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Anhang A: 

Vertragsbedingungen für Händler 

Attachment A: 

Vendor Terms & Conditions 

Präambel Preamble 

Die XOM Materials GmbH, Ackerstraße 14-15, 10115 Berlin („XOM“) 

betreibt eine (B2B) Onlineplattform („Onlineplattform“) 

ausschließlich für registrierte Unternehmer („Kunden“). Über die 

Onlineplattform ermöglicht XOM gewerblichen Dritten („Händler“) 

den Vertrieb eigener Artikel an Kunden. Für jede Vereinbarung 

zwischen XOM und einem Händler (diese einzeln auch „Partei“ und 

gemeinsam „Parteien“) über die Nutzung der Plattform („Vertrag“) 

und die Nutzung der Plattform durch den Händler gelten die 

nachfolgenden Bedingungen („Vertragsbedingungen“). 

XOM Materials GmbH, Ackerstraße 14-15, 10115 Berlin (“XOM”) 

owns and operates an online (B2B) platform (“Platform“). The 

Platform enables commercial third parties (“Vendors”) to distribute 

their own products solely to registered entrepreneurs (“Customers”). 

Any agreement between XOM and a Vendor (each a “Party” and 

collectively “Parties”) on the use of the Platform (“Agreement”) and 

the use of the Platform by Vendor is governed by the following terms 

(“Terms”). 

§ 1 Vertragsgegenstand und Vergütung § 1 Services and Fees 

1.1 XOM ermöglicht dem Händler oder mit dem Händler 

verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. 

Aktiengesetz über die Onlineplattform das Anbieten und den 

Verkauf von Artikeln an registrierte gewerbliche Kunden und 

stellt hierzu die Onlineplattform zur Verfügung und erbringt 

gegenüber dem Händler die vereinbarten Leistungen 

(„Services“). 

1.1 XOM enables Vendor or any affiliate of Vendor within the 

meaning of Sections 15 et seq. of the German Stock 

Corporation Act (Aktiengesetz) to offer and sell products to 

registered Customers via the Platform. XOM shall provide the 

Platform and the agreed services (the “Services”) to Vendor. 

1.2 Für den Vertrieb von Artikeln über die Onlineplattform hat der 

Händler an XOM die vereinbarte Vergütung zu zahlen. XOM 

wird dem Händler jeweils monatlich Rechnungen für die für 

den Vormonat zu zahlenden Vergütungen unter dem Vertrag 

ausstellen. Der Händler hat die in Rechnung gestellten 

Beträge innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach 

Rechnungserhalt zu bezahlen. 

1.2 Vendor shall pay the agreed fees set forth to XOM. Therefore, 

XOM will provide Vendor with monthly invoices containing 

the fees to be paid under the Agreement for the preceding 

month. Vendor shall pay any invoiced amounts to XOM within 

fourteen (14) days after receiving such invoice. 

1.3 Soweit Vergütungen transaktionsbasiert berechnet werden, 

entspricht der maßgebliche Umsatz der Netto-Summe (ohne 

USt.) der Preise der von Kunden beim Händler über die 

Onlineplattform im jeweiligen Abrechnungszeitraum 

ausgeführten und vom Händler angenommenen Bestellungen 

von Artikeln einschließlich vereinbarter Gebühren für 

Verpackung, Versand und sonstige begleitende Services.  

1.3 Where fees are calculated transaction-based, the relevant 

revenue corresponds to the net total (excluding VAT) of the 

prices of orders for products placed by Customers with the 

Vendor via the Platform during the respective accounting 

period and accepted by the Vendor, including agreed fees for 

packaging, dispatch and other accompanying services.  

§ 2 Vertriebsinformationen und allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

§ 2 Sales Information and Terms and Conditions 

2.1 Der Händler stellt für jeden Artikel zutreffende, vollständige 

und sämtlichen rechtlichen Anforderungen entsprechende 

Vertriebsinformationen und -inhalte sowie für den Verkauf 

sämtlicher Artikel geltende, rechtskonforme allgemeine 

Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen zur 

Verfügung.  

2.1 Vendor shall provide correct, complete and legally compliant 

sales information and content for each product to be 

distributed via the Platform along with legally compliant 

general terms and conditions and data privacy policies 

applicable to all sales of Vendor products via the Platform.   

2.2 XOM ist jederzeit berechtigt, gegenüber dem Händler nach 

billigem Ermessen und mit angemessenem Vorlauf besondere 

Anforderungen an den Gegenstand und Umfang der 

Vertriebsinformationen und -inhalte sowie an das Format und 

die Art der Übermittlung an XOM zu stellen. Zum Zeitpunkt 

des Abschlusses des Vertrags gelten die vereinbarten 

Anforderungen. 

