b) damit in Verbindung stehende Anordnungen staat-
licher Behörden, gerichtliche Entscheidungen sowie aktuelle oder 
drohende Ansprüche Dritter vorliegen. 

7.2 Der Kunde wird potenzielle Beweise in Bezug auf einen Produkt-
haftungsfall sichern und Maxcess auf Verlangen sämtliche erfor-
derlichen und potenziellen Beweismittel und sonstigen relevanten 
Informationen zur Verfügung stellen, die diesen Produkthaftungs-
fall betreffen. Diese Verpflichtung dauert so lange an, bis die po-
tenziellen Produkthaftungs- oder Regressansprüche gegenüber 
Maxcess abgelaufen sind. 
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7.3 Der Kunde wird (a) potenzielle Feldmaßnahmen vorab mit 
Maxcess koordinieren und (b) Maxcess sämtliche in diesem 
Zusammenhang erforderlichen Informationen liefern. Maxcess 
wird auf eigene Kosten in angemessener Weise mit dem Kunden 
kooperieren. Der Kunde trägt jedoch die Beweislast dafür, dass (a) 
ein mutmaßlicher, potenzieller oder tatsächlicher Produktmangel 
für die Produkthaftung relevant ist und (b) Feldmaßnahmen 
erfordert. 

7.4 Soweit sich nachträglich herausstellt, dass (a) der mutmaßliche, 
potenzielle oder tatsächliche Produktmangel keine Relevanz für 
die Produkthaftung hatte, und (b) der Produktmangel keine Feld-
maßnahmen erfordert hätte, wird der Kunde Maxcess von sämt-
lichen Kosten, Aufwendungen und Schäden in diesem Zusam-
menhang freistellen; dies gilt nicht, falls der Kunde nicht erkannt 
hat und nicht erkennen konnte, dass der Produktmangel keine 
Relevanz für die Produkthaftung hatte. 

7.5 Die Haftung von Maxcess dem Kunden gegenüber in Verbindung 
mit einem durch Produktmängel ausgelösten Rückruf ist in je-
dem Fall nach Umfang und Betrag auf die Deckung der Produkt-
haftungsversicherung bzw. der Rückrufkostenversicherung von 
Maxcess beschränkt, je nachdem, welche Versicherung für den 
jeweiligen Fall relevant ist. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht 
bei Vorsatz oder Arglist von Maxcess. 

7.6 Sofern Anspruchsberechtigte ihre Ansprüche unmittelbar gegen-
über Maxcess geltend machen, wird der Kunde Maxcess von 
sämtlichen Kosten, Aufwendungen und Schäden in Verbindung 
mit einem Produktmangel sowie mit sonstigen Produkthaftungs-
ansprüchen, insbesondere Ansprüchen Dritter, in dem Umfang 
freistellen, wie diese Ansprüche aus dem Verantwortungsbereich 
des Kunden herrühren. 

C. Erbringung von Serviceleistungen

8. Serviceleistungen; Erbringung von Serviceleistungen 

8.1 Maxcess wird die Serviceleistungen mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns erbringen. 

8.2 Teilleistungen sind insoweit zulässig, wie sie für den Kunden zu-
mutbar sind, insbesondere dann, wenn die Erbringung der ver-
bliebenen bestellten Serviceleistungen sichergestellt ist, und dem 
Kunden durch die Teilleistung kein erheblicher Mehraufwand oder 
keine wesentlichen zusätzlichen Kosten entstehen. 

8.3 In Abhängigkeit von der Art der Serviceleistungen erbringt 
Maxcess sie in Form von Dienstleistungen im Sinne der §§ 611 
ff. oder als Werkleistungen im Sinne der §§ 631 ff. des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

8.4 Sofern Maxcess die Serviceleistungen ausnahmsweise als Werk-
leistungen im Sinne der §§ 631 ff. des deutschen Bürgerlichen 
Gesetzbuches erbringt, gelten die folgenden Regelungen: 

(a) Im Fall eines geringfügigen Mangels ist der Kunde nicht be-
rechtigt, die Annahme der Serviceleistung zu verweigern. 

(b) Bei Mängeln der Serviceleistungen kann Maxcess diese 
Mängel dadurch beheben, dass sie nach eigener Wahl die 
Mängel behebt oder die Serviceleistungen nochmals er-
bringt (die „Nacherfüllung”). Jede Nacherfüllung erfolgt 
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Im Fall einer Nach-
erfüllung läuft die verbliebene Zeit der ursprünglichen Ver-
jährungsfrist ab Vollendung der Nacherfüllung. 

