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 General  

1.1. These general terms and conditions of 
business (“GTC”) apply to all sales and 
services (collectively referred to as 
“Deliveries”) provided by Mitsubishi 
Chemical Europe GmbH (“MCE”) to 
Customer.   

1.2. MCE hereby expressly objects to any other 
General Terms and Conditions of Business of 
the Customer, even without an express 
objection or in case orders are accepted 
without reservation. Any other Terms and 
Conditions of the Customer deviating from 
the GTC become part of the contract only if 
they are agreed by MCE in writing. The 
waiver of this requirement of written form 
must also be made in writing. For the sake of 
clarity and for the purpose of interpretation 
of these GTC, fax and email waivers are not 
considered to be in writing.  

1.3. Any invalidity of individual clauses will not 
affect the validity of the remaining 
provisions.  In case MCE and the Customer 
enter into a separate supply agreement, all 
conditions in these GTC shall remain valid if 
they are not expressly set aside by the 
separate supply agreement.  

 

 Order and Order Confirmation 

2.1. All orders are subject to written order 
confirmation by MCE. Without written order 
confirmation by MCE, the orders shall not be 
binding between the parties. 

2.2. If orders of the Customer depend on a 
quotation by MCE, such quotation (a 
quotation being a price reference calculated 
based on product(s) and respective volume 
request of Customer), unless otherwise 
specifically stated in the quotation, is valid if 
the Customer issues an order within 14 days 
from the date of the quotation by MCE. With 
the expiration of the 14-days term, the 
quotation is not binding on MCE.  

2.3. The orders and their modifications or 
supplements as well as side agreements 
become binding only and to the extent of 
the content of MCE’s written order 
confirmation.  

2.4. The Customer is responsible for the 
correctness and timely procurement of the 
documents the Customer has to provide.  

 

 Prices and Payment Terms 

3.1. Unless otherwise agreed in writing, MCE’s 
prices are quoted EXW (Incoterms in its 
respective valid version) and do not include 
delivery costs, VAT, other taxes and duties (if 
applicable), at the statutory rate.  

3.2. Unless prices are stated to be fixed on MCE’s 
order confirmation, MCE may increase prices 
in accordance with increases in MCE’s costs 
or general price list increases occurring after 
the date of MCE’s order confirmation. The 
Customer has 5 business days to reject the 
order confirmation in case of price increase.  

3.3. The purchase price is immediately due upon 
the invoice date net without deduction, set-
off or withholding, unless otherwise agreed 
in writing. A cash discount deduction is 
always excluded, unless otherwise agreed in 
writing between the Customer and MCE. 

3.4. Bills of exchange and checks are accepted 
only as conditional payment and are subject 
to MCE’s prior written agreement. 

3.5. If the Customer defaults on payment or its 
creditworthiness position changes, MCE is 
entitled to ask for immediate payment of all 
Deliveries irrespectively of any acceptance of 
bills of exchange or checks or granting of 
deferment of payment in another way. 
Further, MCE may request any Deliveries 
subject to payment in advance, and may 
cancel and withhold, either partially or 
entirely, Deliveries of confirmed orders.  

3.6. Should the Customer delay payment beyond 
the due date in accordance to section 3.3 
above, the Customer shall pay interest of 9 
percent points above the respective basic 
interest rate from the due date. MCE is 
entitled to seek further damages. 

 

 Delivery and Delivery times 

4.1. Time of delivery is indicative and it is not 
binding.  

4.2. MCE’s obligations, including Deliveries, will 
be suspended in case of force majeure 
event(s) as for instance through wars, 
natural disasters, pandemics/epidemics, 
strikes, lockouts, operating troubles, 
shortage of manpower and raw material, 
transportation hold-ups as well as 
governmental directives (including 
embargoes or sanctions) that prevent or 
delay the production or transportation or 
delivery. This also applies when MCE’s 



General Terms and Conditions for Sales and Services of  
Mitsubishi Chemical Europe GmbH 
Status: February 2022 
 

2 
 

Mitsubishi Chemical Europe GmbH | Willstätterstraße 30 | 40549 Düsseldorf | Germany | Telephone +49 (0)211 5205410 | Fax +49 (0)211 52054181 
Geschäftsführer/Managing Director Ansgar Pohl | Registered in Düsseldorf, Register No. HRB 71391 |  Ust.-Id.-Nr. / VAT-ID-No.: DE 293154960 
|  Steuer-Nr. / Tax-Number:  103/5747/2810 

suppliers or affiliates are affected by any of 
the above. If the delivery is permanently 
made impossible by foresaid events MCE is 
entitled to withdraw from the contract 
without any liability for damages. In 
particular, in the case of any Deliveries which 
are subject to the export licensing laws of 
Germany, the EU, the UK, Japan, USA or any 
other applicable country or state(s), any 
failure to obtain or any delay in obtaining 
such export license shall not render MCE 
liable to Customer. 

4.3. The fulfilment of MCE’s delivery obligation is 
subject to the timely and properly fulfilment 
of the obligations of the Customer. Partial 
Deliveries are admitted and can be charged 
separately.  

4.4. In case of multiple delivery contracts or 
blanket purchase orders, MCE may fix a 
reasonable deadline for the request or 
acceptance for the partial or total delivery. 
After the expiration of MCE’s deadline, MCE 
may terminate the contract and claim 
damages for non-performance in respect of 
the remaining quantity ordered. 

