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Allgemeine Vertragsbedingungen 
 

 Standard Contract Terms & Conditions 
 

Präambel  Background 

Die XOM Materials GmbH, Ackerstraße 14-15, 10115 
Berlin („XOM“) betreibt eine (B2B) Onlineplattform 
(„Onlineplattform“). Insbesondere ermöglicht die Onli-
neplattform gewerblichen Dritten („Vertragspartner“) 
das Anbieten und den Verkauf von Artikeln an re-
gistrierte gewerbliche Kunden sowie die Einholung von 
Angeboten für und den Einkauf von Artikeln von re-
gistrierten gewerblichen Händlern. XOM stellt den Ver-
tragspartnern die Funktionalitäten der Onlineplattform 
in modularer Form (jeweils „Lösung“) zur Verfügung. 
Für jede Vereinbarung zwischen XOM und einem Ver-
tragspartner (diese einzeln auch „Partei“ und gemein-
sam „Parteien“) über die Nutzung der Onlineplattform 
im Rahmen der vereinbarten Lösungen („Vertrag“) gel-
ten die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen 
(„AGB“). Zusätzlich können für die Nutzung der Lösun-
gen jeweils weitere Bedingungen („Zusatzbedingun-

gen“) gelten, die im Zusammenhang mit der 
Vereinbarung der Nutzung der Lösungen verein-bart 
werden und gegenüber den AGB bei Abweichungen 
jeweils vorrangig gelten. 

 XOM Materials GmbH, Ackerstraße 14-15, 10115 Berlin 
(“XOM”) owns and operates an online (B2B) platform 
(“Platform”). The Platform in particular enables com-
mercial third parties (“Partners”) to offer and sell prod-
ucts to registered commercial customers and to obtain 
offers for and purchase products from registered com-
mercial vendors. XOM provides the Partners with the 
functionalities of the Platform in the form of modules 
(each a “Solution”). Any agreement between XOM and 
a Partner (each a “Party” and collectively “Parties”) on 
the use of the Platform as part of the agreed Solutions 
(“Agreement”) is governed by the following standard 
terms and conditions (“Standard Terms”). In addition, 
the use of the Solutions may be subject to other condi-
tions (“Additional Terms”), which are agreed on in the 
context of the agreement on use of the Solutions and 
which prevail over the standard terms and conditions in 
the event of any discrepancies. 

   

1. Vertragsgegenstand und Vergütung  1. Services and Fees 

1.1. XOM ermöglicht dem Vertragspartner den Zu-
gang zur Onlineplattform für deren Nutzung im 
Rahmen der vereinbarten Lösungen und er-
bringt gegenüber dem Vertragspartner die 
sonstigen vereinbarten Leistungen („Leistun-

gen“). Die Einzelheiten der von XOM zu erbrin-
genden Leistungen und insbesondere der 
Lösungen ergeben sich aus dem entsprechen-
den Angebot von XOM und seinen Anlagen. 

 1.1. XOM allows the Partner to access the Platform 
for its use as part of the agreed Solutions and 
will provide the Partner with the other agreed 
Services (“Services”). The details of the Ser-
vices to be provided by XOM, and especially the 
Solutions, are contained in the relevant offer 
from XOM and its annexes. 
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1.2. Für die Bereitstellung der Onlineplattform, die 
Nutzung der vereinbarten Lösungen und die Er-
bringung sonstiger Leistungen hat der Vertrags-
partner an XOM die vereinbarte Vergütung zu 
zahlen. 

 1.2. The Partner will pay XOM the agreed fees for 
provision of the Platform, use of the agreed So-
lutions and the provision of other Services. 

(a) Die Vergütung fällt ab dem Tag der erst-
maligen Zurverfügungstellung der jeweili-
gen Lösung zur produktiven Nutzung 
durch XOM (Go-Live) an. Zu diesem Zeit-
punkt beginnt auch der Zeitraum für einen 
etwaig vereinbarten Rabatt. Soweit Leis-
tungen aufgrund eines vereinbarten Ra-
batts vergünstigt erbracht werden, bezieht 
sich dies auf diejenigen Leistungen, die im 
entsprechenden Angebot von XOM als ra-
battiert bezeichnet sind. 

 (a) The fees will be due from the date on which 
the Solution concerned is first provided by 
XOM for productive use (go-live). The pe-
riod for any discount agreed also begins at 
this time. If Services are provided at a re-
duced price due to an agreed discount, 
this relates to the Services that are de-
scribed as being discounted in XOM’s of-
fer. 

(b) XOM ist berechtigt, die Vergütung (ein-
schließlich von vereinbarten Gebühren) 
gemäß dem in Ziffer 10.1 beschriebenen 
Mechanismus zu ändern. 

 (b) XOM is entitled to change the fees (includ-
ing agreed charges) in line with the mech-
anism described in Section 10.1. 

(c) Sämtliche angegebenen Vergütungen 
(einschließlich von vereinbarten Gebüh-
ren) verstehen sich als Netto-Preise zuzüg-
lich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 

 (c) All fees specified (including agreed 
charges) are net prices plus the statutory 
value added tax. 

(d) XOM wird dem Vertragspartner jeweils mo-
natlich Rechnungen für die für den Vormo-
nat zu zahlenden Vergütungen unter dem 
Vertrag ausstellen. Der Vertragspartner hat 
die in Rechnung gestellten Beträge inner-
halb von vierzehn (14) Tagen nach Rech-
nungserhalt zu bezahlen. 

 (d) XOM will issue monthly invoices to the 
Partner for the fees to be paid under the 
Agreement for the preceding month. The 
Partner is required to pay any invoiced 
amounts within fourteen (14) days of re-
ceiving the invoice. 

1.3. Ist die Nutzung mehrerer Lösungen vereinbart, 
so kommt über jede dieser Lösungen ein geson-
derter Vertrag zustande. 

 1.3. If the use of several Solutions has been agreed, 
then a separate Agreement will be made for 
each of these Solutions. 

   

   



 

 
AGB, Stand 08.07.2020 
Seite 3 | 18 
 

  
GT&Cs, as of 08.07.2020 

Page 3 | 18 
  

 

2. Leistungen von XOM  2. Services by XOM 

2.1. XOM wird sich mit wirtschaftlich angemesse-
nem Aufwand bemühen, dem Vertragspartner 
die Onlineplattform in einer für die Nutzung der 
vereinbarten Lösungen geeigneten Weise zur 
Verfügung zu stellen. Weitergehende Pflichten 
im Hinblick auf die Verfügbarkeit, Geeignetheit 
oder Funktionsfähigkeit übernimmt XOM nicht. 

