
Verkaufsbedingungen 

1. Allgemeines 

Diese Verkaufsbedingungen,  zu denen auch die besonderen Bedingungen 

gehören, regeln das Angebot, den Verkauf und die Abholung/Lieferung aller 

Waren von oder im Namen von Upfield („Upfield“) an seine Kunden (der 

„Kunde“) und gelten für alle ähnlichen Geschäfte zwischen Upfield und dem 

Kunden (die „allgemeinen Geschäftsbedingungen“). 

2. Geltungsbereich  

2.1 „Vereinbarung“ bezeichnet jeden Vertrag zwischen Upfield und dem 

Kunden über die Lieferung und den Kauf von Upfield-Produkten entsprechend 

einer angenommenen Bestellung (nachstehend definiert) und den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Die Vereinbarung kann auch alle anderen 

Geschäftsdokumente enthalten, die in der Upfield-Bestätigung (wie 

nachstehend definiert) aufgeführt sind, einschließlich (ohne Einschränkung) der 

Upfield-Handelsklauseln, Upfield-Richtlinien 

(https://upfield.com/purpose/responsibility/), der Upfield-Produktliste, eines 

gemeinsamen Geschäftsplans und der Bestellungen.  

2.2 „Handelsklausel“ sind alle Dokumente mit dem Titel „Handelsklausel“, die 

unter anderem die Produktliste von Upfield und den Preis für die Produkte (wie 

unten definiert) betreffen.  

2.3 Ein „Gemeinsamer Geschäftsplan“ ist ein Marketing- und Werbeplan, der 

von den Parteien vereinbart werden kann und bestimmte Marketing- und 

Werbeinitiativen enthält.  

2.4 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten unter Ausschluss anderer 

ähnlicher Bedingungen, die der Kunde im Rahmen einer Bestellung, eines 

Kaufangebots, einer Bestätigung, eines Eingangs, einer Spezifikation oder eines 

anderen Dokuments durchsetzen oder einführen möchte, oder solcher, die 

durch Handel, Gepflogenheiten, Geschäftspraktiken oder Geschäftsabläufe 

impliziert werden.  

2.5 Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, der Upfield-Produktliste, den relevanten 

Handelsklauseln und Bestellungen hat die Handelsklausel Vorrang. Danach 

folgen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, dann die Upfield-Produktliste 

und dann die Bestellung.  

2.6 Alle Beschreibungen, Spezifikationen und Werbeanzeigen, die von Upfield 

herausgegeben werden oder auf den Websites, in Katalogen oder Broschüren 

von Upfield enthalten sind, werden ausschließlich zu dem Zweck herausgegeben 

oder veröffentlicht, eine ungefähre Vorstellung von den in ihnen beschriebenen 

Produkten zu vermitteln, und sind nicht Bestandteil der Vereinbarung. 

3. Lieferung von Produkten  

3.1 Upfield verpflichtet sich zur Lieferung der vom Kunden in Übereinstimmung 

mit dieser Vereinbarung bestellten Produkte und der Kunde verpflichtet sich, 

diese in der jeweiligen Handelsbedingung, dem gemeinsamen Geschäftsplan 

oder der Produktliste von Upfield („Produkte“) genannten Produkte zu dem in 

der jeweiligen Produktliste oder dem gemeinsamen Geschäftsplan („Preis“) 

genannten Preis zu kaufen. Die Produkte werden zu dem Preis in Rechnung 

gestellt, der am Tag der Lieferung in der Produktliste von Upfield ausgewiesen 

ist. 

3.2 Wenn die Parteien ein festes oder ein Mindestabnahmevolumen in Bezug 

auf ein Produkt vereinbaren, ist Upfield berechtigt, dem Kunden den vollen Preis 

des festen oder Mindestabnahmevolumens an Produkten in Rechnung zu 

stellen, unabhängig davon, ob der Kunde es bestellt hat oder nicht.  

