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Präambel Background

Die XOM Materials GmbH, Ackerstraße 14-15, 10115
Berlin („XOM“) betreibt eine (B2B) Onlineplattform unter
der Domain https://procurement.xom-materials.com/
(„Onlineplattform“). Nachfrager („Nachfrager“) können
über die Onlineplattform Angebote von Anbietern von
Waren einholen („Anbieter“) und Preise verhandeln. Ein
Abschluss von Verträgen zwischen Nachfrager und
Anbieter über die Onlineplattform ist nicht vorgesehen.
Für die Nutzung der Onlineplattform gelten die
nachfolgenden Nutzungs-bedingungen zwischen XOM
und dem Anbieter (diese einzeln auch „Partei“ und
gemeinsam „Parteien“).

XOM Materials GmbH, Ackerstraße 14-15, 10115 Berlin
(“XOM”) owns and operates an online (B2B) platform
under the domain
https://procurement.xom-materials.com/ (“Platform”).
Potential buyers (“Buyers”) can obtain offers from sellers
of goods (“Suppliers”) via the Platform and negotiate
prices. The conclusion of contracts between Buyers and
Suppliers via the Platform is not intended. Use of the
Platform is governed by the following Terms of Use
between XOM and the Supplier (each a “Party” and
collectively “Parties”).

1. Vertragsgegenstand, Vertragsschluss und
Vergütung

1. Services, Conclusion of Contracts and Fees

1.1. XOM ermöglicht dem Anbieter den Zugang zur
Onlineplattform zur Abgabe von Angeboten
gegenüber Nachfragern auf konkrete Anfrage des
jeweiligen Nachfragers, zum Führen von
Vertragsverhandlungen („Anfrage“).

1.1. XOM allows the Supplier to access the Platform
in order to make offers to Buyers in response to a
specific request from a relevant Buyer to enter
into contract negotiations (“Enquiry”).

1.2. Die Nutzung der Onlineplattform setzt das
Einverständnis des Anbieters mit diesen
Nutzungsbedingungen und die Erstellung eines
Nutzeraccounts voraus. Wenn ein Anbieter das
erste Mal mit einem Nachfrager Kontakt
aufnimmt, erhält dieser eine E-Mail, in der er
eingeladen wird, einen Nutzeraccount auf der
Onlineplattform anzulegen, indem er ein
Passwort eingibt. Durch das Anlegen des
Nutzeraccounts stimmt der Anbieter der Geltung
dieser Nutzungsbedingungen zu. Der Anbieter
sichert zu, die Onlineplattform ausschließlich als
Unternehmer im Sinne von § 14 BGB zu nutzen,
also in Ausübung seiner gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

1.2. The use of the Platform requires the Supplier’s
consent to these Terms of Use and creation of a
user account. When a Supplier contacts a Buyer
the first time, the Supplier receives an e-mail in
which it is invited to set up a user account on the
Platform by setting a password. By setting up the
user account, the Supplier explicitly accepts
these Terms of Use . Supplier warrants that it will
only use the Platform as an entrepreneur in the
sense of Section 14 German Civil Code
(Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”), i.e., acts in
the course of his commercial or self-employed
professional activities.

1.3. Durch die Nutzung der Onlineplattform werden
keine Vergütungspflichten des Anbieters
gegenüber XOM oder von XOM gegenüber dem
Anbieter begründet.

1.3. Use of the Platform does not lead to any
payment obligations of the Supplier towards
XOM or of XOM towards the Supplier.

1.4. Die Parteien schließen die Geltung der
allgemeinen Pflichten im elektronischen
Geschäftsverkehr in § 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 1–3
BGB aus.

1.4. The Parties agree that the general obligations in
electronic commerce in Section 312i para. 1
sentence 1 no. 1-3 BGB shall not apply .

2. Services von XOM 2. Services of XOM

2.1. XOM stellt dem Anbieter die Onlineplattform
sowie sonstige Leistungen jeweils im „Istzustand“

2.1. XOM will provide the Supplier with the Platform
and other services “as is”. XOM is not obliged to
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bereit. Zur Gewährleistung bestimmter
Funktionalitäten oder sonstiger Anforderungen,
insbesondere im Hinblick auf die Verfügbarkeit,
ist XOM nicht verpflichtet.

guarantee specific functions or other
requirements, including with regard to availability.