2.2 XOM is entitled at any time to issue special requests on the 

subject matter and scope of the sales information and content 

as well as on format and manner of transmission to XOM by 

notifying Vendor reasonably in advance. Upon conclusion of 

the Agreement, the agreed requirements apply. 
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2.3 Soweit erforderlich, um die Einhaltung der Anforderungen aus 

Ziffer 2.1 weiterhin sicherzustellen, wird der Händler jeweils 

neue oder aktualisierte Vertriebsinformationen und -inhalte, 

allgemeine Geschäftsbedingungen und/oder 

Datenschutzerklärungen zur Verfügung stellen. 

2.3 Where necessary to ensure the continued compliance with all 

requirements set forth in Section 2.1, Vendor shall provide 

XOM with new or updated sales information and content, 

general terms and conditions and/or privacy policies. 

 

 

§ 3 Verkauf und Lieferung von Artikeln § 3 Sales and Delivery of Products 

3.1 Das Angebot und der Verkauf von Artikeln über die 

Onlineplattform erfolgt stets durch den Händler im eigenen 

Namen, auf eigene Rechnung und unter freier Bestimmung 

der jeweils geltenden Verkaufspreise. 

3.1 Offering and selling of products via the Platform is always 

carried out in Vendor’s own name, on its own account and at 

selling prices determined by Vendor at its sole discretion. 

3.2 Soweit XOM im Rahmen der Onlineplattform dem Händler die 

Abgabe von Erklärungen gegenüber Kunden bzw. Kunden die 

Abgabe von Erklärungen gegenüber dem Händler ermöglicht, 

handelt XOM stets nur als Bote. XOM wird entsprechende 

Erklärungen sowie im Rahmen der Onlineplattform 

ermöglichte Kommunikation zwischen dem Händler und 

Kunden automatisiert jeweils an die vom Händler bzw. 

Kunden hinterlegten Kontaktdaten weiterleiten. 

3.2 Where XOM enables Vendor to make declarations to 
Customers or enables Customers to make declarations to 
Vendor via the Platform, XOM is only a messenger. XOM shall 
forward such declarations as well as any communication 
between the Vendor and Customers via the Platform 
automatically to the respective contact provided by Vendor or 
Customer. 

3.3 XOM stellt dem Händler mit der Onlineplattform eine 

Möglichkeit zum Vertrieb seiner Artikel zur Verfügung. Der 

Händler erkennt an, dass weder eine Vertrags- und/oder 

Leistungsbeziehung zwischen XOM und dem Kunden über 

Artikel zustande kommt noch XOM eine Verantwortlichkeit 

gleich welcher Art für die Leistungserbringung gegenüber 

Kunden und insbesondere für die Artikel sowie für 

Erklärungen oder sonstige Handlungen von Kunden 

übernimmt. 

3.3 XOM provides Vendor with a platform for the distribution of 
products. Vendor acknowledges that no contract or 
performance relationship over a product will come into 
existence between XOM and the Customers, nor is XOM liable 
for Vendor’s performance in relation to Customers nor for 
products, nor for declarations or other conduct of Customers.  

§ 4 Services von XOM § 4 Services by XOM 

4.1 XOM wird sich mit wirtschaftlich angemessenem Aufwand 

bemühen, dem Händler die Onlineplattform in einer für den 

Vertrieb von Artikeln geeigneten Weise zur Verfügung zu 

stellen. Weitergehende Pflichten im Hinblick auf die 

Verfügbarkeit, Geeignetheit oder Funktionsfähigkeit 

übernimmt XOM nicht. 

4.1 XOM shall use economically reasonable efforts to provide the 

Platform to Vendor in a manner suitable for the distribution 

of products. XOM does not assume any further obligations 

with respect to availability, suitability or functionality. 

4.2 XOM betreibt die Onlineplattform als Standard-Leistung für 

eine Vielzahl von Händlern und stellt diese dem Händler daher 

in seiner jeweils allgemein bereitgestellten Fassung zur 

Verfügung. XOM ist bemüht, die Onlineplattform fortwährend 

weiter zu entwickeln. Soweit die Onlineplattform wesentlich 

zum Nachteil des Händlers geändert wird, wird XOM den 

Händler hierüber mindestens dreißig (30) Tage vorab 

informieren. Die Informationspflicht besteht nicht, soweit 

Änderungen nach vernünftiger Einschätzung von XOM 

erforderlich sind, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen 

oder die Sicherheit der Onlineplattform, von XOM, mit XOM 

verbundenen Unternehmen, des Händlers oder Dritten zu 

gewährleisten. Soweit eine Änderung der Onlineplattform 

eine Änderung des Vertrags erfordert, findet § 12 

Anwendung.  