(c) Sollte die Nacherfüllung letztlich erfolglos sein, so kann der 
Kunde den betreffenden Kaufvertrag stornieren; jedoch ist 
der Kunde im Fall eines geringfügigen Mangels nicht zur 
Stornierung des betreffenden Kaufvertrages berechtigt. In 
keinem Fall ist der Kunde berechtigt, den Preis des betref-
fenden Kaufvertrages zu reduzieren. 

(d) Maxcess ist nicht zur Nacherfüllung verpflichtet, falls die 
Mängel durch die in Ziff. 6.5 (a) und (b) beschriebenen Um-
stände verursacht werden. 

(e) Weitere Mängelansprüche jeglicher Art sind ausgeschlos-
sen, unbeschadet der Schadensersatzansprüche, die den 
Bestimmungen in Ziff. 14 unterliegen. 

(f) Falls der Kunde zu Unrecht Mängelansprüche geltend 
macht (z. B. weil die Serviceleistungen tatsächlich nicht 
mangelhaft sind), kann Maxcess dem Kunden die bei 
Maxcess in diesem Zusammenhang angefallenen, ange-
messenen Kosten berechnen. Dasselbe gilt, falls Maxcess 
fälschlicherweise Mängelansprüche gewährt, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. 

(g) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein (1) 

Jahr und beginnt mit der Annahme der Serviceleistungen. 
Dies gilt nicht in den folgenden Fällen: (a) bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels oder (b) bei Mängeln, hin-
sichtlich derer eine Beschaffenheitsgarantie für die Service-
leistungen abgegeben wurde; im Fall von Schadensersatz-
ansprüchen gilt dies auch nicht für die folgenden Fälle: (a) 
bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder (b) 
bei Vorsatz, Arglist und grober Fahrlässigkeit von Maxcess 
oder ihren gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten, 
Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen. 

8.5 Im Fall einer Verletzung von gewerblichen Schutz- und Urhebe-
rechten Dritter durch die Serviceleistungen gilt Ziff. 12. 

D. Allgemeine Bestimmungen 

9. Verpflichtungen des Kunden 

9.1 Der Kunde wird (a) Maxcess alle erforderlichen Informationen, 
Dokumente, Objekte (z. B. Probestücke, Prototypen etc.) oder 
sonstige Materialien (gemeinsam die „Kundenobjekte”), die für 
die Lieferung der Produkte oder die Erbringung der Serviceleis-
tungen (jeweils eine „vertragliche Leistung”) notwendig sind, 
zur Verfügung stellen und (b) sämtliche ggf. vereinbarten Leistun-
gen vornehmen, die für die Erbringung der vertraglichen Leistun-
gen erforderlich sind. 

9.2 Maxcess darf die Kundenobjekte zur Erbringung der vertraglichen 
Leistungen nutzen. Der Kunde gewährt Maxcess das (a) nicht ex-
klusive, (b) nicht übertragbare, (c) zur Erteilung von Unterlizen-
zen berechtigende, (d) lizenzgebührenfreie und (e) zeitlich auf die 
Laufzeit des jeweiligen Vertrages beschränkte Recht zur Nutzung 
der Kundenobjekte für die Erbringung der vertraglichen Leistun-
gen. 

9.3 Die Kundenobjekte müssen (a) korrekt, (b) vollständig, (c) für die 
Erbringung der vertraglichen Leistungen geeignet und (d) frei von 
Sach- oder Rechtsmängeln sein. Maxcess ist nicht verpflichtet, 
die Kundenobjekte auf die Erfüllung der vorgenannten Anforde-
rungen zu überprüfen. 

9.4 Falls der Kunde seine Verpflichtungen aus Ziff. 9.1 nicht oder 
nicht rechtzeitig erfüllt, verlängern sich alle vereinbarten Termi-
ne und Zeiträume zu Gunsten von Maxcess um die Dauer des 
Hindernisses zuzüglich einer angemessenen Vorbereitungszeit. 
Weitergehende Rechte und Ansprüche von Maxcess bleiben un-
berührt. 

9.5 Maxcess haftet nicht für Mängel der Produkte oder Serviceleis-
tungen, die durch die Bereitstellung fehlerhafter, unvollständiger, 
ungeeigneter oder mangelhafter Kundenobjekte verursacht wur-
den. 

