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2b-special GmbH 
Allgemeine Geschäftsbedingungen / General Terms and Conditions 

 
§ 1 – Anwendungsumfang 
 
(1) Die nachstehenden Bedingungen gelten für 
alle Vertragsbeziehungen mit Vertragspart-
nern, die keine Verbraucher im Sinne von § 13 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sind. Sie 
gelten sowohl für Warenlieferungen als auch 
für sonstige Leistungen aller Art. Die Regelun-
gen für Lieferungen gelten für sonstige Leis-
tungen entsprechend. 
 
(2) Die Bedingungen gelten in ihrer jeweils 
neuesten Fassung auch für alle Folgegeschäfte, 
ohne dass dies bei ihrem Abschluss noch aus-
drücklich erwähnt oder vereinbart werden 
muss. 
 
(3) Gegenbestätigungen, Gegenangeboten 
oder sonstigen Bezugnahmen oder Hinweisen 
des Vertragspartners auf seine Geschäftsbe-
dingungen widersprechen wir hiermit. Abwei-
chende Bedingungen des Vertragspartners 
gelten nur mit unserer ausdrücklichen Bestäti-
gung mindestens in Textform (im Sinne von 
§ 126 BGB). 
 

§ 1 – Scope of Application 
 
(1) The following terms and conditions apply to 
all contractual relationships with contracting 
parties who are not consumers within the mean-
ing of § 13 German Civil Code (BGB). They apply 
both to deliveries of goods and to other services 
of all kinds. The regulations for deliveries shall 
apply accordingly to other services. 
 
 
(2) The Terms and Conditions shall apply in their 
latest version also to all subsequent transactions 
without this having to be expressly mentioned or 
agreed upon at the time of their conclusion. 
 
 
(3) We hereby object to any counter confirma-
tion, counter offer or other reference by the 
contracting party to their general terms and 
conditions. Any dissenting terms and conditions 
of the contracting party shall only apply with our 
express confirmation at least in text form (within 
the meaning of § 126 BGB). 

§ 2 – Angebote; Bestellungen; Mündliche Ver-
einbarungen 
 
(1) Unserer Angebote sind – insbesondere nach 
Menge, Preis und Lieferzeit - stets freibleibend, 
soweit wir nicht mindestens in Textform aus-
drücklich die Verbindlichkeit bestätigt haben. 
 
(2) Bestellungen sowie mündliche Absprachen 
gelten erst als angenommen bzw. verbindlich, 
wenn wir sie mindestens in Textform bestätigt 
haben. Wenn wir keine ausdrückliche Bestäti-
gung erteilt haben, gilt die von uns erteilte 
Rechnung als Bestätigung. 

 

§ 2 – Offers; Orders; Oral Agreements 
 
 
(1) Our offers shall not be binding, in particular 
with reference to quantities, price and delivery 
time, unless expressly confirmed otherwise at 
least in text form. 
 
(2) Orders as well as verbal agreements shall 
only be deemed as accepted or binding upon our 
express confirmation at least in text form. If we 
have not issued an express confirmation, the 
invoice issued by us shall be deemed as confir-
mation. 
 

§ 3 – Preise; Zahlung; Fälligkeitszinsen 
 
(1) Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der 
zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden gesetz-
lichen Umsatzsteuer. 
 
(2) Wenn zwischen Vertragsabschluss und Lie-
ferung auf Grund veränderter Rechtsnormen 

§ 3 – Pricing; Payment; Maturity Interest 
 
(1) Our prices are exclusive of the statutory val-
ue added tax applicable at the time of delivery. 
 
 
(2) If, as a result of a change of law between the 
agreement date and the delivery date, additional 
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zusätzliche oder erhöhte Abgaben anfallen, 
sind wir berechtigt, den Preis entsprechend zu 
erhöhen. 
 
(3) Unsere Rechnungen sind ohne jegliche Ab-
züge innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels, 
sonst sofort nach Rechnungserhalt, zu bezah-
len. Soweit nicht eine spätere Fälligkeit verein-
bart ist, berechnen wir ab dem zehnten Kalen-
dertag ab Lieferung oder Leistung Fälligkeits-
zinsen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). 
 
 
(4) Der Vertragspartner ist zur Aufrechnung, 
Zurückbehaltung oder Minderung nur berech-
tigt, wenn die jeweiligen Gegenansprüche ge-
richtlich festgestellt oder von uns ausdrücklich 
anerkannt sind. 
 

charges shall be payable, we shall have the right 
to increase the price accordingly. 
 
 
(3) Our invoices are to be paid without any de-
ductions within the agreed payment period, 
otherwise immediately upon receipt of the in-
voice. Unless a later due date has been agreed, 
we shall charge maturity interest in accordance 
with the German Commercial Code (HGB) from 
the tenth calendar day after delivery or perfor-
mance. 
 
(4) The contracting party shall have no right to 
set off, retention or reduction unless the under-
lying counterclaims have been determined by a 
court or expressly acknowledged by us. 

§ 4 – Anwendung der Incoterms 
 
In ihrem jeweiligen Regelungsbereich – na-
mentlich betreffend Versand, Versicherung, 
Verzollung und Gefahrübergang – gelten die 
von der Internationalen Handelskammer veröf-
fentlichten Incoterms 2020. Soweit nicht aus-
drücklich etwas anderes mindestens in Text-
form vereinbart ist, verkaufen und liefern wir 
EXW. 

 

§ 4 – Application of Incoterms 
 
The Incoterms 2020 published by the Interna-
tional Chamber of Commerce shall apply in their 
respective area of regulation - in particular with 
regards to shipping, insurance, customs clear-
ance and transfer of risk. Unless expressly 
agreed otherwise, at least in text form, we shall 
sell and deliver EXW. 