 2.1. XOM will use reasonable efforts to make the 
Platform available to the Partner in a manner 
suitable for the use of the agreed Solutions. 
XOM does not assume any further obligations 
with respect to availability, suitability or function-
ality. 

2.2. XOM betreibt die Onlineplattform als Standard-
Leistung für eine Vielzahl von Vertragspartnern 
und stellt diese dem Vertragspartner daher in 
seiner jeweils allgemein bereitgestellten Fas-
sung zur Verfügung. XOM ist bemüht, die Onli-
neplattform inklusive ihrer Schnittstellen 
fortwährend weiter zu entwickeln. Soweit die 
Onlineplattform wesentlich zum Nachteil des 
Vertragspartners geändert wird, wird XOM den 
Vertragspartner hierüber mindestens dreißig 
(30) Tage vorab informieren. Die Informations-
pflicht besteht nicht, soweit Änderungen nach 
vernünftiger Einschätzung von XOM erforderlich 
sind, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen o-
der die Sicherheit der Onlineplattform, von 
XOM, mit XOM verbundenen Unternehmen, des 
Vertragspartners oder Dritten zu gewährleisten. 
Soweit eine Änderung der Onlineplattform eine 
Änderung des Vertrags er-fordert, findet Ziffer 
10 Anwendung. Die Regelungen in dieser Ziffer 
2.2 gelten nicht, soweit zwischen den Parteien 
ausdrücklich die Bereitstellung spezifischer 
Funktionalitäten oder Inhalte vereinbart ist. 

 2.2. XOM operates the Platform as a standard ser-
vice for a large number of Partners and will 
there-fore provide the Partner with the standard 
version. XOM will endeavor to further develop 
the Platform, including its interfaces. If the Plat-
form is subject to substantial changes which 
disadvantage the Partner, XOM will inform the 
Partner at least thirty (30) days in advance. 
XOM’s obligation to provide information on any 
changes does not apply if, based on XOM’s rea-
sonable judgment, changes are necessary to 
meet legal requirements or to ensure the secu-
rity of the Platform, of XOM, of XOM’s affiliates, 
of the Partner or third parties. If a change to the 
Platform requires an amendment of the Agree-
ment, Section 10 applies. The provisions in this 
Section 2.2 do not apply if the Parties have ex-
pressly agreed on the provision of specific func-
tionalities or content. 

2.3. Soweit XOM im Rahmen der Onlineplattform die 
Abgabe bzw. den Empfang von Erklärungen er-
möglicht, handelt XOM stets nur als Bote. XOM 
wird entsprechende Erklärungen sowie im Rah-
men der Onlineplattform ermöglichte Kommuni-
kation automatisiert jeweils an die vom 

 2.3. Where XOM allows declarations to be made or 
received under the Platform, XOM is only acting 
as a messenger in all cases. XOM will forward 
such declarations as well as any communication 
enabled via the Platform automatically using the 
contact details provided by the recipient. 
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Empfänger hinterlegten Kontaktdaten weiterlei-
ten. 

2.4. Soweit nicht ausdrücklich abweichend verein-
bart, erbringt XOM sämtliche Leistungen ge-
genüber dem Vertragspartner als Dienstleistun-
gen. 

 2.4. Unless explicitly agreed otherwise, XOM will 
provide all Services to the Partner as activities 
(ser-vices) performed on its behalf. 

2.5. XOM ist berechtigt, seine verbundenen Unter-
nehmen und jegliche anderen Unterauftragneh-
mer bei der Erbringung der Leistungen 
einzusetzen. 

 2.5. XOM is entitled to use any of its affiliates and any 
other subcontractors for the provision of Ser-
vices. 

   

3. Nutzung der Onlineplattform  3. Use of the Platform 

3.1. Der Vertragspartner sichert zu, bei der Nutzung 
der Onlineplattform und der Inanspruchnahme 
sonstiger Leistungen sämtliches anwendbare 
Recht, einschließlich des Produkthaftungs-, Pro-
duktsicherheits-, E-Commerce-, Datenschutz-, 
Steuer- und Exportkontrollrechts einschließlich 
des US- Exportkontrollrechts einzuhalten sowie 
insbesondere sämtliche erforderlichen Einwilli-
gungen, Genehmigungen und Zulassungen auf 
eigene Kosten einzuholen und aufrechtzuerhal-
ten. Insbesondere sichert der Vertragspartner in 
den in dieser Ziffer 3.1 genannten Fällen zu, 
dass er die jeweils anwendbaren Datenschutz-
vorschriften einhält. Soweit die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) anwendbar ist, gilt 
dies insbesondere für die Grundsätze der 
Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und 
Glauben und Transparenz sowie die Betroffe-
nenrechte nach Kapitel 3 der DSGVO. 

 3.1. When using the Platform and other Services, the 
Partner warrants that it will comply with all appli-
cable laws, including product liability, product 
safety, e-commerce, data protection, tax and 
export control laws, including U.S. export con-
trol laws, and in particular that it will obtain and 
maintain all necessary consents, approvals and 
authorizations at its own expense. In particular, 
the Partner warrants that that it will comply with 
the applicable data protection/privacy laws in 
the cases referred to in this Section 3.1. If the 
applicable law is the General Data Protection 
Regulation (GDPR), the Partner will especially 
adhere to the principles of lawfulness, fair pro-
cessing, transparency and grant the data sub-
jects’ rights under Chapter 3 of the GDPR. 

3.2. Der Vertragspartner sichert zu, XOM keine In-
halte einschließlich von Vertriebsinformationen 
und -inhalten, allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und/oder Datenschutzerklärungen zur Ver-
fügung zu stellen, deren Verwendung in 
Einklang mit Ziffer 4.2 zu einer Verletzung 

 3.2. The Partner agrees not to provide XOM with any 
content, including sales information and con-
tent, general terms and conditions and/or pri-
vacy policies, the use of which in accordance 
with Section 4.2 results in a breach of applicable 
laws or infringes intellectual property, copyright, 
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geltenden Rechts führt oder geistiges Eigen-
tum, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, 
sonstige Rechte Dritter oder gegenüber Dritten 
bestehende Beschränkungen, insbesondere 
Geheimhaltungspflichten, verletzt. 

business secrets, or other rights of third parties 
or towards third parties, in particular confidenti-
ality obligations. 