10. Termine und Fristen 

10.1 Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrück-
lich als verbindlich vereinbart wurden. 

10.2 Die Einhaltung verbindlicher Termine und Zeiträume durch Maxcess 
setzt voraus, dass (a) sämtliche wirtschaftlichen und technischen 
Anforderungen für die aus einem Vertrag zu erbringenden, ver-
traglichen Leistungen geklärt sind, (b) der Kunde alle seine 
Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt hat und Maxcess insbesondere 
die vom Kunden zu liefernden Kundenobjekte erhalten hat, (c) 
die für die vertraglichen Leistungen ggf. erforderlichen behörd-
lichen Genehmigungen oder Befreiungen erteilt worden sind und 
(d) (ggf. vereinbarte) Vorauszahlungen bei Maxcess eingegangen 
sind. 

10.3 Im Fall von unverbindlichen Terminen und Zeiträumen befindet 
sich Maxcess erst nach erfolglosem Ablauf einer vom Kunden 
gesetzten, angemessenen Nachfrist zur Erbringung der vertrag-
lichen Leistungen im Leistungsverzug. Der Kunde darf diese 
Nachfrist zur Erbringung der vertraglichen Leistungen frühestens 
vier (4) Wochen nach Verstreichen des unverbindlichen Termins 
oder Zeitraums ohne Vornahme der Leistung festsetzen. 

10.4 Befindet sich Maxcess im Leistungsverzug, so sind die aus 
diesem Verzug resultierenden Schadensersatzansprüche des 
Kunden für jede vollständige Woche des Verzugs auf 0,5% des 
(Netto-) Vertragswertes des jeweiligen Kaufvertrages, insgesamt 
jedoch auf 5 % des (Netto-) Vertragswertes des jeweiligen Kauf-
vertrages beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht im 
Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Maxcess oder 
ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten, Mitarbeiter 
oder Erfüllungsgehilfen. 

10.5 Der Kunde kommt in Annahmeverzug, wenn er die vertraglichen 
Leistungen zum verbindlichen Termin oder bei Ende des verbind-
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lichen Zeitraums nicht annimmt. Im Fall unverbindlicher Termine 
oder Zeiträume kann Maxcess dem Kunden mitteilen, dass die 
vertraglichen Leistungen fertiggestellt sind; nimmt der Kunde 
diese Leistungen nicht innerhalb von zwei (2) Wochen ab Erhalt 
der Fertigstellungsanzeige an, so gerät er in Annahmeverzug. In 
den vorgenannten Fällen tritt der Annahmeverzug auch dann ein, 
wenn Maxcess die Produkte auf Wunsch des Kunden lagert. 

11. Preise und Zahlungsbedingungen 

11.1 Sämtliche Preise für die Produkte und Serviceleistungen verste-
hen sich in EURO zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer (USt.). 
Weitere zusätzliche Kosten oder Gebühren, insbesondere Ver-
packungs-, Fracht-, und Versicherungskosten sowie ggf. Zollge-
bühren, sind nicht in den Preisen enthalten und zusätzlich vom 
Kunden zu tragen. 

11.2 Sofern nicht abweichend mit dem Kunden vereinbart, verstehen 
sich die Preise für Produkte FCA (INCOTERMS 2020) ab Liefer-
ort. 

11.3 Sofern nicht abweichend mit dem Kunden vereinbart, gelten die 
folgenden Regelungen: 

Zahlungen aus einem Kaufvertrag hat der Kunde innerhalb von 
dreißig (30) Tagen ab Erhalt einer von Maxcess ausgestellten 
Rechnung zu leisten. Sämtliche Zahlungen haben in EURO und 
ohne Abzug zu erfolgen. Bankgebühren oder sonstige anfallende 
Kosten sind vom Kunden zu tragen. Die Zahlung ist an dem Tag 
geleistet, an dem der betreffende Betrag auf dem bezeichneten 
Bankkonto von Maxcess eingeht. 

11.4 Bei zulässigen Teillieferungen oder Teilleistungen ist Maxcess 
berechtigt, für jede Teillieferung bzw. Teilleistung eine Rechnung 
auszustellen. 