4.5. If solely by MCE’s fault MCE does not keep a 
delivery time that was assured and 
confirmed in writing, the Customer shall be 
entitled to set a reasonable period of grace 
after the expiration of the delivery time and 
to terminate the accepted order after the 
expiration of the period of grace. Claims for 
damages caused by undue delay shall be 
excluded. Insofar as goods are delivered 
from overseas “reasonable” shall be a period 
of grace of at least 12 weeks.  

4.6. MCE is not liable for inability or delays 
regarding the Deliveries, if and to the extent 
that these are caused by circumstances in 
the responsibility of the Customer, in 
particular due to his fulfillment of public 
legal obligations under the valid version of 
Directive (EG) No. 1907/2006 (REACH 
Regulation). 

4.7. Unless otherwise agreed in written form (in 
particular according to Incoterms in its 
respective valid version) the risk of loss and 
damage shall be transferred EXW.  

4.8. If the Customer delays the acceptance of the 
Delivery or refuses the acceptance of 
Delivery for no apparent reason, MCE will 
charge the costs and additional expenses 

incurred to the Customer. MCE reserves the 
right to assert additional damages.  

4.9. In the case of Deliveries in bulk for by 
weight, Customer shall accept normal 
manufacturing tolerances and 
quantities/weights varying by not more than 
10% from the contract quantity, and shall 
pay pro rata for the actual quantity/weight 
delivered. The quantity stated on MCE’s 
dispatch order confirmation shall be 
conclusive evidence of the amount 
delivered, unless Customer can provide 
conclusive evidence proving the contrary. 
Nothing in the foregoing shall affect the 
rights of any party arising from any relevant 
specification. 

4.10. For export of the goods or services, MCE 
agrees to comply with applicable export laws 
and regulations and undertakes to obtain, if 
applicable, any UK license(s) required for the 
export of the goods from the UK. Customer 
undertakes to comply with any such 
license(s). If Customer wishes to re-sell or re-
export the goods it may do so only in 
accordance with section 9, on obtaining 
prior written consent from MCE and on 
obtaining and complying with all necessary 
licenses, permits and consents (including 
without limitation all export and import 
licenses) as required under applicable laws. 

 

 Retention of Title 

5.1. The title to all Deliveries (“Conditional 
Goods”) remains with MCE upon full 
payment of all debts including future debts, 
arising from the business relationship with 
the Customer.  This also applies if payments 
are made against specially designated debts. 
If an invoice is still outstanding the retained 
title shall serve as a security for the balance 
due to MCE.  

5.2. Processing or conversion of the Conditional 
Goods is carried out on behalf of MCE 
without any obligation for MCE. MCE is 
considered the manufacturer in the meaning 
of section 950 of the German Civil Code, and 
MCE acquires ownership of the intermediate 
and end products, excluding the Customer as 
owner, in proportion to the invoice value of 
MCE’s Conditional Goods to the invoice 
values of the third-party goods. The same 
applies to combination or mixing of 
Conditional Goods with third-party goods in 
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the sense of sections 947, 948 German Civil 
Code. 

5.3. The Customer holds the Conditional Goods 
in custody for MCE and free of charge and 
undertakes to insure the Conditional Goods 
against the normal risks, such as but not 
limited to fire, water, theft etc. The 
Customer may sell, use for manufacture, mix 
or combine the Conditional Goods only in 
the course of his ordinary business and only 
as long as he is not in default of payment. 
The Customer is not entitled to otherwise 
dispose of the Conditional Goods, especially 
not to pledging and assignment by bill of 
sales as a security. The power of disposition 
shall end if the Customer stops payments, or 
if there is a risk of insolvency, and further at 
any time when MCE revokes this right.  

5.4. In the event of resale, the Customer hereby 
assigns to MCE any claims together with all 
subsidiary rights arising from the resale of 
the Conditional Goods to third parties until 
full settlement of all claims arising from the 
business relationship with MCE. In the 
normal course of business, the Customer is 
entitled to collect claims arising from the 
further use of Conditional Goods. If facts 
come to MCE’s knowledge which indicate a 
significant deterioration in the Customer’s 
financial situation, then, upon MCE’s 
request, the Customer must inform its 
Customers of the assignment, refrain from 
disposing of the debts in any way, give MCE 
all the necessary information about the 
inventory of goods which are MCE’s property 
and the claims assigned to MCE, and shall 
provide MCE with the necessary documents 
to enforce the assigned claims. In case of 
levies of execution or seizure attachments by 
third parties the Customer must inform MCE 
immediately. The Customer shall bear costs 
caused by MCE’s intervention. 

5.5. MCE shall release the securities at the 
request of the Customer, as far as their value 
exceeds the claim to be secured by more 
than 10 % of the value of the accepted 
order. 

5.6. As far as the respective national law, where 
the goods are in custody of the Customer, 
requires further steps for the validity of the 
retention of title, for example, the 
registration with a registry, the Customer 

has to perform them on its own costs and 
has to deliver prove about this to MCE.  