4. Bestellung  

4.1 Der Kunde gibt eine Bestellung für die Produkte auf („Bestellung“).  

4.2 Jede Bestellung gilt erst dann als von Upfield angenommen, wenn sie von 

Upfield schriftlich bestätigt wurde („Bestätigung von Upfield“).   

4.3 Jede Bestellung enthält die Menge der bestellten Produkte, den 

erforderlichen Liefertermin, relevante Lieferdetails (einschließlich aller 

relevanten INCOTERMS) und alle Einzelheiten der von Upfield zu liefernden 

Einfuhrdokumente.  Upfield akzeptiert keine Bestellungen unter der 

Mindestbestellmenge von Upfield.  

4.4 Upfield benachrichtigt den Kunden, falls die bestellten Produkte nicht 

verfügbar sind oder der im Rahmen einer Bestellung angegebene Liefertermin 

nicht eingehalten werden kann.  

4.5 Nach der erfolgten Bestätigung von Upfield darf der Kunde seinen 

Mengenbedarf aus einer erteilten Bestellung (ganz oder teilweise) nicht 

stornieren oder reduzieren. 

4.6 Upfield verfügt nicht über Verkaufs- oder Rückgaberichtlinien und darf eine 

Mindestbestellmenge festlegen. Im Falle einer Verhinderung oder erheblichen 

Verzögerung der Produktion aus irgendeinem Grund kann Upfield eine 

Bestellung (oder einen Teil einer Bestellung) stornieren.  

5. Lieferung, Eigentum und Gefahr des Verlusts  

5.1 Upfield liefert die Produkte an den Bestimmungsort und gemäß den in der 

Bestellung festgelegten Incoterms. Der Kunde kommt seinen Verpflichtungen 

aus den in der Bestellung festgelegten Incoterms nach. 

5.2 Die Gefahr des Verlusts und der Beschädigung der Produkte geht mit 

Abschluss der Lieferung (gemäß vereinbarter INCOTERMS) auf den Kunden 

über. Wenn keine Lieferfrist vereinbart wurde, vereinbaren die Parteien, dass die 

Lieferung ab Werk des Produktstandorts (wie von Upfield angegeben) erfolgt. 

Die Auslegung der Lieferbedingungen richtet sich nach der jeweils aktuellen 

Fassung der INCOTERMS zum Zeitpunkt der Bestellung.  

5.3 Das vollständige rechtliche, wirtschaftliche und angemessene Eigentum an 

den Produkten geht erst auf den Kunden über, wenn:  

(a) Upfield die vollständige Zahlung (in bar oder in frei verfügbaren Mitteln) für 

die Produkte erhalten hat; oder 

(b) der Kunde die Produkte gemäß Abschnitt 5.4 weiterverkauft.  

5.4 Der Kunde hat das Recht, die Produkte im Rahmen der normalen 

Geschäftstätigkeit weiterzuverkaufen oder zu verarbeiten, es sei denn, Upfield 

hat schriftlich etwas anderes mitgeteilt oder es tritt eines der in Abschnitt 16.2 

(b) genannten Ereignisse ein oder die Vereinbarung wird beendet. Der Kunde ist 

hierbei in eigenem Namen tätig und nicht als Vertreter von Upfield.  

5.5 Der Kunde muss:  

(a) sicherstellen, dass die Produkte frei von Gebühren, Pfandrechten oder 

Belastungen sind;  

(b) die Produkte in geeigneter Weise unter Bedingungen lagern, in denen die 

Produkte angemessen geschützt und konserviert werden;  

(c) Upfield unverzüglich benachrichtigen, wenn eines der in Abschnitt 16.2 (b) 

aufgeführten Ereignisse eintritt; 

(d) Upfield die von Zeit zu Zeit angeforderten Informationen über die Produkte 

zur Verfügung stellen; 

(e) die Manipulation der Kennzeichnung der Produkte oder ihrer Verpackung 

unterlassen;  

(f) sicherstellen, dass die Produkte getrennt von anderen Waren gelagert 

werden, sodass sie eindeutig als Eigentum von Upfield identifiziert werden 

können; und 

(g) für den Fall, dass der Kunde von einem der in Abschnitt 16.2(b) aufgeführten 

Ereignisse betroffen ist, alle Produkte an Upfield liefern und Upfield und dessen 