11.5 Maxcess kann vom Kunden die Bereitstellung einer Sicherheit für 
seine Zahlungsverpflichtungen aus einem Kaufvertrag verlangen 
(z. B. eine Bankbürgschaft oder ein Akkreditiv). Alle Kosten und 
Gebühren in Verbindung mit der Bereitstellung dieser Sicherheit 
trägt der Kunde. 

11.6 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist gerät der Kunde ohne zu-
sätzliche Mahnung in Zahlungsverzug. Mit Eintritt des Zahlungs-
verzuges ist Maxcess zur Berechnung von Verzugszinsen in 
Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechtigt. 
Weitere Rechte und Ansprüche von Maxcess auf Grund des Zah-
lungsverzuges des Kunden bleiben unberührt. 

12. Verletzung gewerblicher Schutz- und Urheberrechte Dritter 

12.1 Die Produkte und Serviceleistungen dürfen keine industriellen 
oder gewerblichen Schutz- und Urheberrechte (intellectual pro-
perty, IP) Dritter (die „IP-Rechte Dritter”) im vereinbarten Ver-
tragsgebiet verletzen. 

12.2 Der Kunde wird Maxcess unverzüglich informieren, falls Dritte 
wegen der Verletzung von IP-Rechten Dritter Ansprüche gegen 
ihn geltend machen. 

12.3 Maxcess kann nach alleinigem Ermessen entweder auf eigene 
Kosten ein für die vereinbarte oder mutmaßliche Nutzung aus-
reichendes Nutzungsrecht an den IP-Rechten Dritter erwerben, 
die Produkte oder Serviceleistungen so modifizieren, dass die IP-
Rechte Dritter nicht mehr verletzt werden oder die Produkte durch 
neue Produkte austauschen, die keine Verletzung der IP-Rechte 
Dritter mehr darstellen (jede dieser Maßnahmen eine „Abhilfe-
handlung“). 

12.4 Sollte die Abhilfehandlung letztlich erfolglos sein, so kann der 
Kunde den betreffenden Kaufvertrag stornieren. Der Kunde ist je-
doch nicht berechtigt, den Preis des betreffenden Kaufvertrages 
zu reduzieren. 

12.5 Maxcess ist nicht zur Vornahme einer Abhilfehandlung verpflich-
tet, falls die Verletzung der IP-Rechte Dritter durch die in Ziff. 6.5 
(a) bis (d) dargestellten Umstände verursacht wird. 

12.6 Im Hinblick auf aus der Lieferkette entstehende Regressansprü-
che gilt Ziff. 6.6. 

12.7 Weitere Ansprüche jeglicher Art aus der Verletzung von IP-Rech-
ten Dritter durch die Produkte oder Serviceleistungen sind ausge-
schlossen, unbeschadet der Schadensersatzansprüche, die den 
Bestimmungen in Ziff. 14 unterliegen. 

12.8 Falls der Kunde zu Unrecht Ansprüche aus der Verletzung von 
IP-Rechten Dritter durch die Produkte oder Serviceleistungen gel-
tend macht (z. B. weil tatsächlich keine derartige Verletzung vor-

liegt), kann Maxcess dem Kunden die bei Maxcess in diesem Zu-
sammenhang angefallenen, angemessenen Kosten berechnen. 
Dasselbe gilt, falls Maxcess fälschlicherweise Ansprüche gemäß 
dieser Ziff. 12 gewährt, ohne dazu verpflichtet zu sein. 

12.9 Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen der Verletzung von 
IP-Rechten Dritter beträgt ein (1) Jahr und beginnt (a) mit der 
Lieferung der Produkte an den Kunden, falls die Verletzung durch 
die Produkte verursacht wird, und (b) mit der Annahme der Ser-
viceleistungen, falls die Verletzung durch die Serviceleistungen 
verursacht wird. Dies gilt nicht in den folgenden Fällen: (a) bei 
arglistigem Verschweigen eines Mangels, (b) bei Haftung nach 
dem deutschen Produkthaftungsgesetz, (c) bei Mängeln, hin-
sichtlich derer eine Beschaffenheitsgarantie für die vertraglichen 
Leistungen abgegeben wurde sowie (d) bei Anwendbarkeit der §§ 
445a, 445b und 445c des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches; 
im Fall von Schadensersatzansprüchen gilt dies auch nicht für 
die folgenden Fälle: (a) bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit oder (b) bei Vorsatz, Arglist und grober Fahrlässigkeit 
von Maxcess oder ihren gesetzlichen Vertretern, leitenden Ange-
stellten, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen. 