 

 Warranty 

6.1. MCE warrants that the Deliveries comply 
with MCE’s product or service specifications 
at the time of manufacturing or 
performance. MCE does not provide any 
further expressed or implied warranty on the 
Deliveries including but not limited to 
implied warranties of merchantability, 
fitness for any particular purpose and non-
infringement of third-party rights. 
References to norms or similar regulations, 
information in safety data sheets, 
information on the applicability of the 
Deliveries and statements in advertisements 
are neither warranties nor guarantees. The 
same applies to conformity declarations. In 
particular, pertinent identified uses 
according to the REACH Regulation [EG.] No. 
1907/2006 represent neither an agreement 
concerning a corresponding contractual 
property nor a contractually stipulated 
utilization. 

6.2. Immediately after receipt the Customer shall 
examine the goods for defects in quality or 
errors in quantity and shall notify MCE in 
writing, no later than 5 days after receipt, 
pointing out the order data, invoice- and lot 
number. Other defects must be notified to 
MCE in writing immediately when they 
become visible and no later than 5 days. If 
MCE is not notified in time about the 
defects, the Deliveries are approved by the 
Customer. In any case, MCE must have the 
opportunity to verify the complaint. 

6.3. If the notice of defects is made in time and 
MCE confirms that the Deliveries do not 
comply with the applicable specification, 
MCE undertakes, at MCE’s option, to rectify 
or replace the Deliveries. 

6.4. Any advice in the mode of application is not 
binding on MCE and shall not release the 
Customer from its duty to check whether the 
goods are suitable for the procedures and 
technologies intended by it or its customers. 
Other than the warranty scenarios described 
in section 6.1 above, MCE does not assume 
any liability and all and any claims for 
damage against MCE related to advice, 
suggestions, recommendations and/or any 



General Terms and Conditions for Sales and Services of  
Mitsubishi Chemical Europe GmbH 
Status: February 2022 
 

4 
 

Mitsubishi Chemical Europe GmbH | Willstätterstraße 30 | 40549 Düsseldorf | Germany | Telephone +49 (0)211 5205410 | Fax +49 (0)211 52054181 
Geschäftsführer/Managing Director Ansgar Pohl | Registered in Düsseldorf, Register No. HRB 71391 |  Ust.-Id.-Nr. / VAT-ID-No.: DE 293154960 
|  Steuer-Nr. / Tax-Number:  103/5747/2810 

other communication about the mode of 
application shall be excluded.  

6.5. All warranty claims of Customer according to 
this section 6 are time-barred after 12 
months upon the transfer of risk of the 
Deliveries. 

6.6. Further claims are excluded in accordance 
with section 7 below. 

 

 General Liability Limitation  

The liability of MCE under these GTC shall be limited 
as follows: MCE shall be fully liable for damages in 
the event of intent or gross negligence. In the event 
of slight negligence (einfache Fahrlässigkeit) MCE 
shall only be liable for damages to life, body and 
health resulting from a culpable breach of duty by 
MCE as well as for damages resulting from breach of 
an essential contractual obligation (i.e. an obligation 
the fulfilment of which is essential for the proper 
performance of the agreement and the observance 
of which the other party regularly relies on). In the 
event of a breach of an essential contractual 
obligation, MCE’s cumulative liability shall be 
limited to the foreseeable, typically occurring 
damages. The parties agree that the amount of the 
foreseeable, typically occurring damages does not 
exceed the amounts paid by Customer to MCE for 
the affected accepted order, but in no event less 
than the amount of the foreseeable, typically 
occurring damages. The limitations of liability set 
out herein shall also apply to any special, incidental, 
consequential or indirect damages arising from or in 
relation to any Deliveries. The limitations of liability 
set out herein shall also apply to damages resulting 
from a breach of duty by vicarious agents or legal 
representatives of MCE. Liability according to the 
German Product Liability Act, in case of maliciously 
concealed defects and in case of an accepted quality 
guarantee for the Deliveries remains unaffected.  
 

 REACH 

If the Customer notifies MCE of a use according to 
Article 37.2 of the Regulation [EC] No. 1907/2006 of 
the European Parliament and the Council on 
registration, evaluation, authorization and 
restriction of chemical substances (“REACH 
Regulation”) which requires an updating of the 
registration or substance safety data report, or 
another obligation under the REACH Regulation, the 
Customer bears all verifiable expenditure. MCE is 
not liable for any delivery delays resulting from the 
notification of this use and the fulfilment of the 
corresponding obligations according to the REACH 

Regulation. In case, for reasons of health or 
environmental protection, it is not possible to 
include this use as an identified use, and should the 
Customer intend, contrary to MCE’s advice, to use 
the goods in a manner MCE discourages, MCE can 
immediately terminate the contract and any 
accepted orders. The Customer cannot claim 
damages against MCE from the above-mentioned 
regulations and process. 
 

 Export control   

9.1. Unless otherwise agreed in writing, 
Customer shall be responsible for 
compliance with statutory and regulatory 
requirements for the import, transport, 
storage, use, distribution, and export of the 
Deliveries. In particular, but not limited to, 
the Customer shall not use, sell or otherwise 
dispose of any of the Deliveries (i) for the 
development or production of biological, 
chemical or nuclear weapons; (ii) for the 
unlawful manufacture of drugs; (iii) in 
violation of embargoes or sanctions imposed 
by Germany, the EU, Japan, or the USA or 
any other applicable country or state; (iv) in 
violation of any legal registration or 
notification requirement; or (v) without 
having obtained all relevant approvals 
required under applicable laws and 
regulations. The Customer shall indemnify 
MCE against, and hold MCE harmless from, 
any claims, damages, costs, expenses, 
liabilities, loss, claims or proceedings 
whatsoever arising out of, or in connection 
with, any breach by Customer of its 
obligations set in this section 9.  