3.3. Der Vertragspartner sichert ferner zu,  3.3. The Partner also agrees: 

(a) die Onlinepattform einschließlich seines 
Accounts und zur Verfügung gestellter 
Schnittstellen ausschließlich für die Inan-
spruchnahme der Leistungen zu nutzen, 

 (a) to use the Platform, including its account 
and any interfaces provided, exclusively 
for using the Services, 

(b) die Eingabe von anderen Informationen 
und Daten als solchen, die für die Inan-
spruchnahme der Leistungen erforderlich 
sind, zu unterlassen, 

 (b) not to enter any other information and data 
apart from that required to use the Ser-
vices, 

(c) alle Maßnahmen zu unterlassen, die die Si-
cherheit und Stabilität der Onlineplattform 
gefährden könnten, insbesondere nicht 
unbefugt Informationen oder Daten abzu-
rufen, in die Software der Onlineplattform 
einzugreifen, in Datennetze von XOM oder 
seiner Unterauftragnehmer einzudringen 
und keine Viren, Trojaner oder sonstigen 
Schadprogramme zu übermitteln und 

 (c) to refrain from all actions that may jeopard-
ize the security and stability of the Plat-
form, in particular but not exclusively 
accessing information or data without au-
thorization, interfering with the Platform’s 
software, infiltrating XOM’s data networks 
or those of its subcon-tractors and not to 
pass on any viruses, Trojan horses or other 
malware, and 

(d) Benutzer-IDs und Passwörter sowie sons-
tige Zugangsdaten geheim zu halten, nicht 
an unberechtigte Dritte weiterzugeben, 
durch geeignete und den aktuellen Anfor-
derungen entsprechende Maßnahmen vor 
dem Zugriff durch Dritte zu schützen. 

 (d) to keep user IDs and passwords and other 
access data secret, not to pass them on to 
unauthorized third parties and to protect 
them from being accessed by third parties 
by taking appropriate measures that are in 
line with the latest requirements. 

3.4. Der Vertragspartner wird XOM umgehend infor-
mieren, sofern der Vertragspartner von Umstän-
den und insbesondere von Vorkommnissen 
Kenntnis erlangt, die darauf schließen lassen, 
dass die Vorgaben aus Ziffern 3.1 bis 3.3 mög-
licherweise nicht erfüllt sind. 

 3.4. The Partner will notify XOM promptly if the Part-
ner becomes aware of circumstances and in 
particular incidents indicating that the require-
ments set forth in Sections 3.1 to 3.3 may not be 
met. 
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4. Geistiges Eigentum  4. Intellectual Property 

4.1. Beide Parteien, ihre Drittlieferanten und Lizenz-
geber verbleiben Inhaber sämtlicher Rechte 
des geistigen Eigentums und Urheberrechte, 
soweit nicht im Vertrag ausdrücklich Rechte ein-
geräumt werden. Insbesondere verbleiben 
XOM, seine Drittlieferanten und Lizenzgeber In-
haber sämtlicher Rechte an der Onlineplattform 
einschließlich jeglicher Weiterentwicklungen. 

 4.1. With the exception of the rights explicitly 
granted under the Agreement, both Parties and 
their third-party suppliers and licensors remain 
the holders of all intellectual property rights and 
copyrights. All rights to the Platform, also cover-
ing all future developments, will in particular re-
main with XOM, its third-party suppliers and 
licensors. 

4.2. Der Vertragspartner räumt XOM und seinen Un-
terauftragnehmern das nicht-ausschließliche, 
übertragbare, unterlizenzierbare und vergü-
tungsfreie Recht ein, die vom Vertragspartner o-
der Dritten, denen der Vertragspartner die 
Nutzung der Onlineplattform ermöglicht, im Zu-
sammen-hang mit der Onlineplattform zur Ver-
fügung gestellten Inhalte einschließlich von 
Vertriebsinformationen und -inhalten, allgemei-
nen Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklä-
rungen und Kennzeichen, insbesondere Logos, 
zum Zwecke der Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem Vertrag, des Betriebs der Onlineplatt-
form, des Marketings, insbesondere des Online- 
und Suchmaschinen-marketings, und zur Erfül-
lung gesetzlicher Verpflichtungen und behördli-
cher Anordnungen zu nutzen. 

 4.2. The Partner grants XOM and its subcontractors 
the non-exclusive, transferable, sublicensable 
and gratuitous right to use the content made 
available by the Partner or third parties who the 
Partner allows to use the Platform in connection 
with the Platform, including any sales infor-
mation and content, general terms and condi-
tions, privacy policies and marks, in particular 
logos, for the purpose of fulfilling the obligations 
under the Agreement, the operation of the Plat-
form, marketing, in particular online and search 
engine marketing, and the fulfillment of legal ob-
ligations and official orders by authorities. 

   

5. Haftung  5. Liability 

5.1. XOM haftet für und im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Onlineplattform sowie der Inan-
spruchnahme sonstiger, in dem Vertrag verein-
barter Leistungen durch den Vertragspartner 
nicht für einfache Fahrlässigkeit, soweit nicht 
eine Verletzung von Vertragspflichten vorliegt, 
deren Er-füllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

 5.1. XOM will not be liable for ordinary negligence for 
and in connection with the use of the Platform or 
the use of other Services agreed by the Partner 
in the Agreement unless there has been a 
breach of contractual obligations the fulfillment 
of which makes the proper execution of the 
Agreement possible in the first place and on the 
observance of which the Partner regularly relies 
and may rely (material contractual obligations). 
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regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardi-
nalpflichten). In diesem Fall ist die Haftung von 
XOM auf den bei Vertragsschluss vorhersehba-
ren und vertrags-typischen Schaden be-
schränkt. 

In this case, XOM’s liability is limited to the dam-
age or loss which is foreseeable and typical of 
the contract at the time of conclusion of the 
Agreement. 

5.2. Sämtliche Schadensersatzansprüche, die aus 
oder im Zusammenhang mit dem Vertrag gegen 
XOM entstehen, verjähren spätestens innerhalb 
von einem (1) Jahr. 

 5.2. Any claims for damages against XOM resulting 
from or in connection with the Agreement expire 
no later than after one (1) year. 

5.3. Die Haftungsbeschränkung und der Haftungs-
ausschluss aus Ziffern 5.1 und 5.2 finden keine 
Anwendung, (i) soweit die Haftung nach gelten-
dem Recht nicht beschränkt oder ausgeschlos-
sen werden kann, insbesondere nach Maßgabe 
des Produkthaftungsgesetzes, (ii) bei Vorsatz o-
der 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 ver-
einbarten Garantie. 