2.2. XOM kann jederzeit nach seinem alleinigen
Ermessen, ohne vorherige Ankündigung und
ohne Begründung, eine aktualisierte oder
geänderte Fassung der Onlineplattform oder
sonstiger Leistungen zur Verfügung stellen.

2.2. XOM can provide an updated or modified version
of the Platform or other services at any time at its
sole discretion, without prior notice and without
specifying any rea-sons.

2.3. Soweit XOM im Rahmen der Onlineplattform die
Abgabe bzw. den Empfang von Erklärungen
ermöglicht, handelt XOM stets nur als Bote. XOM
wird entsprechende Erklärungen sowie im
Rahmen der Onlineplattform ermöglichte
Kommunikation automatisiert jeweils an die für
den Empfänger hinterlegten Kontaktdaten
weiterleiten.

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 for the recipient.

2.4. XOM stellt dem Anbieter den Zugang zur
Onlineplattform am WAN-Ausgang des von XOM
verwendeten Rechenzentrums bereit. XOM
übernimmt keine Verpflichtung oder
Verantwortlichkeit für die Herstellung einer
Datenverbindung zu diesem WAN-Ausgang.
Diese Datenverbindung und der Zugang zur
Onlineplattform setzt einen Internetanschluss
sowie geeignete Soft- und Hardware voraus.

2.4. XOM will provide the Supplier with access to the
Platform at the WAN port of the data center used
by XOM. XOM does not accept any liability or
responsibility for establishment of a data
connection to this WAN port. An internet
connection and suitable software and hardware
are required for this data connection and access
to the Platform.

2.5. Soweit nicht ausdrücklich abweichend
vereinbart, erbringt XOM sämtliche Leistungen
gegenüber dem Anbieter als Dienstleistungen.

2.5. Unless explicitly agreed otherwise, XOM will
provide all services to the Supplier as activities
(services) performed on its behalf.

2.6. XOM ist berechtigt, seine verbundenen
Unternehmen und jegliche anderen
Unterauftragnehmer bei der Erbringung von
Leistungen einzusetzen.

2.6. XOM is entitled to use any of its affiliates and any
other subcontractors for the provision of
services.

3. Nutzung der Onlineplattform 3. Use of the Platform

3.1. Der Anbieter sichert zu, bei der Nutzung der
Onlineplattform sämtliches anwendbare Recht,
einschließlich des Wettbewerbs-, E-Commerce-,
Datenschutz-, Steuer- Sanktion-, und
Exportkontrollrechts einschließlich des
US-Exportkontrollrechts einzuhalten, soweit mit
§ 7 Außenwirtschaftsverordnung und Art. 5 der
Verordnung 2271/96 in der jeweils aktuellen
Fassung vereinbar, sowie insbesondere sämtliche
erforderlichen Einwilligungen, Genehmigungen
und Zulassungen auf eigene Kosten einzuholen
und aufrechtzuerhalten.

3.1. When using the Platform, the Supplier warrants
that it will comply with all applicable laws,
including competition, e-commerce, data
protection, tax, sanctions and export control
laws, including U.S. export control laws, to the
extent this is compliant under Section 7 German
foreign trade regulations
(Außenwirtschaftsverordnung) and Article 5 EU
Regulation 2271/96 as amended from time to
time, and in particular that it will obtain and
maintain all necessary consents, approvals and
authorizations at its own expense.

3.2. Der Anbieter sichert zu, über die Onlineplattform
keine Inhalte zur Verfügung zu stellen, deren
Verwendung in Einklang mit Ziffer  5.2 zu einer
Verletzung geltenden Rechts führt oder geistiges
Eigentum, Urheberrechte,
Geschäftsgeheimnisse, sonstige Rechte Dritter
oder gegenüber Dritten bestehende

3.2. The Supplier agrees not to make any content
available on the Platform the use of which in
accordance with Section 5.2 results in a breach
of applicable laws or infringes intellectual
property, copyright, business secrets, or other
rights of third parties or towards third parties, in
particular confidentiality obligations.
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Beschränkungen, insbesondere
Geheimhaltungspflichten, verletzt.