9.2. Where a statutory or regulatory approval 
requirement applies to the export of MCE’s 
Deliveries at the time of 
delivery/performance and such export 
approval is not granted upon request, MCE 
shall be entitled to terminate the agreement 
or accepted order without any liability for 
MCE. Delays in obtaining such approvals by 
responsible authorities will not result in the 
right of the Customer to claim damages. 

9.3. MCE is also entitled to terminate any 
accepted orders in the event a trade 
prohibition applies at the time of delivery or 
in the event a product registration obligation 
applies and registration at the time of 
delivery/performance has not been applied 
for or granted. 
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Besides section 9.1 to 9.3, the following conditions 
shall apply where the Deliveries are or include 
carbon fibers or any other dual use Deliveries. 
9.4. The Customer has represented that it is 

purchasing the goods as a raw material to be 
used by the Customer in its own works in the 
country specified in the Customer’s order 
form for the manufacture of an article or 
articles, and to the extent that MCE is 
permitted by law to impose such restriction, 
(and subject always to section 4.10 above), 
the Customer shall not without the MCE’s 
written consent re-sell or re-deliver the 
goods or any part thereof to any other 
person, firm or company or transport any of 
the goods outside the said country until the 
Deliveries have been converted into such 
articles. 

9.5. It is a condition of the contract that the 
Customer is contracting as principal and not 
as agent of another person, firm or company 
and the Customer shall not without MCE’s 
written consent assign all or any of its rights 
or obligations under the contract. 

 

 Confidentiality  

The Customer must keep secret and confidential all 
information received from MCE and/or its affiliated 
companies in the context of the business 
relationship and refrain from disclosing it to third 
parties. 
 

 Jurisdiction and Governing Law, Place of 
fulfillment  

11.1. Place of fulfillment for payment and 
deliveries is Düsseldorf. Exclusive place of 
jurisdiction is Düsseldorf. 

11.2. The contract shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of the 
Federal Republic of Germany with the 
exclusion of the rules of conflict of laws of 
the German Private International Law. The 
application of the UN-Convention on 
International Sales of Goods of April 11, 
1980 is excluded.  
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 Allgemein  

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
("AGB") gelten für alle Verkäufe und 
Leistungen (zusammenfassend "Lieferungen" 
genannt) der Mitsubishi Chemical Europe 
GmbH ("MCE") an den Kunden.   

1.2. Anderen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Kunden widerspricht MCE hiermit 
ausdrücklich, auch ohne ausdrücklichen 
Widerspruch oder bei vorbehaltloser 
Annahme von Bestellungen. Andere 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Kunden oder von den AGB abweichende 
Bedingungen werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn sie von MCE 
schriftlich anerkannt werden. Der Verzicht 
auf dieses Schriftformerfordernis bedarf 
ebenfalls der Schriftform. Zur Klarstellung 
und zum Zwecke der Auslegung dieser AGB 
gelten Verzichtserklärungen, die in Form von 
Fax- und E-Mail erklärt werden, nicht als der 
Schriftform genügend.  

1.3. Die Unwirksamkeit einzelner Klauseln 
berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Für den Fall, dass MCE 
und der Kunde einen separaten Liefervertrag 
abschließen, bleiben alle Bestimmungen 
dieser AGB gültig, wenn sie nicht 
ausdrücklich durch den separaten 
Liefervertrag außer Kraft gesetzt werden. 
 

 Bestellung und Bestellbestätigung 

2.1. Alle Bestellungen bedürfen der schriftlichen 
Bestellbestätigung durch MCE. Ohne 
schriftliche Bestellbestätigung durch MCE 
sind die Bestellungen für die Parteien nicht 
bindend.  

2.2. Wenn Bestellungen des Kunden von einem 
Angebot von MCE abhängen, ist ein solches 
Angebot (ein Angebot ist eine Preisangabe, 
die auf der Grundlage von Produkt(en) und 
der jeweiligen Mengenanforderung des 
Kunden berechnet wird), sofern im Angebot 
nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben 
ist, bindend, wenn der Kunde innerhalb von 
14 Tagen ab dem Datum des Angebots von 
MCE einen Bestellung abgibt. Mit Ablauf der 
14-Tage-Frist ist das Angebot für MCE nicht 
mehr bindend.  

2.3. Die Bestellungen und deren Änderungen 
oder Ergänzungen sowie Nebenabreden 
werden nur und in dem Umfang bindend, 

wie sie in der schriftlichen Bestellbestätigung 
von MCE enthalten sind.  

2.4. Der Kunde ist für die Richtigkeit und 
rechtzeitige Beschaffung der von ihm zu 
liefernden Unterlagen verantwortlich.  

 

 Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1. Sofern nicht etwas anders schriftlich 
vereinbart ist, verstehen sich die Preise von 
MCE EXW (Incoterms in der jeweils gültigen 
Fassung) und beinhalten keine Lieferkosten, 
Mehrwertsteuer, andere Steuern und 
Gebühren (sofern einschlägig) entsprechend 
der jeweiligen gesetzlichen Höhe.  