4.2 XOM operates the Platform as a standard service for a large 

number of Customers and therefore makes it available to 

Vendor in its standard version. XOM will endeavor to further 

develop the Platform. If the Platform is subject to substantial 

changes which disadvantage Vendor, XOM will inform Vendor 

at least thirty (30) days in advance. XOM’s obligation to 

provide information on any changes does not apply if, based 

on XOM’s reasonable judgment, changes are necessary to 

meet legal requirements or to ensure the security of the 

Platform, of XOM, of XOM’s affiliates, of Vendor or third 

parties. If any given change to the Platform requires an 

amendment of the Agreement, § 12 applies. 

4.3 XOM ist berechtigt, seine verbundenen Unternehmen und 

jegliche anderen Unterauftragnehmer bei der Erbringung von 

Services aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag 

einzusetzen. 

4.3 XOM is entitled to use any of its affiliates and/or other 

subcontractors for the provision of Services under or in 

connection with the Agreement.  
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§ 5 Nutzung der Onlineplattform  § 5 Use of the Platform  

5.1 Der Händler sichert zu, beim Angebot und Verkauf von 

Artikeln über die Onlineplattform und der Inanspruchnahme 

sonstiger Services aus dem Vertrag sämtliches anwendbare 

Recht, einschließlich des Produkthaftungs-, 

Produktsicherheits-, E-Commerce-, Datenschutz-, Steuer- und 

Exportkontrollrechts einschließlich des US-

Exportkontrollrechts einzuhalten sowie insbesondere 

sämtliche erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen 

auf eigene Kosten einzuholen und aufrechtzuerhalten. 

Insbesondere sichert der Verkäufer in den in dieser Ziffer 5.1 

genannten Fällen zu, dass die jeweils anwendbaren 

Datenschutzvorschriften einhält. Soweit die Datenschutz-

Grundverordnung anwendbar ist, gilt dies insbesondere für 

die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 

und Glauben und Transparenz sowie die Betroffenenrechte 

nach Kapitel 3 der DSGVO. 

5.1 When offering and selling products via the Platform or using 

other Services under the Agreement, Vendor guarantees to 

comply with all applicable laws, including product liability, 

product safety, e-commerce, data protection, tax and export 

control laws, including U.S. export control laws. Vendor will 

obtain and maintain all necessary approvals and permissions 

at its own expense. In particular, Vendor ensures that in the 

cases referred to in this Section 5.1, Vendor complies with all 

applicable data protection and/or privacy laws, If the 

applicable law is the General Data Protection Regulation 

(GDPR), Vendor shall especially adhere to the principles of 

lawfulness, fairness and transparency and grant the data 

subject’s rights under Chapter 3 of the GDPR 

5.2 Der Händler sichert zu, XOM keine Vertriebsinformationen 

und -inhalte, allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder 

Datenschutzerklärungen zur Verfügung zu stellen, deren 

Verwendung in Einklang mit Ziffer 7.2 zu einer Verletzung 

geltenden Rechts führt oder geistiges Eigentum, 

Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, sonstige Rechte 

Dritter oder gegenüber Dritten bestehende Beschränkungen, 

insbesondere Geheimhaltungspflichten, verletzt. 

5.2 Vendor agrees not to provide XOM with any sales information 

or content, general terms and conditions, and/or privacy 

policies, the use of which in accordance with Section 7.2 

results in a violation of applicable laws or intellectual 

property, copyright, business secrets, or other rights of third 

parties or towards third parties, in particular confidentiality 

obligations. 

5.3 Der Händler wird XOM umgehend informieren, sofern der 

Händler von Umständen und insbesondere von 

Vorkommnissen Kenntnis erlangt, die darauf schließen lassen, 

dass die Vorgaben aus Ziffern 5.1 und 5.2 möglicherweise 

nicht erfüllt sind. Der Händler wird XOM ferner umgehend 

über Produktrückrufe gemäß dem Produktsicherheitsgesetz 

oder Verordnungen der Europäischen Union informieren, die 

gegenwärtig oder in der Vergangenheit vom Händler über die 

Onlineplattform angebotene oder verkaufte Artikel betreffen. 