3.3. Der Anbieter sichert ferner zu, 3.3. The Supplier also agrees:

(a) die Onlinepattform ausschließlich
bestimmungsgemäß zu nutzen,

(a) to use the Platform exclusively for its
intended purpose,

(b) nicht auf einer Sanktionsliste gelistet zu
sein,

(b) not be listed on a sanction list,

(c) die Eingabe von anderen Informationen und
Daten als solchen, die für die
bestimmungsgemäße Nutzung erforderlich
sind, zu unterlassen und

(c) not to enter any other information and data
apart from that required for the intended
use, and

(d) alle Maßnahmen zu unterlassen, die die
Sicherheit und Stabilität der Onlineplattform
gefährden könnten, insbesondere nicht
unbefugt Informationen oder Daten
abzurufen, in die Software der
Onlineplattform einzugreifen, in Datennetze
von XOM oder seiner Unterauftragnehmer
einzudringen und keine Viren, Trojaner oder
sonstigen Schadprogramme zu übermitteln.

(d) to refrain from all actions that may
jeopardize the security and stability of the
Platform, in particular but not exclusively
accessing information or data without
authorization, interfering with the Platform’s
software, infiltrating XOM’s data networks
or those of its subcontractors and not to
pass on any viruses, Trojan horses or other
malware.

3.4. Der Anbieter wird XOM umgehend informieren,
sofern der Anbieter von Umständen und
insbesondere von Vorkommnissen Kenntnis
erlangt, die darauf schließen lassen, dass die
Vorgaben aus Ziffern  3.1 bis  3.3 möglicherweise
nicht erfüllt sind.

3.4. The Supplier will notify XOM promptly if the
Supplier becomes aware of circumstances and in
particular incidents indicating that the
requirements set forth in Sections  3.1 to  3.3 may
not be met.

4. Verhältnis zu Nachfragern 4. Relationship with Buyers

4.1. Mit der Onlineplattform stellt XOM dem Anbieter
eine Plattform zur Verfügung, über die er auf
individuelle Anfrage von Nachfragern Angebote
für Produkte abgeben und Preisverhandlungen
führen kann. Ein Vertragsschluss kommt über die
Onlineplattform nicht zustande.

4.1. XOM makes a platform (the Platform) available to
the Supplier on which it is able to make offers for
products upon receiving individual Enquiries from
Buyers and is able to conduct negotiations. No
contract is entered into through the Platform.

4.2. Soweit der Anbieter mit einem Nachfrager einen
Vertrag über die Erbringung von Leistungen oder
sonstige Vereinbarungen abschließt, erfolgt dies
stets im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung sowohl des Anbieters als auch des
Nachfragers, und es gelten ausschließlich die
zwischen dem Anbieter und dem Nachfrager
vereinbarten Bedingungen.

4.2. If the Supplier enters into a contract with the
Buyer regarding the provision of services or other
agreements, it does so in its own name and on
the Supplier’s own account and that of the Buyer
at all times, and only the terms and conditions
agreed between the Supplier and the Buyer
apply.

4.3. Der Anbieter erkennt an, dass XOM weder für die
von Nachfragern über die Onlineplattform
bereitgestellten Inhalte und Informationen noch
für die von diesen angebotenen Leistungen
oder deren Handlungen verantwortlich ist und
dass eine Vertrags- und/oder
Leistungsbeziehung zwischen XOM und dem
Anbieter insofern nicht zustande kommt.
Insbesondere ist der Nachfrager allein
verantwortlich für die Erfüllung von mit dem
Anbieter geschlossenen Verträgen.

4.3. The Supplier acknowledges that XOM is not
responsible either for the content and information
provided by Buyers via the Platform or for the
services offered by them or their actions, and
that no contractual and/or performance
relationship will come into existence between
XOM and the Supplier in this respect. The Buyer
is in particular but not exclusively solely
responsible for fulfilling any contracts entered into
with the Supplier.
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5. Geistiges Eigentum 5. Intellectual Property

5.1. Beide Parteien und ihre Lizenzgeber verbleiben
Inhaber sämtlicher Rechte des geistigen
Eigentums und Urheberrechte, soweit nicht im
Vertrag ausdrücklich Rechte eingeräumt werden.
Insbesondere verbleiben XOM und ihre
Lizenzgeber Inhaber sämtlicher Rechte an der
Onlineplattform einschließlich jeglicher
Weiterentwicklungen.

5.1. With the exception of any rights explicitly granted
under the agreement, both Parties and their
licensors remain the holders of all intellectual
property rights and copyrights. All rights to the
Platform, also covering all future developments,
will in particular remain with XOM and its
licensors.