 5.3. The limitation and exclusion of liability under 
Sections 5.1 and 5.2 do not apply (i) to the ex-
tent liability cannot be limited or excluded under 
applicable laws, in particular but not exclusively 
un-der the German 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 negli-
gence, (iv) in cases of fraudulent intent, and (v) 
in the event of non-compliance with an agreed 
guarantee. 

5.4. Keine der Verpflichtungen von XOM aus dem 
Vertrag begründet eine zugesicherte Eigen-
schaft oder anderweitige Garantie. XOM 
schließt jede verschuldensunabhängige Haf-
tung für bereits bei Vertragsschluss bestehende 
Mängel aus. 

 5.4. None of XOM’s obligations under the Agreement 
constitute warranted characteristics or another 
type of guarantee. XOM excludes any strict lia-
bility for defects already existing at the time of 
the Agreement is concluded. 

5.5. Sämtliche in Ziffer 5 vorgesehenen Haftungs-
ausschlüsse und -beschränkungen gelten auch 
zugunsten von verbundenen Unternehmen, Vor-
ständen, Geschäftsführen, Mitarbeitern, Bevoll-
mächtigten, Unterlieferanten, Unterauftragneh-
mern und anderweitigen Hilfspersonen von 
XOM. 

 5.5. All limitations and exclusions of liability set out in 
Section 5 also apply to XOM’s affiliates, mem-
bers of the executive board, directors, employ-
ees, agents, subcontractors, sub-suppliers and 
other persons assisting XOM. 
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6. Haftungsfreistellung  6. Indemnification 

6.1. Der Vertragspartner stellt XOM, mit XOM ver-
bundene Unternehmen und Unterauftragneh-
mer von sämtlichen Ansprüchen, Schäden und 
Kosten (einschließlich Prozess- und Rechtsbe-
ratungskosten sowie Kosten für Gutachter) frei, 
die aus oder im Zusammenhang mit einem tat-
sächlichen oder behaupteten Verstoß des Ver-
tragspartners oder eines mit dem Vertrags-
partner verbundenen Unternehmens im Sinne 
von §§ 15 ff. Aktiengesetz gegen diesen Ver-
trag, insbesondere gegen die Vorgaben aus Zif-
fern 3.1 bis 3.3, geltend gemacht werden. 

 6.1. The Partner indemnifies XOM and XOM’s affili-
ates and subcontractors against all and any 
claims, damage and costs (including litigation 
and legal costs) arising from or in connection 
with an actual or alleged breach by the Partner 
or an affiliate of the Partner within the meaning 
of Section 15 Stock Corporation Act et seq. 
against this Agreement, in particular but not ex-
clusively against the requirements in Sections 
3.1 to 3.3. 

6.2. Die Pflicht des Vertragspartners zur Freistellung 
gemäß Ziffer 6.1 gilt nicht, soweit XOM oder ein 
Dritter die Entstehung der entsprechenden An-
sprüche, Schäden bzw. Kosten zu vertreten hat. 

 6.2. The Partner’s duty to indemnify according to 
Section 6.1 does not apply if XOM or a third 
party is responsible for the occurrence of the rel-
evant claims, damage or costs. 

   

7. Verantwortlichkeit und Vertretung  7. Responsibility and Representation 

Der Vertragspartner ist XOM gegenüber im gleichen 
Umfang wie für sein eigenes Tun oder Unterlassen ver-
antwortlich für sämtliches Tun und Unterlassen von Mit-
arbeitern sowie von für ihn handelnden Dritten sowie 
von Dritten, denen der Vertragspartner die Nutzung der 
Leistungen ermöglicht. Insbesondere ist der Vertrags-
partner im vollen Umfang dafür verantwortlich, dass 
Dritte, denen der Vertragspartner die Nutzung der Leis-
tungen ermöglicht wie z.B. mit ihm gemäß §§ 15 ff. Ak-
tiengesetz verbundene Unternehmen, sämtliche 
Bedingungen des Vertrags im vollen Umfang einhalten; 
der Vertragspartner bedarf einer besonderen Zustim-
mung von XOM, um Dritten einschließlich verbundenen 
Unternehmen die Nutzung der Leistungen zu ermögli-
chen. Ferner sichert der Vertragspartner zu, dass sämt-
liche Personen, denen er die Nutzung der Plattform 
ermöglicht, im Rahmen der ihnen erteilten Zugangs- 
und Nutzungsmöglichkeiten dem Vertragspartner 

 The Partner is responsible towards XOM for all actions 
and omissions by employees and third parties acting 
on its behalf, as well as for third parties who the Partner 
allows to use the Services to the same extent as for its 
own actions or omissions. In particular, the Partner is 
fully responsible for ensuring that third parties who the 
Partner allows to use the Services, such as its affiliates 
pursuant to Section 15 et seq. German Stock Corpora-
tion Act (Aktiengesetz), comply in full with all the terms 
of the Agreement; the Partner must obtain a specific 
agreement from XOM in order to enable third parties, 
including affiliates, to use the Services. Furthermore, 
the Partner warrants that all persons it allows to use the 
Platform have rights of representation in relation to the 
Partner, including the right to make legally relevant 
declarations, within the context of the rights of access 
and use granted to them. 
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gegenüber einschließlich der Abgabe rechtserhebli-
cher Erklärungen berechtigt sind. 

   

8. Löschung und Sperrung  8. Deletion and Disabling Access 

8.1. XOM ist berechtigt, vom Vertragspartner oder 
Dritten, denen der Vertragspartner die Nutzung 
der Onlineplattform ermöglicht, im Zusammen-
hang mit der Onlineplattform zur Verfügung ge-
stellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang 
zu solchen Inhalten zu sperren, wenn und so-
weit nach billigem Ermessen von XOM im Hin-
blick auf die Inhalte die Anforderungen aus 
diesem Vertrag, insbesondere aus Ziffern 3.1 
und 3.2 (Rechtmäßigkeit) nicht erfüllt sind. 

 8.1. XOM is entitled to delete content provided by 
the Partner in connection with the Platform or by 
third parties who the Partner allows to use the 
Platform and/or to disable access to such con-
tent if and to the extent that, based on XOM’s 
reasonable judgement, the content does not 
meet the requirements of this Agreement, in par-
ticular but not exclusively under Sections 3.1 
and 3.2 (law-fulness). 