3.2. Sofern die Preise in der Bestellbestätigung 
von MCE nicht als Festpreise ausgewiesen 
sind, kann MCE die Preise entsprechend den 
nach dem Datum der Bestellbestätigung von 
MCE eintretenden Kostensteigerungen oder 
allgemeinen Preislistenerhöhungen erhöhen. 
Der Kunde hat im Falle einer Preiserhöhung 
5 Werktage Zeit, die Bestellbestätigung 
abzulehnen.  

3.3. Der Kaufpreis ist, sofern nicht etwas anderes 
schriftlich vereinbart ist, mit 
Rechnungsdatum sofort fällig, netto und 
ohne Abzug, Aufrechnung oder 
Zurückbehaltung. Ein Skontoabzug ist stets 
ausgeschlossen, es sei denn, es wurde 
schriftlich etwas anderes zwischen dem 
Kunden und MCE vereinbart. 

3.4. Wechsel und Schecks werden nur 
erfüllungshalber angenommen und bedürfen 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung von 
MCE. 

3.5. Gelangt der Kunde in Zahlungsverzug oder 
ändert sich seine Bonitätslage, so ist MCE 
berechtigt, unbeschadet der Zustimmung zu 
Wechseln oder Schecks oder der Gewährung 
einer anderweitigen Stundung der Zahlung, 
die sofortige Bezahlung aller Lieferungen zu 
verlangen. MCE ist ferner berechtigt, 
Lieferungen nur gegen Vorauszahlung 
auszuführen und Lieferungen von 
bestätigten Bestellungen ganz oder teilweise 
zu stornieren und zurückzuhalten.  

3.6. Kommt der Kunde mit der Zahlung über das 
Fälligkeitsdatum gemäß vorstehender Ziffer 
3.3 hinaus in Verzug, so hat der Kunde ab 
dem Datum der Fälligkeit Zinsen in Höhe von 
9 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz zu zahlen. MCE ist berechtigt, 
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einen weitergehenden Schaden geltend zu 
machen. 

 

 Lieferung und Lieferzeiten 

4.1. Die Lieferzeit ist lediglich ein Richtwert und 
nicht verbindlich.  

4.2. Die Verpflichtungen von MCE, einschließlich 
hinsichtlich der Lieferungen, werden im Falle 
von Ereignissen höherer Gewalt, wie z.B. 
durch Kriege, Naturkatastrophen, 
Pandemien/Epidemien, Streiks, 
Aussperrungen, Betriebsstörungen, Mangel 
an Arbeitskräften und Rohstoffmangel, 
Transportbehinderungen sowie behördliche 
Anordnungen (einschließlich Embargos oder 
Sanktionen), die die Produktion oder den 
Transport oder die Lieferung verhindern 
oder verzögern, ausgesetzt. Dies gilt auch, 
wenn Zulieferer von MCE oder verbundene 
Unternehmen von einem der vorgenannten 
Umstände betroffen sind. Wird durch die 
vorgenannten Ereignisse die Lieferung 
dauerhaft unmöglich, so ist MCE berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten, und zwar ohne 
jegliche Schadensersatzpflicht. Insbesondere 
im Falle von Lieferungen, die den 
Exportlizenzgesetzen Deutschlands, der EU, 
der UK, Japans, der USA oder eines anderen 
einschlägigen Landes oder Staates 
unterliegen, führt die Nichterteilung oder die 
Verzögerung der Erteilung einer solchen 
Exportlizenz nicht zu einer Haftung von MCE 
gegenüber dem Kunden. 

4.3. Die Einhaltung der Lieferverpflichtung von 
MCE setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Kunden voraus. 
Teillieferungen sind zulässig und können 
gesondert in Rechnung gestellt werden.  

4.4. Bei Verträgen mit mehreren Lieferungen 
oder Limitbestellungen kann MCE eine 
angemessene Frist zur Aufforderung oder 
Abnahme der Teil- oder Gesamtlieferung 
setzen. Nach Ablauf der von MCE gesetzten 
Frist kann MCE den Vertrag kündigen und 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung in 
Bezug auf die restliche Bestellmenge 
verlangen. 

4.5. Wird eine zugesicherte und schriftlich 
bestätigte Lieferzeit aus alleinigem 
Verschulden von MCE nicht eingehalten, so 
ist der Kunde berechtigt, nach Ablauf der 
Lieferzeit eine angemessene Nachfrist zu 

setzen und nach Ablauf der Nachfrist von der 
angenommenen Bestellung zurückzutreten. 
Schadensersatzansprüche wegen 
unangemessenem Verzug sind 
ausgeschlossen. Soweit Waren aus Übersee 
geliefert werden, gilt eine Nachfrist von 
mindestens 12 Wochen als "angemessen".  

4.6. MCE haftet nicht für Unmöglichkeit oder 
Verzögerung der Lieferungen, wenn und 
soweit diese durch Umstände verursacht 
werden, die der Kunde zu vertreten hat, 
insbesondere durch seine Erfüllung 
öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen nach 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-
Verordnung) in der jeweils gültigen Fassung. 

4.7. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart 
ist (insbesondere nach Incoterms in der 
jeweils gültigen Fassung), geht die Gefahr 
des Verlustes und der Beschädigung EXW 
über.  