13. Objekte von Maxcess 

13.1 Falls Maxcess dem Kunden Informationen, Dokumente, Objek-
te (z. B. Probestücke, Prototypen etc.) oder sonstige Materialien 
(gemeinsam die „Maxcess-Objekte”) zur Verfügung stellt, behält 
sich Maxcess, sofern nicht abweichend vereinbart, das Eigen-
tums- und Urheberrecht vor. 

13.2 Die Maxcess-Objekte dürfen nur zu vertraglichen Zwecken ge-
nutzt und nicht übertragen, unterlizenziert, kopiert, vervielfältigt 
oder Dritten zugänglich gemacht werden, sofern keine abwei-
chende Vereinbarung besteht. Die Maxcess-Objekte sind auf Ver-
langen unverzüglich an Maxcess zurück zu geben. 

E. Schlussbestimmungen 

14. Haftungsbeschränkung 

14.1 Maxcess haftet nur (a) bei Übernahme einer Garantie, (b) bei 
Vorliegen einer Haftung nach dem deutschen Produkthaftungs-
gesetz, (c) bei vorsätzlichem, arglistigem oder grob fahrlässigem 
Verhalten, (d) im Fall der Verletzung von Körper, Leben oder Ge-
sundheit oder (e) im Fall der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht, d. h. einer Pflicht, deren Erfüllung für die ordnungs-
gemäße Durchführung eines Vertrags essentiell wichtig ist und 
auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf. 

14.2 Im Fall einer leicht fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Ver-
tragspflichten ist die Haftung von Maxcess jedoch auf vertrags-
typisch vorhersehbare Schäden beschränkt. 

14.3 In den in Ziff. 14.2 bezeichneten Fällen ist die Haftung von 
Maxcess für Schäden jeweils auf einen Betrag beschränkt, der 
dem doppelten (Netto-) Vertragswert des betreffenden Kaufver-
trages entspricht, jedoch maximal EUR 100.000 pro Schadens-
ereignis und EUR 200.000 pro Kalenderjahr beträgt. 

14.4 In den in Ziff. 14.2 bezeichneten Fällen ist die Haftung von Maxcess 
für entgangenen Gewinn und Geschäftsausfall sowie für sonstige 
mittelbare oder Folgeschäden in jedem Fall ausgeschlossen. 

14.5 Ansonsten besteht, unabhängig von der Rechtsgrundlage 
(Vertrag, unerlaubte Handlung, Freistellungen etc.), keinerlei 
Haftung von Maxcess. 

14.6 Sofern und soweit die Haftung von Maxcess nach den vorstehen-
den Bestimmungen beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies 
auch für die entsprechende persönliche Haftung der gesetzlichen 
Vertreter, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Erfüllungsgehil-
fen von Maxcess.

14.7 Die in den Ziff. 6.5, 7.5, 8.4 (d), 9.5, 10.4 und 12.5 dargestellten 
Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse bleiben unberührt. 

15. Höhere Gewalt 

15.1 Wird Maxcess durch Umstände wie z. B. Mobilisierung, Krieg, 
Bürgerkrieg, Terrorismus, Unruhen, Aufstand, Embargos, Natur-
katastrophen, Epidemien, Pandemien, Feuer, gesetzgeberische 
Aktivitäten, gerichtliche Entscheidungen oder behördliche Anord-
nungen oder durch sonstige unvorhersehbare Ereignisse außer-
halb des Verantwortungsbereichs von Maxcess  wie z. B. Arbeits-
kämpfe, Streiks oder rechtmäßige Aussperrungen, Betriebs- oder 
Transportunterbrechungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung 
von Rohstoffen oder Verzug von Lieferanten (insgesamt die 
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„höhere Gewalt”) an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus ei-
nem Kaufvertrag gehindert, so wird Maxcess vorübergehend von 
ihren vertraglichen Verpflichtungen aus dem betreffenden Kauf-
vertrag befreit; dabei werden insbesondere vereinbarte Termine 
und Zeiträume für die Dauer des Hindernisses zuzüglich einer 
angemessenen Vorbereitungszeit zu Gunsten von Maxcess ver-
längert. Dies gilt auch dann, falls sich die höhere Gewalt zu einem 
Zeitpunkt ereignet, zu dem sich Maxcess im Verzug befindet. 