5.3 Vendor will notify XOM promptly if Vendor becomes aware of 

circumstances and in particular incidents, which indicate that 

requirements set forth in Sections 5.1 and/or 5.2 may not be 

met. Vendor will also promptly notify XOM of any product 

recalls (Produktrückrufe) according to Product Safety Act 

(Produktsicherheitsgesetz) or regulations of the European 

Union related to products which are currently or have in the 

past been offered or sold by Vendor via the Platform. 

§ 6 Individuelle Kundenangebote § 6 Individual offers to Customers 

6.1 Soweit es XOM Händlern ermöglicht, über die 

Onlineplattform auf individuelle Kundenanfragen hin 

Angebote abzugeben, ist der Händler dem entsprechenden 

Kunden gegenüber bis zum Ablauf der angegebenen 

Geltungsdauer an von ihm abgegebene Angebote gebunden. 

6.2 Mit der Annahme eines solchen Angebots des Händlers durch 

den Kunden kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Händler 

und dem Kunden zustande. 

6.1 To the extent that XOM enables Vendors to submit offers via 

the Platform in response to individual customer requests, the 

Vendor shall be bound by the offers submitted by the Vendor 

to the relevant Customer until the expiry of the specified 

period of validity.  

6.2 A valid and binding contract between the Vendor and the 

Customer shall come into force and effect upon the 

acceptance of such an offer by the Customer. 

§ 7 Geistiges Eigentum § 7 Intellectual Property 

7.1 Beide Parteien, ihre Drittlieferanten und Lizenzgeber 

verbleiben Inhaber sämtlicher Rechte des geistigen Eigentums 

und Urheberrechte, soweit nicht in diesem Vertrag 

ausdrücklich Rechte eingeräumt werden. 

7.1 With the exception of the rights explicitly granted under the 

Agreement, all intellectual property rights and copyrights 

remain fully with the respective Party, its third party, vendors 

and licensors. 

7.2 Der Händler räumt XOM und seinen Unterauftragnehmern 

das nicht-ausschließliche, übertragbare, unterlizenzierbare 

und vergütungsfreie Recht ein, die vom Händler im 

Zusammenhang mit der Onlineplattform zur Verfügung 

gestellten Vertriebsinformationen und -inhalte, allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärungen und 

Kennzeichen, insbesondere Logos des Händlers, zum Zwecke 

der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag, des 

Betriebs der Onlineplattform, des Marketings, insbesondere 

des Online- und Suchmaschinenmarketings, und zur Erfüllung 

7.2 Vendor grants XOM and its subcontractors the non-exclusive, 

transferable and sub-licensable right to use sales information 

and content, general terms and conditions, privacy policies 

and marks, in particular Vendor`s logo, in each case provided 

by Vendor in connection with the Platform, for the purpose of 

fulfilling the obligations under the Agreement, the operation 

of the Platform, marketing, in particular online and search 

engine marketing, and the fulfillment of legal obligations and 

official orders by authorities, free of charge. 
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gesetzlicher Verpflichtungen und behördlicher Anordnungen 

zu nutzen. 
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§ 8 Haftung § 8 Liability 

8.1 XOM haftet für und im Zusammenhang mit der Nutzung der 

Onlineplattform sowie der Inanspruchnahme sonstiger, in 

dem Vertrag vereinbarter Services durch den Händler nicht 

für einfache Fahrlässigkeit, soweit nicht eine Verletzung von 

Vertragspflichten vorliegt, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Händler regelmäßig 

vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten). In diesem Fall 

ist die Haftung von XOM auf den bei Vertragsschluss 

vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden beschränkt.  

8.1 For and in connection with Vendor’s usage of the Platform or 

any other services under the Agreement, XOM is not liable for 

ordinary negligence (einfache Fahrlässigkeit), except in cases 

of a violation of material contractual obligations in a manner 

jeopardizing the purpose of the Agreement or of contractual 

obligations the fulfillment of which is indispensable for the 

proper and due performance of the Agreement and which 

Vendor will and may usually rely on (cardinal duties - 

Kardinalpflichten); provided that, in each such case, XOM’s 

liability is limited to the damage or loss which is reasonably 

foreseeable in connection with contracts of the type of the 

Agreement at the time of its conclusion. 

8.2 Sämtliche Schadensersatzansprüche, die aus oder im 

Zusammenhang mit dem Vertrag gegen XOM entstehen, 

verjähren spätestens ein (1) Jahr nach Entstehen des 

jeweiligen Anspruchs. 

8.2 Any claims for damages resulting from or in connection with 

the Agreement against XOM become statute barred no later 

than one (1) year after the respective claim has arisen. 