Mitarbeitern, Vertretern und Subunternehmern freien und uneingeschränkten 

Zugang zum Betreten von Räumlichkeiten oder Fahrzeugen gewähren, die sich 

im Besitz des Kunden befinden, vom Kunden genutzt werden oder unter dessen 

Kontrolle stehen sowie zu jedem anderen Ort, an dem sich die Produkte 

befinden. Dies kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung erfolgen, damit 

diese Produkte überprüft und zurückgenommen werden können. 

5.6 Sofern in der Bestätigung von Upfield nicht ausdrücklich anders angegeben, 

handelt es sich bei den Lieferzeiten bzw. Lieferterminen von Upfield um 

ungefähre Angaben, und der Zeitpunkt der Lieferung ist nicht verbindlich. 

Upfield haftet in keiner Weise für Lieferverzögerungen. Ein Verzug bei der 

Lieferung von Produkten entbindet den Kunden nicht von seiner Verpflichtung 

zur Annahme der Lieferung.  

5.7 Wenn der Kunde eine Bestellung nicht zum Liefertermin entgegennimmt, gilt 

die Lieferung der Produkte am Tag nach dem Liefertermin um 9.00 Uhr als 

abgeschlossen. Es liegt im alleinigen Ermessen von Upfield, die Produkte bis zur 

Lieferung zu lagern oder die Produkte an Dritte zu verkaufen. Wenn Upfield sich 

für die Lagerung der Produkte entscheidet, kann Upfield dem Kunden alle damit 

verbundenen Kosten und Aufwendungen für Lagerung und Transport, 

einschließlich Versicherung, in Rechnung stellen.  

5.8 Teillieferungen – Im Falle von Teillieferungen durch Upfield ist (a) Upfield 

berechtigt, diejenigen Lieferungen in Rechnung zu stellen, bei denen die 

Produkte vom Kunden angenommen werden; (b) der Kunde verpflichtet, 

Teillieferungen anzunehmen, wenn die restlichen Produkte innerhalb einer 

angemessenen Frist an den Kunden geliefert werden; und (c) gelten für diese 

Teillieferungen auch weiterhin die übrigen Rechte, Pflichten und Rechtsbehelfe 

aus diesem Vertrag (einschließlich des Rechts von Upfield, Verzugszinsen für 

verspätete Rechnungszahlungen zu berechnen). 

5.9 Palettenkonfigurationen können nach Bedarf von Upfield geändert werden.  

6. Abgelehnte Produkte  

6.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Produkte unmittelbar nach der Lieferung auf 

Mengenabweichungen und Mängel zu prüfen. Der Kunde hat Mängel innerhalb 

von 24 Stunden, wenn sie bei angemessener Prüfung erkennbar sind, oder, im 

Falle versteckter Mängel, spätestens innerhalb von 3 Wochen nach Lieferung der 

Produkte zu melden, andernfalls gelten diese Produkte als bestellkonform und 

werden vom Kunden vorbehaltlos angenommen.  

6.2 Der Kunde hat das Recht, die Lieferung von Produkten abzulehnen, wenn sie 

mit der Bestellung in wesentlichen Punkten nicht übereinstimmen („abgelehnte 

Produkte“). Andernfalls gelten die Produkte als vorbehaltlos vom Kunden 

angenommen, und der Kunde verliert seine Rechte, einen Anspruch gegen 

Upfield geltend zu machen oder die Produkte abzulehnen. 

6.3 Die Haftung von Upfield in Bezug auf abgelehnte Produkte beschränkt sich 

nach Wahl von Upfield auf (i) den Ersatz der betreffenden Produkte innerhalb 

einer angemessenen Frist oder (ii) die Erstattung des vom Kunden an Upfield 

gezahlten Preises für die betreffenden Produkte. Rücksendungen des Kunden 

an Upfield sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Upfield zulässig.  