8.2. Ferner ist XOM berechtigt, vollständig oder teil-
weise den Zugang des Vertragspartners und/o-
der Dritter, denen der Vertragspartner die 
Nutzung der Onlineplattform ermöglicht, zur On-
lineplattform zu sperren und/oder die Erbrin-
gung der Leistungen nach dem Vertrag 
auszusetzen, sofern der Vertragspartner seinen 
Zahlungspflichten aus dem Vertrag ganz oder 
teilweise nicht nachkommt oder seine sonstigen 
Verpflichtungen aus dem Vertrag in wesentli-
cher Weise verletzt oder eine solche Sperrung 
aufgrund rechtlicher Vorgaben erforderlich ist. 

 8.2. In addition, XOM is entitled to completely or par-
tially disable the Partner’s access and/or that of 
third parties who the Partner allows to use the 
Platform to the Platform and/or to suspend the 
provision of Services under the Agreement if the 
Partner does not fulfill its payment obligations as 
specified in the Agreement in part or in full or 
materially breaches other obligations under the 
Agreement, or it is necessary to disable the ac-
cess due to legal requirements. 

   

9. Kündigung  9. Termination 

9.1. Die einzelnen Lösungen sind selbständige Leis-
tungen, die unabhängig voneinander kündbar 
sind. 

 9.1. The individual Solutions are independent Ser-
vices that can be cancelled independently of 
one another. 

9.2. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
gemäß § 314 BGB ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist bleibt unberührt. Zu den Gründen, 
die XOM zur außerordentlichen Kündigung be-
rechtigen, zählen unter anderem alle Umstände, 

 9.2. The right to give notice of termination for cause 
in accordance with Section 314 German Civil 
Code (Bürgerliches Gesetzbuch) without ob-
serving a notice period remains unaffected. 
Reasons which entitle XOM to give notice for 



 

 
AGB, Stand 08.07.2020 
Seite 10 | 18 
 

  
GT&Cs, as of 08.07.2020 

Page 10 | 18 
  

 

die XOM dazu berechtigen, den Zugang des 
Vertragspartners zur Onlineplattform ganz oder 
teilweise zu blockieren oder die Bereitstellung 
der Leistungen gemäß des Vertrages auszuset-
zen, etwa aufgrund einer Reputationsverletzung 
von XOM durch die Verletzung einer Verpflich-
tung aus dem Vertrag durch den Vertrags-
partner. Das Recht, Schadensersatz zu 
verlangen, bleibt von einer Kündigung unbe-
rührt. 

cause include, without limitation, any circum-
stances entitling XOM to partly or completely 
disable the Partner’s access to the Platform or 
suspend provision of Services under the Agree-
ment, for example due to damage to XOM’s rep-
utation due to the breach of an obligation under 
the Agreement by the Partner. The right to claim 
damages remains unaffected by any notice of 
termination. 

   

10. Änderungen der Vertragsbedingungen  10. Changes to the Standard Contract Terms and 

Conditions 

10.1. XOM ist jederzeit zur Änderung dieser AGB und 
von Zusatzbedingungen berechtigt. Änderun-
gen können insbesondere zur Anpassung an 
das geltende Recht oder zur Umsetzung von 
Änderungen zur Weiterentwicklung der vertrag-
lich vereinbarten Leistungen erfolgen. XOM wird 
dem Vertragspartner geänderte Vertragsbedin-
gungen mit einer Frist von mindestens dreißig 
(30) Tagen vor Inkrafttreten schriftlich oder in 
Textform mitteilen. Die geänderten Vertragsbe-
dingungen werden wirksam, wenn der Vertrags-
partner diesen nicht innerhalb der oben 
genannten Frist schriftlich oder in Textform wi-
derspricht. XOM wird den Vertragspartner auf 
diese Folgen im Rahmen der Mitteilung geson-
dert hinweisen. Im Falle eines rechtzeitigen Wi-
derspruchs durch den Vertragspartner gegen 
die Vertragsänderung ist XOM zur Kündigung 
des Vertrags frühestens zum mitgeteilten Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Vertragsänderung 
berechtigt, wenn XOM dessen Fortsetzung nicht 
zugemutet werden kann. Sonstige Kündigungs-
rechte der Parteien bleiben unberührt. 

 10.1. XOM is entitled to amend these Standard Terms 
and any Additional Terms at any time. Amend-
ments may depend in particular but not exclu-
sively on adjustments to reflect applicable law 
or to implement changes in order to develop the 
contractually agreed Services. XOM will notify 
the Partner about changes to the contract terms 
and conditions in writing or in text form providing 
a notice period of at least thirty (30) days before 
their effective date. The amended contract 
terms and conditions will become effective un-
less the Partner objects to them in writing or text 
form within the notice period referred to above. 
XOM will specifically point out these conse-
quences to the Partner in the notification. If the 
Partner objects to the contractual amendment 
within the agreed timeframe, XOM is entitled to 
terminate the Agreement no earlier than the ef-
fective date of the amendment if XOM cannot be 
reasonably expected to continue the Agree-
ment. Other rights of the Parties to terminate re-
main unaffected. 



 

 
AGB, Stand 08.07.2020 
Seite 11 | 18 
 

  
GT&Cs, as of 08.07.2020 

Page 11 | 18 
  

 

10.2. Im Übrigen bedürfen Änderungen und Ergän-
zungen des Vertrages der Schriftform. Dies gilt 
auch für die Änderung der Schriftformklausel 
selbst. 

 10.2. Any other amendments or additions to the 
Agreement must be made in signed written 
form. This also applies to an amendments of this 
written form requirement. 

   

11. Vertraulichkeit  11. Confidentiality 

11.1. Der Inhalt des Vertrags sowie alle sonstigen In-
formationen, die einer Partei im Zusammenhang 
mit der Anbahnung, Durchführung und Abwick-
lung des Vertrags mittelbar oder unmittelbar von 
der jeweils anderen Partei zugänglich gemacht 
werden, sind vertraulich zu behandeln und nicht 
für außerhalb dieses Vertragsgegenstandes lie-
gende Zwecke zu nutzen. Eine Weitergabe oder 
Offenlegung ist nur gegenüber solchen Mitar-
beitern, verbundenen Unternehmen, Unterauf-
trag-nehmern oder Beratern und deren jeweilige 
Mitarbeitern zulässig, die ihrerseits nicht weni-
ger strengen Vertraulichkeitspflichten und Nut-
zungsbeschränkungen unterliegen als in dem 
Vertrag vereinbart, und die diese Informationen 
für die Durchführung des Vertrags benötigen. 
Es ist XOM insbesondere untersagt, die erhalte-
nen Informationen   insbesondere Preisinforma-
tionen Wettbewerbern oder potentiellen 
Wettbewerbern des Vertragspartners zugäng-
lich zu machen. Weitergehende rechtliche Be-
schränkungen von XOM bei der Weitergabe von 
Informationen, insbesondere die Pflicht zur strik-
ten Einhaltung des Kartellrechts bei Kunden- 
und Preisinformationen, bleiben unberührt. 