8.3 Die Haftungsbeschränkung und der Haftungsausschluss aus 

Ziffern 8.1 und 8.2 finden keine Anwendung, (i) soweit die 

Haftung nach geltendem Recht nicht beschränkt oder 

ausgeschlossen werden kann, insbesondere nach Maßgabe 

des Produkthaftungsgesetzes, (ii) bei Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit, (iii) im Falle von durch einfache Fahrlässigkeit 

verursachten Schäden an Gesundheit, Leib und Leben, (iv) bei 

Arglist, sowie (v) im Falle der Nichteinhaltung einer 

vereinbarten Garantie. 

8.3 The limitation and the exclusion of liability under Sections 8.1 

and 8.2 do not apply: (i) to the extent liability cannot be 

limited or excluded under applicable laws, in particular the 

Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz), (ii) in cases of 

intent or gross negligence, (iii) in cases of damage to health, 

life and limb caused by ordinary negligence, (iv) in cases of 

fraudulent intent, and (v) in the event of non-compliance with 

an agreed guarantee. 

8.4 Keine der Verpflichtungen von XOM aus dem Vertrag 

begründet eine zugesicherte Eigenschaft oder anderweitige 

Garantie. XOM schließt jede verschuldensunabhängige 

Haftung für bereits bei Vertragsschluss bestehende Mängel 

aus. 

8.4 None of XOM's obligations under the Agreement constitute 

guaranteed characteristics or another type of guarantee. 

XOM hereby disclaims any liability without fault for defects 

existing at the time the Agreement is concluded. 

8.5 Sämtliche in § 8 vorgesehenen Haftungsausschlüsse und -

beschränkungen gelten auch zugunsten von verbundenen 

Unternehmen, Vorständen, Geschäftsführen, Mitarbeitern, 

Bevollmächtigten, Unterlieferanten, Unterauftragnehmern 

und anderweitigen Hilfspersonen von XOM. 

8.5 All limitations and exclusions of liability set out in § 8 also 

apply to XOM's affiliates, members of the executive board, 

directors, employees, agents, subcontractors, sub-vendors 

and other assistants. 

§ 9 Haftungsfreistellung § 9 Indemnification 

9.1 Der Händler stellt XOM, mit XOM verbundene Unternehmen 

und Unterauftragnehmer von sämtlichen Ansprüchen, 

Schäden und Kosten (einschließlich Prozess- und 

Rechtsberatungskosten sowie Kosten für Gutachter) frei, die 

aus oder im Zusammenhang mit den folgenden Umständen 

geltend gemacht werden bzw. entstehen: (i) einem Verstoß 

gegen die Vorgaben aus Ziffern 5.1 oder 5.2, (ii) dem Rückruf 

eines vom Händler über die Onlineplattform angebotenen 

oder verkauften Artikels, (iii) Ansprüchen von Kunden oder 

Dritten, die diese aus oder im Zusammenhang mit dem Kauf 

oder der Nutzung von Artikeln des Händlers geltend machen, 

mit der Maßgabe, dass mögliche Regressansprüche des 

Händlers gegen XOM unberührt bleiben, sowie (iv) einem 

fahrlässigen Verstoß des Händlers gegen den Vertrag. 

9.1 Vendor shall indemnify XOM and XOM’s affiliates and 

subcontractors from any and all claims, damages and costs 

(including litigation and legal costs) arising from or in 

connection with any of the following circumstances: (i) a 

breach of the requirements listed in Sections 5.1 or 5.2 by 

Vendor, (ii) the recall of a product offered or sold by Vendor 

via the Platform (not including claims of Customers), (iii) 

claims of Customers or third parties made in connection with 

the purchase or usage of products of Vendor, provided that 

possible claims of recourse of Vendor against XOM remain 

unaffected, and (iv) a negligent breach of the Agreement by 

the Vendor. 

9.2 Die Pflicht des Händlers zur Freistellung gemäß Ziffer 9.1 gilt 

nicht, soweit XOM oder ein Dritter die Entstehung der 

entsprechenden Ansprüche, Schäden bzw. Kosten zu 

vertreten hat. 

9.2 The obligation of Vendor to provide the indemnity pursuant 

to Section 9.1 does not apply if XOM or a third party is liable 

for the occurrence of the corresponding claims, damages or 

costs. 
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§ 10 Löschung und Sperrung § 10 Deletion and Blocking 

10.1 XOM ist berechtigt, vom Händler über die Onlineplattform 

angebotene Artikel zu löschen und/oder den Zugang des 

Händlers und von Kunden zu solchen Artikeln zu sperren, 

wenn und soweit nach billigem Ermessen von XOM im 

Hinblick auf Artikel die Anforderungen aus § 2 

(Vertriebsinformationen und -inhalte, allgemeine 

Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen) 

und/oder Ziffern 5.1 und 5.2 (Rechtmäßigkeit) nicht erfüllt 

sind oder Artikel von einem Produktrückruf betroffen sind. 