6.4 Die Bestimmungen in diesem Abschnitt 6 und Abschnitt 8 gelten für alle von 

Upfield gelieferten instandgesetzten oder ersetzten Produkte. 

7. Preis und Zahlung  

7.1 Der in der Auftragsbestätigung von Upfield angegebene Preis beinhaltet 

Zollgebühren, in dem Umfang, in dem Upfield für solche Zollgebühren im 

Rahmen der anwendbaren Incoterms, die für die Bestellung gelten, 

verantwortlich ist. Es sind keine anderen Zollgebühren enthalten. Der Preis und 

die Währungen sind in der Auftragsbestätigung von Upfield aufgeführt und 

verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden Verkaufssteuer, Mehrwertsteuer 

oder einer gleichwertigen Steuer („Mehrwertsteuer“), die dem Kunden 

zusätzlich zum Preis in Rechnung gestellt und vom Kunden bezahlt wird. Wenn 

https://upfield.com/purpose/responsibility/


der Kunde nach geltendem Recht verpflichtet ist, einen Betrag von den 

Zahlungen an Upfield zurückzuhalten oder abzuziehen, muss er den an Upfield 

gezahlten Betrag entsprechend erhöhen, damit der an Upfield gezahlte Betrag 

dem Betrag entspricht, den Upfield erhalten hätte, wenn nichts einbehalten oder 

abgezogen worden wäre.  

7.2 Upfield kann dem Kunden die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung oder 

zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Abschluss der Lieferung in Rechnung 

stellen. Sofern in den Handelsbedingungen oder im gemeinsamen 

Geschäftsplan nichts anderes vereinbart ist, hat der Kunde Rechnungen 

innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Eingang einer Rechnung von Upfield in 

voller Höhe und in frei verfügbaren Mitteln auf das von Upfield angegebene 

Bankkonto zu zahlen. Werden Gutschriften als Zahlungsmittel verwendet 

(vorbehaltlich der schriftlichen Genehmigung von Upfield), muss die 

Nummer/müssen die Nummern der Gutschrift in den Überweisungen des 

Kunden angegeben werden. 

7.3 Wenn der Kunde eine Zahlung, die im Rahmen dieser Vereinbarung bis zum 

Fälligkeitsdatum fällig wird, nicht leistet, hat Upfield das Recht, weitere 

Lieferungen von Produkten auszusetzen, bis die vollständige Zahlung erfolgt ist. 

Der Kunde hat auf den überfälligen Betrag Zinsen in Höhe von 6 % p.a. über 

dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank ab Fälligkeitsdatum bis zur 

tatsächlichen Zahlung des überfälligen Betrages zu zahlen, und zwar 

unabhängig davon, ob vor oder nach dem Urteil. Der Verzugszinsenbetrag fällt 

täglich vom Fälligkeitstag bis zur tatsächlichen Zahlung des überfälligen Betrags 

an, unabhängig davon, ob vor oder nach dem Urteil. Der Kunde zahlt die Zinsen 

zusammen mit dem überfälligen Betrag. 

7.4 Der Kunde hat alle aus diesem Vertrag fälligen Zahlungen ohne jeden Abzug 

durch Aufrechnung oder Gegenanspruch zu leisten. Etwaige Unstimmigkeiten 

zwischen dem Kunden und Upfield über die Qualität oder andere vom Kunden 

geltend gemachte Ansprüche geben dem Kunden nicht das Recht, die Zahlung 

auszusetzen oder einen Betrag mit unbezahlten Rechnungen von Upfield zu 

verrechnen.  

7.5 Reklamationen in Bezug auf die Rechnung sind innerhalb von acht (8) Tagen 

nach Rechnungsdatum an Upfield zu richten. Danach gilt die Rechnung als vom 

Kunden genehmigt. 