 11.1. The contents of the Agreement and all other in-
formation made directly or indirectly accessible 
to a Party by the other Party in connection with 
the initiation, conclusion and performance of the 
Agreement must be treated confidentially and 
not be used for any purpose outside the scope 
of the Agreement. The transfer or disclosure of 
such information is only permitted to employees, 
affiliates, subcontractors or advisors and their 
employees who themselves are subject to con-
fidentiality obligations and usage restrictions at 
least as strict as the ones agreed in the Agree-
ment and who need this information for the im-
plementation of the Agreement. XOM is in 
particular prohibited from making the infor-
mation received (in particular price information) 
available to competitors or potential competitors 
of the Partner. Any further legal restrictions on 
XOM regarding the disclosure of information, in 
particular but not exclusively the obligation to 
strictly comply with antitrust laws in relation to 
information on customers and prices, remain un-
affected. 

11.2. Die Beschränkungen gemäß Ziffer 11.1 gelten 
nicht, soweit die Information bereits öffentlich 
bekannt ist, von Dritter Seite ohne Pflichtverlet-
zung bekannt gemacht wird oder einer gesetzli-
chen Pflicht bzw. gerichtlicher / behördlicher 
Anordnung zur Offenlegung unterfällt. Ferner ist 

 11.2. The restrictions set out in Section 11.1 do not 
apply to the extent that the information is already 
the publicly known, is made public by a third 
party without breaching any duty or is subject to 
a statutory duty or judicial/official order to dis-
close. Furthermore, XOM is entitled to refer to 
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XOM berechtigt, die Zusammenarbeit mit dem 
Vertragspartner in marktüblicher Weise (auch 
als Referenz) öffentlich, insbesondere auf der 
Website von XOM und auf Plattformen wie Lin-
kedIn, zu benennen. 

the co-operation with the Partner publicly in line 
with market practice (also as a reference), in-
cluding but not exclusively on XOM’s website 
and on platforms such as LinkedIn. 

11.3. Die Vertraulichkeitsvereinbarung gemäß dieser 
Ziffer 11 gilt für drei (3) Jahre über die Beendi-
gung des Vertrags hinaus. 

 11.3. The non-disclosure agreement according to this 
Section 11 applies for three (3) years after the 
end of the Agreement. 

   

12. Testversionen  12. Test Versions 

12.1. Soweit XOM dem Vertragspartner bestimmte 
Lösungen, Funktionen oder sonstige Leistungen 
im Zusammenhang mit der Onlineplattform als 
Test- oder ähnliche Versionen kostenlos zur Ver-
fügung stellt („Testversionen“), stellt XOM diese 
jeweils im „Istzustand“ bereit. Zur Gewährleis-
tung bestimmter Funktionalitäten oder sonstiger 
Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf 
die Verfügbarkeit, ist XOM nicht verpflichtet. 
XOM kann jederzeit nach seinem alleinigen Er-
messen, ohne vorherige Ankündigung und ohne 
Begründung, eine aktualisierte oder geänderte 
Fassung der Testversion zur Verfügung stellen. 

 12.1. If XOM provides the Partner with certain Solu-
tions, functions or other Services in connection 
with the Platform as a test versions or similar ver-
sions (“Test Versions”) free of charge, XOM will 
provide them “as is”. XOM is not obliged to 
guarantee specific functions or other require-
ments, including with regard to availability. XOM 
can provide an updated or modified version or 
Test Version at any time at its sole discretion, 
without prior notice and without specifying any 
reasons. 

12.2. XOM schließt jede Gewährleistung und Haftung 
für und im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Testversion vereinbarter Leistungen durch den 
Vertragspartner aus. Die Haftung von XOM für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie im Falle 
des arglistigen Verschweigens von Mängeln 
bleibt unberührt. 

 12.2. XOM excludes any warranty or liability for and in 
connection with use of Test Versions of agreed 
Services by the Partner. XOM’s liability for intent 
and gross negligence and in the case of fraud-
ulent concealment of defects remains unaf-
fected. 

12.3. Sämtliche in dieser Ziffer 12 vorgesehenen Haf-
tungsausschlüsse und -beschränkungen gelten 
auch zugunsten von verbundenen Unterneh-
men, Vorständen, Geschäftsführen, Mitarbei-
tern, Bevollmächtigten, Unterlieferanten, 
Unterauftragnehmern und anderweitigen Hilfs-
personen von XOM. 

 12.3. All exclusions and limitations of liability set out in 
this Section 12 also apply to XOM’s affiliates, 
members of the executive board, directors, em-
ployees, agents, subcontractors, sub-suppliers 
and other persons assisting XOM. 
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13. Schlussbestimmungen  13. Final Provisions 

13.1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des 
Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so werden die übrigen Regelun-
gen des Vertrags davon nicht berührt. Anstelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Rege-
lung gilt diejenige wirksame Regelung als ver-
einbart, die dem Sinn und Zweck der 
unwirksamen oder undurchführbaren Regelung 
rechtlich und wirtschaftlich möglichst nahe-
kommt. Entsprechendes gilt für Lücken des Ver-
trags. 

 13.1. Should any provision of the Agreement be or be-
come invalid or unenforceable, the remaining 
provisions of the Agreement will remain unaf-
fected thereby. To replace the invalid or unen-
forceable provision, a valid provision coming as 
close as possible to the intent and purpose of 
the in-valid or unenforceable provision in legal 
and commercial terms is deemed to have been 
agreed. The same applies to any omissions in 
the Agreement. 

13.2. Auf den Vertrag und die aus dem Vertrag zwi-
schen den Parteien entstehende Geschäftsbe-
ziehung findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des deutschen Kollisionsrechts sowie unter 
Ausschluss aller internationalen und supernati-
onalen (Vertrags-)Rechtsordnungen, insbeson-
dere das Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationa-
len Warenverkauf vom 11.04.1980 (CISG), An-
wendung. 

 13.2. The Agreement and the business relationship 
arising between the Parties under the Agree-
ment are governed exclusively by the laws of the 
Federal Republic of Germany, without regard to 
German conflict of law provisions and without 
regard to all international and supranational 
(contractual) legal systems, including but not 
limited to the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods of 
11.04.1980 (CISG). 