4.8. Gerät der Kunde mit der Annahme der 
Lieferung in Verzug oder verweigert er die 
Annahme der Lieferung ohne ersichtlichen 
Grund, so wird MCE die entstandenen 
Kosten und zusätzlichen Ausgaben dem 
Kunden in Rechnung stellen. Die 
Geltendmachung eines 
darüberhinausgehenden Schadens bleibt 
MCE vorbehalten.   

4.9. Bei Lieferungen in loser Schüttung nach 
Gewicht akzeptiert der Kunde normale 
Fertigungstoleranzen und Mengen-
/Gewichtsabweichungen von bis zu 10 % von 
der Vertragsmenge und zahlt anteilig für die 
tatsächlich gelieferte Menge/Gewicht. Die 
auf der Versandbestätigung der Bestellung 
von MCE angegebene Menge gilt als 
schlüssiger Beweis für die gelieferte Menge, 
es sei denn, der Kunde kann das Gegenteil 
eindeutig nachweisen. Das Vorstehende 
berührt nicht die Rechte einer Partei, die 
sich aus einer einschlägigen 
Beschaffenheitsvereinbarung bzw. 
Leistungsbeschreibung ergeben. 

4.10. Für den Export der Waren oder 
Dienstleistungen verpflichtet sich MCE die 
anwendbaren Exportgesetze und -
vorschriften einzuhalten und verpflichtet 
sich, sofern erforderlich, die für den Export 
der Waren aus der UK erforderliche 
Lizenz(en) einzuholen. Der Kunde ist 
verpflichtet, diese Lizenz(en) einzuhalten. 
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Wenn der Kunde die Waren weiterverkaufen 
oder re-exportieren möchte, darf er dies nur 
in Übereinstimmung mit Ziffer 9, nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
MCE und nach Einholung und Einhaltung 
aller erforderlichen Lizenzen, 
Genehmigungen und Zustimmungen 
(einschließlich und ohne Einschränkung aller 
Export- und Importlizenzen), wie sie nach 
den geltendem Recht erforderlich sind, tun. 

 

 Eigentumsvorbehalt 

5.1. Sämtlichen Lieferungen bleiben bis zur 
vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch 
künftiger, Forderungen aus der 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden im 
Eigentum von MCE ("Vorbehaltsware"). Dies 
gilt auch dann, wenn Zahlungen auf speziell 
ausgewiesene Forderungen geleistet 
werden. Bleibt eine Rechnung offen, so gilt 
der Eigentumsvorbehalt als Sicherung der 
offenen Forderungen von MCE.  

5.2. Die Verarbeitung oder Umwandlung der 
Vorbehaltsware erfolgt stets für MCE, ohne 
MCE zu verpflichten. MCE gilt als Hersteller 
im Sinne von § 950 Bürgerliches Gesetzbuch 
("BGB") und erwirbt das Eigentum an den 
Zwischen- und Enderzeugnissen unter 
Ausschluss des Kunden als Eigentümer im 
Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware von MCE zu den 
Rechnungswerten der Drittware. Gleiches 
gilt für die Verbindung oder Vermischung 
der Vorbehaltsware mit fremder Ware im 
Sinne der §§ 947, 948 BGB. 

5.3. Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware 
unentgeltlich für MCE und verpflichtet sich, 
die Vorbehaltsware gegen die üblichen 
Risiken, wie z.B. Feuer, Wasser, Diebstahl 
etc. zu versichern. Der Kunde darf die 
Vorbehaltsware nur im Rahmen seines 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes und 
nur solange er sich nicht in Zahlungsverzug 
befindet, veräußern, zur Herstellung 
verwenden, vermischen oder verbinden. Zu 
anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware, insbesondere zur 
Verpfändung und Sicherungsübereignung, ist 
der Kunde nicht berechtigt. Diese 
Verfügungsbefugnis des Kunden endet, 
wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt 
oder wenn die Gefahr der 

Zahlungsunfähigkeit besteht, sowie 
jederzeit, wenn MCE dieses Recht widerruft.  

5.4. Für den Fall der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware tritt der Kunde hiermit 
bereits jetzt die aus der Weiterveräußerung 
entstandenen Forderungen gegenüber 
Dritten mit allen Nebenrechten an MCE bis 
zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen 
aus der Geschäftsbeziehung mit MCE ab. Der 
Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der 
weiteren Verwendung der Vorbehaltsware 
im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
geltend zu machen. Werden MCE Tatsachen 
bekannt, die auf eine wesentliche 
Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden 
schließen lassen, so hat der Kunde auf 
Verlangen von MCE die Abtretung seinen 
Kunden mitzuteilen, sich jeglicher Verfügung 
über die Verbindlichkeiten zu enthalten, 
MCE alle erforderlichen Informationen über 
den Bestand der im Eigentum von MCE 
stehenden Waren und die an MCE 
abgetretenen Forderungen zu geben und 
MCE die zur Geltendmachung der 
abgetretenen Forderungen erforderlichen 
Unterlagen auszuhändigen. Bei Pfändungen 
oder Beschlagnahmungen durch Dritte hat 
der Kunde MCE unverzüglich zu 
benachrichtigen. Der Kunde trägt die Kosten, 
die MCE durch die Beteiligung entstehen. 

5.5. MCE wird die Sicherheiten auf Verlangen des 
Kunden insoweit freigeben, als ihr Wert die 
zu sichernde Forderung um mehr als 10 % 
des Wertes der angenommenen Bestellung 
übersteigt. 