5.2. Der Anbieter räumt XOM und seinen
Unterauftragnehmern das nicht-ausschließliche,
übertragbare, unterlizenzierbare und
vergütungsfreie Recht ein, die vom Anbieter oder
Dritten, denen der Anbieter die Nutzung der
Onlineplattform ermöglicht, im Zusammenhang
mit der Nutzung der Onlineplattform durch bzw.
für den Anbieter zur Verfügung gestellten Inhalte
einschließlich Kenn-zeichen, insbesondere Logos
(insgesamt „Inhalte“), zum Zwecke der Nutzung
und des Betriebs der Onlineplattform, des
Marketings, insbesondere des Online- und
Suchmaschinenmarketings, und zur Erfüllung
gesetzlicher Verpflichtungen und behördlicher
Anordnungen zu nutzen.

5.2. The Supplier grants XOM and its subcontractors
the non-exclusive, transferable, sublicensable
and gratuitous right to use the content made
available by the Supplier or third parties who the
Supplier allows to use the Platform in connection
with the use of the Platform by or for the
Supplier, including any marks, in particular logos
(together “Content”), for the purpose of use and
operation of the Platform, marketing, in particular
online and search engine marketing, and the
fulfillment of legal obligations and official orders
by authorities.

6. Haftung 6. Liability

6.1. XOM schließt jede Gewährleistung und Haftung
für und im Zusammenhang mit der Nutzung der
Onlineplattform durch den Anbieter aus. Die
Haftung von XOM für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit sowie im Falle des arglistigen
Verschweigens von Mängeln bleibt unberührt.

6.1. XOM excludes any warranty or liability for and in
connection with use of the Platform by the
Supplier. XOM’s liability for intent and gross
negligence and in the case of fraudulent
concealment of defects remains unaffected.

6.2. Sämtliche in Ziffer 6 vorgesehenen
Haftungsausschlüsse und -beschränkungen
gelten auch zugunsten von verbundenen
Unternehmen, Vorständen, Geschäftsführen,
Mitarbeitern, Bevollmächtigten, Unterlieferanten,
Unter-auftragnehmern und anderweitigen
Hilfspersonen von XOM.

6.2. All limitations and exclusions of liability set out in
Section 6 also apply to XOM’s affiliates, members
of the executive board, directors, employees,
agents, subcontractors, sub-Suppliers and other
persons assisting XOM.

7. Haftungsfreistellung 7. Indemnification

7.1. Der Anbieter 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 einem tatsächlichen oder behaupteten
Verstoß des Anbieters gegen diesen Vertrag,
insbesondere gegen die Vorgaben aus Ziffern  3.1
bis  3.3, geltend gemacht werden.

7.1. The Supplier indemnifies XOM and XOM’s
affiliates 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 Supplier
against this agreement, in particular but not
exclusively against the requirements in Sections
 3.1 to  3.3.

7.2. Die Pflicht des Anbieters zur Freistellung gemäß
Ziffer  7.1 gilt nicht, soweit XOM oder ein Dritter

7.2. The Supplier’s duty to indemnify according to
Section  7.1 does not apply if XOM or a third
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die Entstehung der entsprechenden Ansprüche,
Schäden bzw. Kosten zu vertreten hat.

party is responsible for the occurrence of the
relevant claims, damage or costs.

8. Verantwortlichkeit 8. Responsibility

Der Anbieter ist XOM gegenüber im gleichen Umfang
wie für sein eigenes Tun oder Unterlassen verantwortlich
für sämtliches Tun und Unterlassen von Mitarbeitern
sowie von für ihn handelnden Dritten sowie von Dritten,
denen der Anbieter die Nutzung der Onlineplattform
ermöglicht. Insbesondere ist der Anbieter im vollen
Umfang da-für verantwortlich, dass Dritte, denen der
Anbieter die Nutzung der Onlineplattform ermöglicht,
sämtliche Bedingungen der Nutzungsbedingungen im
vollen Umfang einhalten.

The Supplier 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 Supplier
allows to use the Platform to the same extent as for its
own actions or omissions. In particular, the Supplier is
fully responsible for ensuring that third parties who the
Supplier allows to use the Platform comply in full with all
the Terms of Use.

9. Sperrung 9. Disabling Access

XOM ist jederzeit nach seinem alleinigen Ermessen,
ohne vorherige Ankündigung und ohne Begründung,
berechtigt, die Nutzungsmöglichkeit der Onlineplattform
durch den Anbieter ganz oder teilweise zu sperren.

XOM is entitled to completely or partially disable the
Supplier’s possibility to use the Platform at any time at
its sole discretion, without prior notice and without
specifying any reasons.