15.2 Sollte das durch die höhere Gewalt verursachte Hindernis für 
einen (1) Monat oder länger andauern, werden die Parteien im 
guten Glauben notwendige Anpassungen der aus dem jeweiligen 
Kaufvertrag bestehenden, vertraglichen Verpflichtungen an die 
dann herrschende Situation vornehmen, soweit dies zumutbar 
ist. Falls diese Anpassungen für eine Partei unzumutbar oder un-
möglich sind, kann die betroffene Partei den jeweiligen Kaufver-
trag mittels schriftlicher Mitteilung an die andere Partei stornieren. 

15.3 Die Ziff. 15.1 bis 15.2 gelten entsprechend, falls (a) die höhere 
Gewalt (z. B. Corona-Virus / SARS-CoV-2) vor Abschluss des 
betreffenden Kaufvertrages eingetreten und später beendet war, 
jedoch nach Vertragsabschluss wieder aufgetreten ist oder (b) 
die Parteien das Ende der höheren Gewalt (z. B. Corona-Virus 
/ SARS-CoV-2) vor der Durchführung des betreffenden Kaufver-
trages erwartet hatten, dieses Ende jedoch nicht eingetreten ist; 
dies gilt unabhängig davon, ob die Gründe und (potenziellen) 
Auswirkungen dieser wieder auftretenden höheren Gewalt bei 
Abschluss des Vertrages bekannt waren.

16. Vertraulichkeit; Publikationen 

16.1 „Vertrauliche Informationen” bedeutet (a) sämtliche Geschäfts-
geheimnisse einer Partei im Sinne von § 2 Nr. 1 des deutschen 
Geschäftsgeheimnisgesetzes sowie (b) alle sonstigen Informatio-
nen, die als „vertraulich” oder ähnlich gekennzeichnet oder ihrer 
Natur nach vertraulich sind, einschließlich sämtlicher Spezifika-
tionen, Anforderungen und sonstiger technischer Informationen. 

16.2 Die vertrauliche Informationen empfangende Partei (die „emp-
fangende Partei”) wird (a) die vertraulichen Informationen der 
offenlegenden Partei (die „offenlegende Partei”) vertraulich 
behandeln und sie keinem Dritten zugänglich machen, (b) die-
se Informationen mit dem selben Maß an Sorgfalt schützen, das 
sie zum Schutz ihrer eigenen vertraulichen Informationen an-
wendet, wobei jedoch ein angemessenes Maß an Sorgfalt nicht 
unterschritten werden darf, (c) die vertraulichen Informationen 
nur gegenüber denjenigen Mitarbeitern, die diese Informationen 
zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen kennen müssen und 
nur unter der Bedingung offenlegen, dass diese Mitarbeiter durch 
vertragliche oder gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen ge-
bunden sind, deren Regelungen nicht weniger restriktiv als diese 
Ziff. 16 sind, (d) die vertraulichen Informationen nur soweit nut-
zen, wie dies für die Zwecke eines Vertrages erforderlich ist sowie 
(e) sämtliche geltenden Gesetze und Vorschriften im Hinblick auf 
den Empfang und die Nutzung vertraulicher Informationen befol-
gen. 

16.3 Keine Partei darf (a) Beobachtungen, Untersuchungen, Rückbau-
maßnahmen oder Tests im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 des deut-
schen Geschäftsgeheimnisgesetzes in Bezug auf vertrauliche 
Informationen durchführen oder (b) vertrauliche Informationen in 
sonstiger Weise dekompilieren, disassemblieren, zurückentwi-
ckeln, analysieren oder testen. 

16.4 Die vorgenannten Verpflichtungen gelten auch für einen Zeitraum 
von fünf (5) Jahren nach Beendigung des relevanten Vertrages. 
Längere Vertraulichkeitsverpflichtungen gemäß geltendem Recht 
bleiben unberührt. 