§ 5- Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Die von uns gelieferte Ware bleibt unser 
Eigentum, bis der Vertragspartner sämtliche 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
einschließlich Saldoforderungen aus Kontokor-
rent beglichen hat. 
 
(2) Der Vertragspartner ist berechtigt, die Ware 
nach Maßgabe der folgenden Absätze im ord-
nungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterzuver-
arbeiten oder zu veräußern. 
 
(3) Im Falle der Weiterverarbeitung oder un-
trennbaren Vermischung mit Sachen im Frem-
deigentum erstreckt sich unser Eigentumsvor-
behalt auf die entstehenden Sachen bzw. an-
teilig im Verhältnis der Rechnungswerte der 
betroffenen Sachen auf die Mischung. Der Ver-
tragspartner handelt insoweit unentgeltlich für 
uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB. 
(4) Der Vertragspartner tritt bereits jetzt sämt-
liche Forderungen aus einem Weiterverkauf 

§ 5 - Retention of Title 
 
(1) We shall retain full title of the goods that 
have been delivered until the contracting party 
has discharged all claims arising from the busi-
ness relationship which shall include any account 
balance. 
 
(2) The contracting party shall be entitled to 
process or sell the goods in the ordinary course 
of business in accordance with the following 
paragraphs. 
 
(3) In the event of further processing or assem-
bling or inseparable mixing with goods owned by 
third parties, our retention of title shall extend 
to the resulting goods or proportionately to the 
mixed stock in ratio of the invoice values of the 
goods involved. In this respect, the contracting 
party shall act free of charge to our benefit as 
manufacturer within the meaning of § 950 BGB. 
4) The contracting party hereby assigns to us all 
claims arising from the resale of the reserved 
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der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen 
diese Abtretung hiermit an. Die Abtretung um-
fasst auch Ansprüche gegen Dritte, die der 
Kaufpreissicherung dienen. Der Vertrags-
partner ist ermächtigt, die abgetretenen An-
sprüche im eigenen Namen gelten zu machen; 
er ist aber verpflichtet, den Erlös treuhände-
risch für uns entgegenzunehmen und vorrangig 
zur Bedienung unserer Ansprüche zu verwen-
den. Im Falle des Zahlungsverzugs des Ver-
tragspartners behalten wir uns das Recht vor, 
die Ermächtigung mit sofortiger Wirkung zu 
widerrufen. 
 
(5) Soweit unsere Ansprüche zu mehr als 125% 
zweifelsfrei besichert sind, geben wir Vorbe-
haltsware oder uns abgetretene Ansprüche 
nach unserer Wahl frei. 
 

goods. We hereby accept this assignment. The 
assignment also includes claims against third 
parties that serve to secure the purchase price. 
The contracting party shall be authorized to as-
sert the assigned claims in their own name; 
however, they shall be obliged to hold the pro-
ceeds in trust for us and to use them primarily to 
service our claims. In the event of default of 
payment by the contracting party, we reserve 
the right to revoke the authorization with im-
mediate effect. 
 
 
 
(5) Where our claims shall be secured by more 
than 125% free of doubt, we shall release goods 
subject to retention of title or claims assigned to 
us at our discretion. 

§ 6 - Haftungsbeschränkung 
 
Wir haften dem Vertragspartner nicht auf 
Schadensersatz wegen Nicht- oder Schlechter-
füllung, es sei denn, dass der von uns geliefer-
ten Ware eine von uns ausdrücklich zugesi-
cherte Eigenschaft fehlt oder auf unserer Seite 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.  

§ 6 - Limitation of Liability 
 
We shall not be liable to the contracting party 
for damages due to non-performance or defec-
tive performance, unless the goods delivered by 
us lack a characteristic expressly guaranteed or 
warranted or in cases of willful misconduct or 
gross negligence on our part. 
 

§ 7 - Anwendbares Recht; Gerichtsstand 
 
(1) Die Vertragsbeziehung unterliegt deut-
schem Recht unter Einschluss von UN-
Kaufrecht (CISG), soweit danach anwendbar, 
jedoch ohne Anwendung von Verweisungen 
auf andere Rechtsordnungen nach deutschem 
Internationalem Privatrecht. 
 
 
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten sind die für unseren Sitz zuständigen 
deutschen Gerichte, soweit das Gesetz nicht 
einen anderen ausschließlichen Gerichtsstand 
bestimmt. Für Klagen gegen unseren Vertrags-
partner behalten wir uns aber vor, in dessen 
allgemeinem Gerichtsstand zu klagen. 
 

§ 7 - Applicable Law; Place of Jurisdiction 
 
(1) The contractual relationship shall be gov-
erned by German law including the UN Conven-
tion on Contracts for the International Sale of 
Goods (CISG), to the extent applicable thereun-
der, but without the application of references to 
other legal systems under German private inter-
national law. 
 
(2) The exclusive place of jurisdiction for all dis-
putes shall be the German courts having jurisdic-
tion for our registered office unless the law stip-
ulates a different exclusive place of jurisdiction. 
However, we reserve the right to take legal ac-
tion against the contracting party at their gen-
eral place of jurisdiction. 

§ 8 - Sprachfassungen 
 
Im Fall etwaiger inhaltlicher Abweichungen 
zwischen der deutschen und der englischen 
Sprachfassung dieser Bedingungen gilt die 
deutsche Fassung. 

§ 8 - Language Versions 
 
In the event of any discrepancies between the 
German and English language versions of these 
Terms and Conditions, the German version shall 
prevail. 

 