13.3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten, die sich aus oder aufgrund des Vertra-
ges 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. 

 13.3. The exclusive legal venue for all disputes arising 
out of or in connection with the Agreement 
and/or in relation to the validity of the Agreement 
is Berlin. The place of performance for all Ser-
vices by the Parties under or in connection with 
the Agreement is Berlin. 

13.4. Der Vertrag ist in deutscher und englischer 
Sprache ausgefertigt. Im Fall einer Unstimmig-
keit oder eines Widerspruchs zwischen der 
deutschen und der englischen Fassung hat die 
deutsche Fassung Vorrang. 

 13.4. The Agreement is drafted in both German and 
English. In the case of discrepancies or contra-
dictions between the German and English ver-
sions, the German version will prevail. 
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Anhang A: 
 

 Annex A: 

Zusatzbedingungen für die Lösungen XOM Marktplatz 

und XOM eShop 

 Additional Terms for the XOM Marketplace and  

XOM eShop Solutions 

   

Soweit die Nutzung der Lösungen XOM Marktplatz 
und/oder XOM eShop als Händler vereinbart ist, gelten 
insoweit ergänzend zu den AGB die nachfolgenden Zu-
satzbedingungen: 

 If use of the “XOM Marketplace” and/or “XOM eShop” 
Solutions as a vendor has been agreed, the following 
Additional Terms apply in addition to the Standard 
Terms: 

   

1. Vertriebsinformationen und allgemeine Ge-

schäftsbedingungen 

 1. Sales Information and General Terms and Con-

ditions 

1.1. Der Vertragspartner stellt für jeden von ihm über 
die Onlineplattform angebotenen Artikel zutref-
fende, vollständige und sämtlichen rechtlichen 
Anforderungen entsprechende Vertriebsinfor-
mationen und -inhalte sowie für den Verkauf 
sämtlicher Artikel geltende, rechtskonforme all-
gemeine Geschäftsbedingungen und Daten-
schutzerklärungen zur Verfügung. 

 1.1. The Partner will provide correct and complete 
sales information and content meeting all the le-
gal requirements for each product offered by it 
on the Platform along with legally compliant gen-
eral terms and conditions and privacy policies 
applicable to all sales of its products. 

1.2. XOM ist jederzeit berechtigt, gegenüber dem 
Vertragspartner nach billigem Ermessen und 
mit angemessenem Vorlauf besondere Anforde-
rungen 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 Anforde-
rungen. 

 1.2. XOM is entitled to place special requirements on 
the Partner, based on its reasonable discretion 
and giving reasonable advance notice, regard-
ing the subject-matter and scope of the sales in-
formation and content as well as its format and 
manner of transmission to XOM at any time. Up-
on conclusion of the Agreement, the agreed re-
quirements apply. 

1.3. Soweit erforderlich, um die Einhaltung der An-
forderungen aus Ziffer 1.1 weiterhin sicherzu-
stellen, wird der Vertragspartner jeweils neue 
oder aktualisierte Vertriebsinformationen und -
inhalte, allgemeine Geschäftsbedingungen 
und/oder Datenschutzerklärungen zur Verfü-
gung stellen. 

 1.3. The Partner will provide new or updated sales 
information and content, general terms and con-
ditions and/or privacy policies where necessary 
to ensure continued compliance with the re-
quirements under Section 1.1. 



 

 
AGB, Stand 08.07.2020 
Seite 15 | 18 
 

  
GT&Cs, as of 08.07.2020 

Page 15 | 18 
  

 

2. Verkauf und Lieferung von Artikeln  2. Sales and Delivery of Products 

2.1. Das Angebot und der Verkauf von Artikeln über 
die Onlineplattform erfolgt stets durch den Ver-
tragspartner im eigenen Namen, auf eigene 
Rechnung und unter freier Bestimmung der je-
weils geltenden Verkaufspreise. 

 2.1. Products are offered and sold on the Platform by 
the Partner in its own name, on its own account 
and at current selling prices determined by the 
Partner at its sole discretion at all times. 

2.2. XOM stellt dem Vertragspartner mit der Online-
plattform eine Möglichkeit zum Vertrieb seiner 
Artikel zur Verfügung. Der Vertragspartner er-
kennt 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 oder durch 
Kunden und insbesondere für die Artikel sowie 
für Erklärungen oder sonstige Handlungen von 
Kunden übernimmt. 

 2.2. XOM provides the Partner with a possibility to 
sell its products on the Platform. The Partner 
acknowledges that no contractual relationship 
and/or performance relationship over products 
will come into existence between XOM and the 
customer, nor is XOM in any way responsible for 
performance to or by customers, including but 
not limited to the products and for declarations 
or other actions by customers. 

2.3. Der Vertragspartner wird XOM umgehend über 
Produktrückrufe gemäß dem Produktsicher-
heits-gesetz oder Verordnungen der Europäi-
schen Union informieren, die gegenwärtig oder 
in der Vergangenheit vom Vertragspartner über 
die Onlineplattform angebotene oder verkaufte 
Artikel betreffen. 

 2.3. The Partner will notify XOM promptly about any 
product recalls according to the German Prod-
uct Safety Act (Produktsicherheitsgesetz) or 
regulations of the European Union relating to 
products which are currently or have in the past 
been offered or sold by the Partner on the Plat-
form. 

   

3. Vergütung  3. Fees 

Soweit Vergütungen transaktionsbasiert berechnet 
werden, entspricht der maßgebliche Umsatz der Netto-
Summe (ohne USt.) der Preise der von Kunden beim 
Vertragspartner über die Onlineplattform im jeweiligen 
Abrechnungszeitraum ausgeführten und vom Vertrags-
partner angenommenen Bestellungen von Artikeln ein-
schließlich vereinbarter Gebühren für Verpackung, 
Versand und sonstige begleitende Leistungen. 

 Where fees are calculated on a transaction basis, the 
relevant turnover corresponds to the net total (exclud-
ing VAT) of the prices of orders for products placed by 
customers with the Partner on the Platform during the 
relevant accounting period and accepted by the Part-
ner, including agreed charges for packaging, shipping 
and other related services. 
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4. Haftungsfreistellung  4. Indemnification 

Die Pflicht des Vertragspartners zur Freistellung nach 
Ziffer 6 der AGB umfasst auch Ansprüche, Schäden 
und Kosten, die im Zusammenhang mit den folgenden 
Umständen geltend gemacht werden bzw. entstehen: 
(i) dem Rückruf eines vom Vertragspartner über die On-
lineplattform angebotenen oder verkauften Artikels und 
(ii) Ansprüchen von Kunden oder Dritten, die diese aus 
oder im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Nut-
zung von Artikeln des Vertragspartners geltend ma-
chen, mit der Maßgabe, dass mögliche 
Regressansprüche des Vertragspartners gegen XOM 
unberührt bleiben. 