10. Kündigung 10. Termination

10.1. Die Nutzung der Onlineplattform aufgrund der
Nutzungsbedingungen kann vom Anbieter und
von XOM jederzeit gekündigt werden.

10.1. Use of the Platform on the basis of the Terms of
Use may be terminated by the Supplier or by
XOM at any time.

10.2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung
bleibt unberührt.

10.2. The right to give notice of termination for cause
remains unaffected.

10.3. Die Kündigung bedarf der Textform. 10.3. The notice of termination must be in text form.

11. Änderung der Nutzungsbedingungen 11. Changes to the Terms of Use

XOM ist jederzeit zur Änderung dieser
Nutzungsbedingungen berechtigt. Änderungen können
insbesondere zur Anpassung an das geltende Recht
oder zur Umsetzung von Änderungen zur
Weiterentwicklung der Onlineplattform erfolgen.
Änderungen, die neue Verpflichtungen des Anbieters mit
sich bringen würden oder bestehende Verpflichtungen
des Anbieters vertiefen, bedürfen stets einer
ausdrücklichen Zustimmung des Anbieters. XOM wird
dem Anbieter geänderte Vertragsbedingungen mit einer
Frist von mindestens dreißig (30) Tagen vor Inkrafttreten
in Textform mitteilen. Die geänderten
Nutzungsbedingungen werden wirksam, wenn der
Anbieter diesen nicht innerhalb der oben genannten Frist
schriftlich oder in Textform widerspricht. XOM wird den
Anbieter auf diese Folgen im Rahmen der Mitteilung
gesondert hinweisen. Im Falle eines rechtzeitigen
Widerspruchs durch den Anbieter gegen die
Vertragsänderung ist XOM zur Kündigung des Vertrags
frühestens zum mitgeteilten Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Vertragsänderung berechtigt, wenn XOM dessen

XOM is entitled to amend these Terms of Use at any
time. Amendments may depend in particular but not
exclusively on adjustments to reflect applicable law or to
implement changes in order to develop the Platform.
Amendments that would create new obligations for the
Supplier or would intensify existing obligations of the
Suppliers may only be introduced by XOM with the
Supplier’s express consent. XOM will notify the Supplier
about changes to the contractual terms and conditions
in text form providing a no-tice period of at least thirty
(30) days before their effective date. The amended
Terms of Use will become effective unless the Supplier
objects to them in writing or text form within the notice
period referred to above. XOM will specifically point out
these consequences to the Supplier in the notification. If
the Supplier objects to the contractual amendment
within the agreed timeframe, XOM is entitled to terminate
the agreement no earlier than the effective date of the
amendment if XOM cannot be reasonably expected to
continue the agreement. Other rights of the Parties to
terminate remain unaffected.
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Fortsetzung nicht zugemutet werden kann. Sonstige
Kündigungsrechte der Parteien bleiben unberührt.

12. Schlussbestimmungen 12. Final Provisions

12.1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der
Nutzungsbedingungen unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so werden die
übrigen Regelungen der Nutzungsbedingungen
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 der
Nutzungsbedingungen.

12.1. Should any provision of the Terms of Use be or
become invalid or unenforceable, the remaining
provisions of the Terms of Use will remain
unaffected thereby. To replace the invalid or
unenforceable provision, a valid provision coming
as close as possible to the intent and purpose of
the invalid or unenforceable provision in legal and
commercial terms is deemed to have been
agreed. The same applies to any omissions in the
Terms of Use.

12.2. Auf die Nutzungsbedingungen und die 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.

12.2. The Terms of Use and the business relationship
arising between the Parties 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).

12.3. Soweit der Funktionsumfang der Onlineplattform
es den Parteien ermöglicht, im Rahmen des
Accounts des Partners online vermittelte digitale
Erklärungen abzugeben, gelten diese ebenfalls
als in Textform abgegeben und mit ihrer Abgabe
über das Nutzerinterface bzw. den Account des
Anbieters als XOM bzw. dem Anbieter
zugegangen.

12.3. Insofar as the functionalities of the Platform
enables the Parties to submit digital declarations
transmitted online within the scope of the
Partner's account, such declarations shall also
be deemed to have been submitted in text form
and to have been received by XOM or the
Supplier upon their submission via the user
interface or the Supplier’s account.

12.4. 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.

12.4. 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
performance by the Parties under or in
connection with the agreement is Berlin.
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