5.6. Soweit das jeweils geltende nationale Recht 
des Landes, in dem sich die Ware im 
Gewahrsam des Kunden befindet, weitere 
Schritte für die Gültigkeit des 
Eigentumsvorbehalts vorschreibt, z.B. die 
Eintragung in ein Register, hat der Kunde 
diese auf eigene Kosten vorzunehmen und 
MCE hierüber einen Nachweis zu liefern.  

 

 Gewährleistung 

6.1. MCE gewährleistet, dass die Lieferungen den 
Produkt- oder Leistungsspezifikationen von 
MCE zum Zeitpunkt der Herstellung oder 
Ausführung entsprechen. MCE übernimmt 
keine weitere ausdrückliche oder 
stillschweigende Zusicherung/Garantie für 
die Lieferungen, einschließlich, aber nicht 
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beschränkt auf stillschweigende 
Zusicherung/Garantie der Vermarktbarkeit, 
Eignung für einen bestimmten Zweck und 
Nichtverletzung von Rechten Dritter. 
Bezugnahmen auf Normen oder ähnliche 
Vorschriften, Angaben in 
Sicherheitsdatenblättern, Angaben über die 
Verwendbarkeit der Lieferungen und 
Aussagen in der Werbung sind keine 
Zusicherungen oder Garantien. Gleiches gilt 
für Konformitätserklärungen. Insbesondere 
stellen einschlägig identifizierte 
Verwendungen nach der REACH-Verordnung 
[EG] Nr. 1907/2006 weder eine 
Vereinbarung über eine entsprechende 
vertragliche Beschaffenheit noch eine 
vertraglich vorausgesetzte Verwendung dar. 

6.2. Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach 
Erhalt auf Mängel in der Qualität oder 
Menge zu untersuchen und MCE spätestens 
5 Tage nach Erhalt schriftlich unter Angabe 
der Bestelldaten, Rechnungs- und 
Chargennummer zu melden. Sonstige 
Mängel sind MCE unverzüglich nach deren 
Erkennbarkeit, spätestens jedoch innerhalb 
von 5 Tagen nach diesem Zeitpunkt, 
schriftlich anzuzeigen. Werden MCE die 
Mängel nicht rechtzeitig angezeigt, gelten 
die Lieferungen als vom Kunden genehmigt. 
MCE muss in jedem Fall die Möglichkeit 
haben, die Beanstandung zu überprüfen. 

6.3. Erfolgt die Mängelrüge rechtzeitig und 
bestätigt MCE, dass die Lieferungen nicht 
den einschlägigen Spezifikationen 
entsprechen, ist MCE nach ihrer Wahl zur 
Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung 
verpflichtet. 

6.4. Jede Beratung über die Art der 
Anwendungsweise ist für MCE nicht bindend 
und entbindet den Kunden nicht von seiner 
Pflicht zu prüfen, ob die Ware für die von 
ihm oder seinen Kunden beabsichtigten 
Verfahren und Technologien geeignet ist. 
Abgesehen von der Gewährleistung in 
Abschnitt 6.1 übernimmt MCE keine Haftung 
und alle und jegliche 
Schadensersatzansprüche gegen MCE im 
Zusammenhang mit Beratungen, 
Vorschlägen, Empfehlungen und/oder jeder 
anderen Mitteilung über die Art der 
Anwendung sind ausgeschlossen. 

6.5. Alle Gewährleistungsansprüche des Kunden 
nach dieser Ziffer 6 verjähren 12 Monate 
nach Gefahrübergang.   

6.6. Weitergehende Ansprüche sind nach 
Maßgabe der nachfolgenden Ziffer 7 
ausgeschlossen.  

 

 Allgemeine Haftungsbeschränkung  

Die Haftung von MCE nach diesen AGB ist wie folgt 
begrenzt: bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
haftet MCE für Schäden in vollem Umfang. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haftet MCE nur für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer schuldhaften 
Pflichtverletzung von MCE beruhen, sowie für 
Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht (d. h. einer Pflicht, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
die andere Partei regelmäßig vertraut). Im Falle der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist 
die gesamte Haftung von MCE auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. Die Parteien sind sich darüber 
einig, dass die Höhe des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens nicht die 
Beträge übersteigt, die der Kunde an MCE für die 
betroffene angenommene Bestellung gezahlt hat, 
die Schadenshöhe allerdings in keinem Fall weniger 
als der vorhersehbare, typischerweise eintretende 
Schaden beträgt. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen gelten auch für 
besondere, zufällige, Folgeschäden oder indirekte 
Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit 
Lieferungen entstehen. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen gelten auch für Schäden, 
die auf einer Pflichtverletzung von 
Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertretern von 
MCE beruhen. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz, bei arglistig 
verschwiegenen Mängeln und im Falle einer 
übernommenen Beschaffenheitsgarantie für die 
Lieferungen bleibt unberührt.  
 