10.1 XOM is entitled to delete products offered by Vendor via the 

Platform and/or block the access of Vendor and of Customers 

to such products if, based on XOM’s reasonable judgment, the 

requirements of § 2 (sales information and content, terms and 

conditions and privacy policies) and/or Sections 5.1 or 5.2 

(legal compliance) are not met or products are affected by a 

recall. 

10.2 Ferner ist XOM berechtigt, vollständig oder teilweise den 

Zugang des Händlers und von Kunden zu vom Händler über 

die Onlineplattform angebotenen Artikeln zu sperren und 

oder die Erbringung von Services nach dem Vertrag 

auszusetzen, sofern der Händler seinen Zahlungspflichten aus 

dem Vertrag ganz oder teilweise nicht nachkommt oder seine 

sonstigen Verpflichtungen aus dem Vertrag in wesentlicher 

Weise verletzt oder eine solche Sperrung aufgrund rechtlicher 

Vorgaben erforderlich ist. 

10.2 In addition, XOM is entitled to, wholly or partially, block the 

access of the Vendor and of Customers to products offered by 

Vendor via the Platform, or to suspend the provision of 

Services under the Agreement, if the Vendor does not fulfill 

payment obligations as specified in the Agreement in full or in 

part, or substantially violates any of its other obligations 

under the Agreement, or if such blocking is required due to 

applicable laws. 

§ 11 Außerordentliche Kündigung § 11 Extraordinary Termination 

11.1 Zu den Gründen, die XOM zur außerordentlichen Kündigung 

berechtigen, zählen unter anderem alle Umstände, die XOM 

dazu berechtigen, den Zugang des Händlers zur 

Onlineplattform ganz oder teilweise zu blockieren oder die 

Bereitstellung von Leistungen gemäß des Vertrages 

auszusetzen, etwa aufgrund einer Reputationsverletzung von 

XOM durch die Verletzung einer Verpflichtung aus dem 

Vertrag durch den Händler. Das Recht, Schadensersatz zu 

verlangen bleibt von einer Kündigung unberührt. 

11.1 Reasons which entitle XOM to extraordinary termination 

include, without limitation, any circumstances which entitle 

XOM to, wholly or partially, block the access of Vendor to the 

Platform, or suspend the provision of Services under the 

Agreement, as well as a violation of XOM’s reputation by 

Vendor due to a breach of an obligation under the Agreement 

by Vendor. The right to claim damages remains unaffected by 

a termination. 

§ 12 Änderungen der Vertragsbedingungen § 12 Amendments, Assignment 

12.1 XOM ist jederzeit zur Änderung dieser Vertragsbedingungen 

berechtigt. Änderungen können insbesondere zur Anpassung 

an das geltende Recht oder zur Umsetzung von Änderungen 

zur Weiterentwicklung der vertraglich vereinbarten Services 

erfolgen. XOM wird dem Händler geänderte 

Vertragsbedingungen mit einer Frist von mindestens dreißig 

(30) Tagen vor Inkrafttreten schriftlich oder in Textform 

mitteilen. Die geänderten Vertragsbedingungen werden 

wirksam, wenn der Händler diesen nicht innerhalb der oben 

genannten Frist schriftlich oder in Textform widerspricht. 

XOM wird den Händler auf diese Folgen im Rahmen der 

Mitteilung gesondert hinweisen. Im Falle eines rechtzeitigen 

Widerspruchs durch den Händler gegen die Vertragsänderung 

ist XOM zur Kündigung des Vertrags frühestens zum 

mitgeteilten Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Vertragsänderung berechtigt, wenn XOM dessen Fortsetzung 

nicht zugemutet werden kann. Sonstige Kündigungsrechte der 

Parteien bleiben unberührt. 

12.1 XOM is entitled to amend the Terms anytime with the 

exception of the agreed fees. Amendments may in particular 

be made to adapt to applicable laws or to implement 

improvements to the contractually agreed Services. XOM shall 

notify Vendor in writing or in text form of any altered Terms 

with a notice period of at least thirty (30) days before their 

effective date. The amended terms and conditions will 

become effective if Vendor does not object within the above 

mentioned period in writing or in text form. XOM is required 

to inform Vendor separately of said consequences in the 

notification. If, in the event of an objection to the amendment 

by Vendor within the agreed timeframe, it is legally, 

economically or technically unreasonable for XOM to 

continue the Agreement, XOM is entitled to terminate the 

Agreement no earlier than the effective date of the 

amendment set forth in the notification. Any other right of 

termination of the Parties remains unaffected. 