16.5 Die vorgenannten Verpflichtungen gelten nicht für Informationen, 
die (a) zum Zeitpunkt ihrer Offenlegung bereits öffentlich zugäng-
lich sind, (b) nach der Offenlegung ohne unbefugte Handlungen 
der empfangenden Partei öffentlich zugänglich werden, (c) der 
empfangenden Partei bereits vor Erhalt von der offenlegenden 
Partei rechtmäßig und ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit be-
kannt waren, (d) die empfangende Partei rechtmäßig von einem 
Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtung erhalten hat, (e) die 
von der empfangenden Partei unabhängig ohne Bezugnahme 
auf die oder Nutzung der vertraulichen Informationen entwickelt 
werden, (f) zum Schutz eines berechtigten Interesses gemäß 
§ 5 des deutschen Geschäftsgeheimnisgesetzes offengelegt wer-
den müssen, (g) gemäß der geltenden Gesetze, Vorschritten, ge-
richtlichen oder sonstigen behördlichen Anordnungen offengelegt 
werden müssen, wobei die empfangende Partei die offenlegende 

Partei unverzüglich schriftlich darüber informieren und den Um-
fang der Offenlegung soweit wie möglich beschränken muss oder 
(h) deren Offenlegung die offenlegende Partei vorab schriftlich 
zugestimmt hat. 

16.6 Nach Erfüllung des beabsichtigten Zweckes wird die empfangen-
de Partei die vertraulichen Informationen sowie sämtliche Kopien 
davon unverzüglich zurückgeben oder vernichten (bzw. Informa-
tionen in digitaler Form löschen). Die vorgenannten Verpflichtun-
gen gelten nicht, sofern die empfangende Partei nach dem gel-
tenden Recht zur Aufbewahrung der vertraulichen Informationen 
oder davon gefertigter Kopien verpflichtet ist. 

16.7 Weitergehende Geheimhaltungsverpflichtungen nach geltendem 
Recht, insbesondere auf Grund des deutschen Geschäftsge-
heimnisgesetzes, bleiben von den vorhergehenden Bestimmun-
gen unberührt. 

16.8 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Maxcess darf der 
Kunde weder in Veröffentlichungen auf Maxcess Bezug nehmen, 
noch öffentlich auf die Geschäftsbeziehung mit Maxcess verwei-
sen oder mit ihr werben. 

17. Unterauftragnehmer 

Es steht Maxcess grundsätzlich frei, für die Erfüllung ihrer ver-
traglichen Verpflichtungen aus einem Vertrag mit dem Kunden 
Unterauftragnehmer zu beauftragen. 

18. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte des Kunden aus be-
strittenen oder nicht rechtskräftig entschiedenen Gegenansprü-
chen oder aus Gegenansprüchen, die nicht auf demselben Ver-
tragsverhältnis wie die Ansprüche von Maxcess basieren, sind 
ausgeschlossen. 

19. Übertragung 

19.1 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Maxcess darf der 
Kunde seine Rechte und Verpflichtungen weder ganz noch teil-
weise übertragen. § 354a des deutschen Handelsgesetzbuches 
bleibt unberührt. 

19.2 Maxcess kann ihre Rechte und Verpflichtungen grundsätzlich frei 
übertragen, insbesondere auf verbundene Unternehmen im Sin-
ne von § 15 des deutschen Aktiengesetzes. 

20. Erfüllungsort; Geltende Rechtsordnung; Gerichtsstand 

20.1 Sofern nicht abweichend vereinbart ist der Erfüllungsort am ein-
getragenen Gesellschaftssitz von Maxcess. 

20.2 Sämtliche rechtlichen Beziehungen zwischen Maxcess und dem 
Kunden unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kauf-
recht). 

20.3 Die Anwendbarkeit der §§ 305 bis 310 des deutschen Bürger-
lichen Gesetzbuches ist ausgeschlossen. Eine Inhaltskotrolle der 
Vertragsbestimmungen wird nur in Übereinstimmung mit §§ 138 
und 242 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches vorgenom-
men. 

Sämtliche zwischen den Parteien entstehenden Streitigkeiten 
werden nach der Schiedsordnung der Internationalen Handels-
kammer (ICC) durch einen oder mehrere gemäß der genannten 
Schiedsordnung ernannte(n) Schiedsrichter endgültig beigelegt. 
Die im Schiedsverfahren ergehenden Schiedssprüche oder ver-
fahrensrechtlichen Beschlüsse werden nicht veröffentlicht. Der 
Sitz des Schiedsgerichts ist in Frankfurt am Main, Deutschland. 
Das Schiedsverfahren wird in englischer Sprache geführt. 

21. Sonstige Bestimmungen 

21.1 Veränderungen oder Modifikationen dieser Verkaufsbedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dasselbe gilt für 
die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

21.2 Sollten einzelne Bestimmungen der Verkaufsbedingungen un-
wirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der verblei-
benden Bestimmungen davon nicht beeinträchtigt. 
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