 REACH 

Teilt der Kunde MCE eine Verwendung gemäß 
Artikel 37.2 der Verordnung [EG] Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe ("REACH-
Verordnung") mit, die eine Aktualisierung der 
Registrierung oder des 
Stoffsicherheitsdatenberichts oder eine andere 
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Verpflichtung nach der REACH-Verordnung 
erfordert, trägt der Kunde alle nachweisbaren 
Kosten. MCE haftet nicht für etwaige 
Lieferverzögerungen, die sich aus der Mitteilung 
dieser Verwendung und der Erfüllung der 
entsprechenden Pflichten nach der REACH-
Verordnung ergeben. Sollte es aus Gründen des 
Gesundheits- oder Umweltschutzes nicht möglich 
sein, diese Verwendung als identifizierte 
Verwendung einzubeziehen und sollte der Kunde 
beabsichtigen, die Ware entgegen dem Rat von 
MCE in einer Art und Weise zu verwenden, von der 
MCE abrät, kann MCE den Vertrag und alle 
angenommenen Bestellungen sofort kündigen. Der 
Kunde hat gegenüber MCE aus den vorgenannten 
Regelungen und Verfahren keinen Anspruch auf 
Schadensersatz. 
 

 Exportkontrolle   

9.1. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart 
ist, ist der Kunde für die Einhaltung der 
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften 
für die Einfuhr, den Transport, die Lagerung, 
die Verwendung, den Vertrieb und die 
Ausfuhr der Lieferungen verantwortlich. 
Insbesondere darf der Kunde die Lieferungen 
nicht (i) zur Entwicklung oder Herstellung 
von biologischen, chemischen oder 
nuklearen Waffen, (ii) zur unerlaubten 
Herstellung von Arzneimitteln, (iii) unter 
Verletzung von Embargos oder Sanktionen 
Deutschlands, der EU, Japans oder der USA 
oder eines anderen einschlägigen Landes 
oder Staates, (iv) unter Verletzung 
gesetzlicher Registrierungs- oder 
Meldepflichten oder (v) ohne Einholung aller 
nach anwendbaren Gesetzen und 
Vorschriften erforderlichen Genehmigungen 
verwenden, verkaufen oder anderweitig 
veräußern. Der Kunde stellt MCE von allen 
Ansprüchen, Schäden, Kosten, Ausgaben, 
Verbindlichkeiten, Verlusten, Forderungen 
oder Verfahren frei, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit einem Verstoß des 
Kunden gegen seine in dieser Ziffer 9 
festgelegten Verpflichtungen ergeben, und 
hält MCE schadlos.  

9.2. Besteht für die Ausfuhr der Lieferungen von 
MCE zum Zeitpunkt der Lieferung/Leistung 
eine gesetzliche oder behördliche 
Genehmigungspflicht und wird eine solche 
Ausfuhrgenehmigung auf Antrag nicht 
erteilt, ist MCE berechtigt, den Vertrag bzw. 

die angenommene Bestellung ohne jegliche 
Haftungsverpflichtung für MCE zu kündigen. 
Verzögerungen bei der Einholung solcher 
Genehmigungen durch die zuständigen 
Behörden berechtigen den Kunden nicht 
zum Schadensersatz. 

9.3. MCE ist auch berechtigt, angenommene 
Bestellungen zu stornieren, wenn zum 
Zeitpunkt der Lieferung ein Handelsverbot 
besteht oder wenn eine 
Produktregistrierungspflicht besteht und die 
Registrierung zum Zeitpunkt der 
Lieferung/Leistung nicht beantragt oder 
erteilt ist. 

Neben den Ziffern 9.1 bis 9.3 gelten die 
nachfolgenden Bedingungen, wenn es sich bei den 
Lieferungen um Carbonfasern bzw. Lieferungen, die 
Carbonfasern enthalten, oder sonstige Dual-Use-
Lieferungen handelt. 
9.4. Der Kunde hat zugesichert, dass er die 

Waren als Rohmaterial kauft, welches vom 
Kunden in seinem eigenen Werk, in dem im 
Bestellformular des Kunden angegebenen 
Land, zur Herstellung eines Artikels oder von 
Artikeln verwendet werden soll, und, soweit 
es MCE gesetzlich erlaubt ist eine solche 
Beschränkung aufzuerlegen (und jeweils 
vorbehaltlich der obigen Ziffer 4.10), darf der 
Kunde ohne die schriftliche Zustimmung von 
MCE die Waren oder Teile davon nicht an 
eine andere Person, Firma oder Gesellschaft 
weiterverkaufen oder weiterliefern oder die 
Waren außerhalb des genannten Landes 
transportieren, bis die Lieferungen in solche 
Artikel umgewandelt worden sind. 

9.5. Der Vertrag gilt unter der Bedingung, dass 
der Kunde den Vertrag als Auftraggeber und 
nicht als Vertreter einer anderen Person, 
Firma oder Gesellschaft abschließt und, dass 
der Kunde nicht ohne die schriftliche 
Zustimmung von MCE alle oder einzelne 
seiner Rechte oder Verpflichtungen aus dem 
Vertrag abtritt. 

 

 Vertraulichkeit  

Der Kunde hat alle Informationen, die er im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung von MCE bzw. von mit MCE 
im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen 
Unternehmen erhält, geheim und vertraulich zu 
halten und nicht an Dritte weiterzugeben. 
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 Gerichtsstand und anwendbares Recht, 
Erfüllungsort  

11.1. Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung ist 
Düsseldorf. Ausschließlicher Gerichtsstand 
ist Düsseldorf.  

11.2. Der Vertrag unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Kollisionsnormen des 
deutschen Internationalen Privatrechts. Die 
Anwendung des UN-Übereinkommens über 
den internationalen Warenkauf vom 
11.04.1980 ist ausgeschlossen.  

 