8. Garantien, Zusicherungen, Verpflichtungen  

8.1 Upfield garantiert dem Kunden, dass: 

(a) Upfield zum Zeitpunkt der Lieferung an den Kunden das vollständige 

rechtliche, wirtschaftliche und unbelastete Eigentum an den Produkten hat; und 

(b) die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung im Wesentlichen dem Inhalt der 

Bestellung entsprechen, für den menschlichen Verzehr geeignet sind und in 

Übereinstimmung mit dem geltenden Recht stehen. 

8.2 Upfield übernimmt keine Haftung für die Produkte, wenn der Kunde die 

Produkte nicht ordnungsgemäß aufbewahrt hat und den Empfehlungen von 

Upfield zur Lagerung (einschließlich der Temperaturanforderungen) hinsichtlich 

der Einhaltung des auf den Produkten angegebenen Verfallsdatums nicht 

nachgekommen ist. 

8.3 Der Kunde darf keine Produkte verkaufen, die: 

(a) einen endgültigen Bestimmungsort in einem Land haben, gegen das das 

Vereinigte Königreich, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von 

Amerika Sanktionen oder Ausfuhrkontrollen oder Strafmaßnahmen verhängt 

haben; 

(b) ein abgelaufenes Verfallsdatum haben, oder wenn der Kunde die 

Empfehlungen von Upfield zur Lagerung (einschließlich der 

Temperaturanforderungen) nicht eingehalten hat; 

(c) wenn ein solcher Verkauf gegen geltendes Recht verstößt. 

8.4 Alle anderen Garantien oder Bedingungen (ob ausdrücklich oder 

stillschweigend), die nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung festgelegt sind, 

sind von dieser Vereinbarung ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.  

9. Werbeaktionen 

9.1 Eine „Werbeaktion“ ist ein besonderes Angebot des Kunden an den 

Verbraucher, bei dem sich der Kunde bereit erklärt, für einen begrenzten 

Zeitraum bestimmte Produkte zu einem reduzierten Preis oder zusammen mit 

anderen Produkten ohne Aufpreis oder zu einem reduzierten Preis zu verkaufen, 

oder Produkte, die einer anderen, diesen Werbeaktionen ähnlichen Werbeaktion 

oder einer Werbeaktion mit ähnlicher oder gleicher Wirkung wie solche 

Werbeaktionen unterliegen. „Kampagnenfinanzierung“ sind Mittel, die Upfield 

dem Kunden zur Verfügung stellt, um spezifische Werbeaktionen zu finanzieren 

oder teilweise zu finanzieren. 

9.2 Die Bedingungen für die Werbeaktionen und die Kampagnenfinanzierung 

werden auf Einzelfallbasis zwischen Upfield und dem Kunden vereinbart und 

können in einem gemeinsamen Geschäftsplan enthalten sein. 

9.3 Der Kunde muss alle erforderlichen Informationen (siehe Abschnitt 9.4 

unten) zur Verfügung stellen und die Kampagnenfinanzierung von Upfield 

innerhalb von 90 Tagen nach Ende der jeweiligen Werbeaktion anfordern. 

Versäumt der Kunde die Geltendmachung eines solchen Anspruchs oder die 

Bereitstellung umfassender Belege innerhalb eines Jahres nach Ablauf der 

jeweiligen Werbeaktion, so erlischt sein Anspruch auf eine 

Kampagnenfinanzierung in Bezug auf diese Produkte unbeschadet des 

vorherigen Satzes. 

9.4 Der Kunde muss alle Verkaufs- und andere relevante Belege zur Verfügung 

stellen, aus denen hervorgeht, dass die Produkte, für die die 

Kampagnenfinanzierung in Anspruch genommen oder bereitgestellt wird, in 

Übereinstimmung mit der Werbeaktion und der weitergegebenen 

Kampagnenfinanzierung gekauft und verkauft wurden. Solche unterstützenden 

Daten können ein quittierter Liefernachweis, eine 

Preisbestätigung/Autorisierung durch einen bevollmächtigten Upfield-

Vertreter, eine Finanzierungsvereinbarung, auslösende Verkaufsdaten (für 

rückwirkende Werbeansprüche) und/oder andere Unterlagen sein, die Upfield 

in vertretbarem Maße anfordert.  