 The Partner’s duty to indemnify under Section 6 of the 
Standard Terms also covers claims, damage and costs 
claimed or arising in connection with the following cir-
cumstances: (i) a recall of a product offered or sold by 
the Partner on the Platform and (ii) claims by customers 
or third parties made out of or in connection with the 
purchase or use of the Partner’s products, subject to 
the condition that possible claims for recourse by the 
Partner against XOM remain unaffected. 

   

5. Löschung und Sperrung  5. Deletion and Disabling of Access 

XOM ist unbeschadet der Rechte zur Löschung und 
Sperrung aus Ziffer 8 der AGB berechtigt, vom Ver-
tragspartner über die Onlineplattform angebotene Arti-
kel zu löschen und/oder den Zugang des 
Vertragspartners und von Kunden zu solchen Artikeln 
zu sperren, wenn und soweit nach billigem Ermessen 
von XOM im Hinblick auf Artikel die Anforderungen aus 
Ziffer 1 dieser Zusatzbedingungen (Vertriebsinformati-
onen und -inhalte, allgemeine Geschäftsbedingungen 
und Datenschutzerklärungen) und/oder Ziffern 3.1 und 
3.2 der AGB (Rechtmäßigkeit) nicht erfüllt sind oder Ar-
tikel von einem Produkt-rückruf betroffen sind. 

 Notwithstanding the rights to delete and disable access 
under Section 8 of the Standard Terms, XOM is entitled 
to delete products offered by the Partner on the Plat-
form and/or to disable the Partner’s access and that of 
customers to such products if, based on XOM’s rea-
sonable judgement, products do not meet the require-
ments in Section 1 of these Additional Terms (sales 
information and content, general terms and conditions 
and/or privacy policies) and/or Sections 3.1 and 3.2 of 
the Standard Terms (legal compliance) or products are 
affected by a recall. 
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Anhang B: 
 

 Annex B: 

Zusatzbedingungen für die Lösung  

XOM eProcurement 

 Additional Terms for the XOM eProcurement Solution 

   

Soweit die Nutzung der Lösung XOM eProcurement als 
Nachfrager vereinbart ist, gelten insoweit ergänzend zu 
den AGB die nachfolgenden Zusatzbedingungen: 

 If use of the “XOM eProcurement” Solution as a buyer 
has been agreed, the following Additional Terms apply 
in addition to the Standard Terms: 

   

1. Einholung von Angeboten für Artikel  1. Obtaining Offers for Products 

1.1. Die Einholung von Angeboten für den Kauf von 
Artikeln über die Onlineplattform erfolgt stets 
durch den Vertragspartner im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung. 

 1.1. Offers to buy products on the Platform will be 
obtained by the Partner in its own name and on 
its own account at all times. 

1.2. XOM stellt dem Vertragspartner mit der Online-
plattform eine Möglichkeit zur Einholung von An-
geboten für den Kauf von Artikeln zur Verfü-
gung. Der Vertragspartner erkennt an, dass we-
der eine Vertrags- und/oder Leistungsbezie-
hung zwischen XOM und dem Händler über Ar-
tikel zu-stande kommt noch XOM eine Verant-
wortlichkeit gleich welcher Art für die 
Leistungserbringung gegenüber oder durch 
Händler und insbesondere für die Artikel sowie 
für Erklärungen oder sonstige Handlungen von 
Händlern übernimmt. 

 1.2. XOM provides the Partner with a possibility to 
obtain offers to buy products on the Platform. 
The Partner acknowledges that no contractual 
relationship and/or performance relationship 
over products will come into existence between 
XOM and vendors, nor is XOM in any way re-
sponsible for performance to or by vendors, in-
cluding but not limited to the products and for 
declarations or other actions by vendors. 

   

2. Haftungsfreistellung  2. Indemnification 

Die Pflicht des Vertragspartners zur Freistellung nach 
Ziffer 6 der AGB umfasst auch Ansprüche, Schäden 
und Kosten, die im Zusammenhang mit den folgenden 
Umständen geltend gemacht werden bzw. entstehen: 
Ansprüchen von Händlern oder Dritten, die diese aus 
oder im Zusammenhang mit dem An-gebot von Artikeln 
gegenüber bzw. an den Vertragspartner geltend 

 The Partner’s duty to indemnify under Section 6 of the 
Standard Terms also covers claims, damage and costs 
claimed or arising in connection with the following cir-
cumstances: claims by vendors or third parties made 
against the Partner arising from or in connection with 
the products offered, subject to the condition that 
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machen, mit der Maßgabe, dass mögliche Regressan-
sprüche des Vertragspartners gegen XOM unberührt 
bleiben. 

possible claims for recourse by the Partner against 
XOM remain unaffected. 

   

3. Vergütung  3. Fees 

3.1. Die vereinbarte Vergütung errechnet sich aus 
verschiedenen Gebühren. 

 3.1. The agreed fees are calculated on the basis of 
various charges. 

3.2. Soweit die Gebühren transaktionsbasiert be-
rechnet werden, entspricht der maßgebliche 
Umsatz der Netto-Summe (ohne USt.) des An-
gebotspreises, welches der Vertragspartner 
durch Klicken des Buttons „Accept“ bestätigt 
hat, einschließlich vereinbarter Gebühren für 
Verpackung, Versand und sonstige begleitende 
Leistungen. 

 3.2. If the charges are calculated on a transaction 
basis, the applicable turnover is the net sum (ex-
cluding VAT) of the offer price the Partner con-
firmed by clicking the “Accept” button, including 
agreed charges for packaging, shipping and 
other related services. 

3.3. Soweit die Gebühren eventbasiert berechnet 
werden, fällt die Gebühr für jedes einzelne Event 
an, das XOM auf Antrag des Vertragspartners 
über die Plattform durchgeführt hat. Die vergü-
tungspflichtigen Events und die Höhe der Ge-
bühr für ein Event ergeben sich aus dem 
Angebot. 

 3.3. If the charges are calculated on an event basis, 
the charge is due for each individual event that 
XOM has carried out via the Platform on request 
by the Partner. The events for which fees are 
payable and the value of the charge for an event 
are shown in the offer. 

 