12.2 Im Übrigen bedürfen Änderungen und Ergänzungen des 

Vertrages der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung der 

Schriftformklausel selbst. 

12.2 Any other amendments and additions to the Agreement must 

be mutually agreed in writing. This also applies to an 

amendment of this written form requirement. 

12.3 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von XOM, darf 

der Händler den Vertrag bzw. seine Rechte und Pflichten 

hiernach nicht abtreten. 

12.3 Without the prior written consent of XOM, Vendor may not 

assign the Agreement or its rights and obligations hereunder. 
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§ 13 Vertraulichkeit § 13 Confidentiality 

13.1 Der Inhalt des Vertrags sowie alle sonstigen Informationen, 

die einer Partei im Zusammenhang mit der Anbahnung, 

Durchführung und Abwicklung des Vertrags mittelbar oder 

unmittelbar von der jeweils anderen Partei zugänglich 

gemacht werden, sind vertraulich zu behandeln und nicht für 

außerhalb dieses Vertragsgegenstandes liegende Zwecke zu 

nutzen. Eine Weitergabe oder Offenlegung ist nur gegenüber 

solchen Mitarbeitern, verbundenen Unternehmen, 

Unterauftragnehmern oder Beratern und deren jeweilige 

Mitarbeitern zulässig, die ihrerseits nicht weniger strengen 

Vertraulichkeitspflichten und Nutzungsbeschränkungen 

unterliegen als in dem Vertrag vereinbart, und die diese 

Informationen für die Durchführung des Vertrags benötigen. 

Es ist XOM insbesondere untersagt, die erhaltenen 

Informationen - insbesondere Preisinformationen - 

Wettbewerbern oder potentiellen Wettbewerbern des 

Händlers zugänglich zu machen. Weitergehende rechtliche 

Beschränkungen von XOM bei der Weitergabe von 

Informationen, insbesondere die Pflicht zur strikten 

Einhaltung des Kartellrechts bei Kunden- und 

Preisinformationen, bleiben unberührt. 

13.1 The content of the Agreement as well as any information 

made available to a Party by the other Party in connection 

with the initiation, conclusion and performance of the 

Agreement shall be treated confidentially and not be used for 

any purpose outside the Agreement. The transfer or 

disclosure of such information is only permitted in regard to 

employees, affiliates, subcontractors or consultants and their 

respective employees who are subject to confidentiality 

obligations and usage restrictions at least equally strict to the 

ones agreed in the Agreement, which require the information 

for the implementation of the Agreement. In particular, XOM 

is prohibited from making the information received - in 

particular price information - available to competitors or 

potential competitors of Vendor. Further legal restrictions of 

XOM regarding the disclosure of information, in particular the 

obligation to the strictly observe antitrust law in relation to 

customer and price information, remain unaffected. 

13.2 Die Beschränkungen gemäß Ziffer 13.1 gelten nicht, soweit 

die Information bereits öffentlich bekannt ist, von Dritter 

Seite ohne Pflichtverletzung bekannt gemacht wird oder einer 

gesetzlichen Pflicht bzw. gerichtlicher / behördlicher 

Anordnung zur Offenlegung unterfällt. Ferner ist XOM 

berechtigt, die Zusammenarbeit mit dem Händler in 

marktüblicher Weise (auch als Referenz) öffentlich, 

insbesondere auf der Website von XOM und auf Plattformen 

wie LinkedIn, zu benennen. 

13.2 The restrictions pursuant to Section 13.1 do not apply to the 

extent that information is already publicly known, is made 

public on the part of third parties without breach of duty or is 

subject to a statutory duty or judicial / official order for 

disclosure. Furthermore, XOM is entitled to announce the 

cooperation with the Vendor in a customary manner (also as 

a reference) publicly, including, without limitation, on the 

XOM website and on platforms such as LinkedIn. 

13.3 Die Vertraulichkeitsvereinbarung gemäß dieses 0 gilt für drei 

(3) Jahre über die Beendigung des Vertrags hinaus. 

13.3 The confidentiality obligations pursuant to § 13 remain valid 

for three (3) years beyond the termination of the Agreement. 

§ 14 Testversionen § 14 Trial Versions 

14.1 Soweit XOM dem Händler bestimmte Funktionen oder 

sonstige Services im Zusammenhang mit der Onlineplattform 

als Test- oder ähnliche Versionen kostenlos zur Verfügung 

stellt („Testversionen“), stellt XOM diese jeweils im 

„Istzustand“ bereit. Zur Gewährleistung bestimmter 

Funktionalitäten oder sonstiger Anforderungen, insbesondere 

im Hinblick auf die Verfügbarkeit, ist XOM nicht verpflichtet. 

XOM kann jederzeit nach seinem alleinigen Ermessen, ohne 

vorherige Ankündigung und ohne Begründung, eine 

aktualisierte oder geänderte Fassung der Testversion zur 

Verfügung stellen. 

14.1 Insofar as XOM provides the Vendors with certain functions or 

other services in connection with the Platform as trial or 

similar versions free of charge („Trial Versions“), XOM will 

provide these services "as is". XOM is not obliged to provide 

certain functionalities or fulfil any other requirements, in 

particular with regard to availability. XOM may provide an 

updated or modified version of the Trial Version at any time 

at its sole discretion, without prior notice and without 

justification. 

14.2 XOM schließt jede Gewährleistung und Haftung für und im 

Zusammenhang mit der Nutzung der Testversion vereinbarter 

Services durch den Händler aus. Die Haftung von XOM für 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie im Falle des arglistigen 

Verschweigens von Mängeln bleibt unberührt. 

14.2 XOM excludes any warranty and liability for services agreed to 

in connection with the use of the Trial Version by the Vendor. 

XOM's liability for intent and gross negligence as well as in the 

case of fraudulent concealment of defects shall remain 

unaffected. 

14.3 Sämtliche in diesem § 14 vorgesehenen Haftungsausschlüsse 

und -beschränkungen gelten auch zugunsten von 

verbundenen Unternehmen, Vorständen, Geschäftsführen, 

Mitarbeitern, Bevollmächtigten, Unterlieferanten, 

Unterauftragnehmern und anderweitigen Hilfspersonen von 

XOM. 

14.3 All exclusions and limitations of liability provided for in this 

§ 14 shall also apply in favour of affiliated companies, 

management boards, managing directors, employees, 

authorised representatives, sub-suppliers, subcontractors 

and other auxiliary persons of XOM. 
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§ 15 Schlussbestimmungen § 15 Final Provisions 

15.1 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrags 

unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 

werden die übrigen Regelungen des Vertrags davon nicht 

berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Regelung gilt diejenige wirksame Regelung als vereinbart, die 

dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder 

undurchführbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich 

möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für Lücken des 

Vertrags. 

15.1 If a provision set forth in the Agreement is or becomes legally 

invalid or if there is a contractual gap that requires filling, the 

validity of the remainder of the Agreement remains 

unaffected. Invalid provisions are deemed replaced with 

provisions that most closely resemble the intended purpose 

of the invalid provision. In the event of contractual gaps, 

provisions are deemed agreed which resemble the intended 

purpose of the Agreement most accurately and which the 

Parties would have agreed on if the matter had been 

considered in advance. 

15.2 Auf den Vertrag und die aus dem Vertrag zwischen den 

Parteien entstehende Geschäftsbeziehung findet 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss des deutschen Kollisionsrechts sowie unter 

Ausschluss aller internationalen und supernationalen 

(Vertrags-)Rechtsordnungen, insbesondere das 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 

den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 (CISG), 

Anwendung. 

15.2 The Agreement, and the respective rights and obligations of 

the Parties hereunder, are solely governed by, and construed 

in accordance with, the laws of Germany to the exclusion of 

all international and supranational (contractual) legal orders, 

in particular the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods of 11 April 1980 (CISG).  

15.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich 

aus oder aufgrund des Vertrages und/oder im Hinblick auf die 

Gültigkeit des Vertrages ergeben, ist Berlin. Erfüllungsort für 

sämtliche Leistungen der Parteien aus oder im 

Zusammenhang mit dem Vertrag ist Berlin. 

15.3 The venue for any action or proceeding (whether in 

connection with arbitration or litigation) to enforce or defend 

any matter arising from or related to the Agreement is Berlin. 

15.4 Der Vertrag ist in deutscher und englischer Sprache 

ausgefertigt. Im Fall einer Unstimmigkeit oder eines 

Widerspruchs zwischen der deutschen und der englischen 

Fassung hat die deutsche Fassung Vorrang. 

15.4 The Agreement is drafted in both German and English. In case 

of discrepancies or contradictions between the German and 

the English version, the German version shall prevail. 

 