9.5 Verstößt der Kunde gegen diese Bedingungen für Werbeaktionen, so ist 

Upfield berechtigt: (a) die Zahlung der gesamten oder eines Teils der 

Kampagnenfinanzierung zurückzuhalten; (b) im Falle der Zahlung den gesamten 

Betrag der Kampagnenfinanzierung zurückzufordern (zahlbar bei Ausstellung 

einer entsprechenden Rechnung) und/oder mit anderen dem Kunden 

zustehenden Beträgen zu verrechnen; (c) das Angebot einer weiteren 

Kampagnenfinanzierung einzustellen; und (d) die Lieferung der Produkte 

während der Werbeaktion einzustellen. 

10. Rechte an geistigem Eigentum  

10.1 Nichts in dieser Vereinbarung geht in irgendeiner Weise auf den Kunden 

über, und der Kunde hat nicht die Rechte an oder zur Nutzung von Rechten an 

geistigem Eigentum, die einem Upfield-Unternehmen gehören oder von diesem 

genutzt werden („Geistiges Eigentum von Upfield“). 

10.2 Der Kunde darf nichts tun oder unterlassen, was geistiges Eigentum von 

Upfield schädigen oder beeinträchtigen könnte, und muss sicherstellen, dass 

seine verbundenen Unternehmen dies ebenfalls einhalten. In dieser 

Vereinbarung bezeichnet „verbundene Unternehmen“ im Falle des Kunden 

jedes Unternehmen, das von dem Kunden kontrolliert wird oder unter 

gemeinsamer Kontrolle steht, sei es unmittelbar oder mittelbar.  

10.3 Der Kunde darf Produkte von Upfield nur von Upfield beziehen. Der Kunde 

darf weder selbst noch durch Dritte oder andere Personen an Aktivitäten 

teilnehmen, die Parallelimporte von Upfield-Produkten in irgendeiner Weise 

nach sich ziehen oder fördern.  

10.4 Der Kunde darf keine Waren verkaufen, zum Verkauf anbieten, verarbeiten, 

herstellen, produzieren und/oder vertreiben, weder direkt noch indirekt, 

exportieren oder importieren, wenn sie die Rechte an geistigem Eigentum von 

Upfield verletzen, Fälschungen oder Nachahmungen sind oder wenn sie 

Markenzeichen oder Designs aufweisen, die denen der Produkte von Upfield 

ähnlich oder täuschend ähnlich sind. Der Kunde informiert Upfield unverzüglich, 

wenn er von der Existenz, dem Standort, der Einfuhr, der Ausfuhr, der 

Herstellung oder dem Vertrieb von Waren Kenntnis erlangt, die die geistigen 

Eigentumsrechte von Upfield verletzen, sowie von Fälschungen oder 

Nachahmungen oder ähnlichen Produkten.  

11. Vertraulichkeit  

11.1 Alle Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen (nachstehend 

definiert) nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei 

offenzulegen und mindestens das gleiche Maß an Sorgfalt anzuwenden, um eine 

unbefugte Nutzung und Offenlegung vertraulicher Informationen zu verhindern, 

wie sie es in Bezug auf ihre eigenen vertraulichen Informationen von ähnlicher 

Bedeutung tun würden (in jedem Fall nicht weniger als ein angemessenes Maß 

an Sorgfalt).  

11.2 „Vertrauliche Informationen“ umfassen Informationen, die 

(i) als vertraulich eingestuft werden; 

(ii) sich auf Preise, Rezepturen und Produktentwicklung oder Werbungaktionen 

beziehen,  

(ii) eine vernünftige Person aufgrund der Umstände, die mit deren Offenlegung 

verbunden sind, oder aufgrund der Art der Informationen als vertraulich 

erachten würde.  

11.3 Vertrauliche Informationen beziehen sich nicht auf Informationen, die:  

(a) zum Zeitpunkt der Offenlegung veröffentlicht oder anderweitig öffentlich 

zugänglich sind;  

(b) nach der Offenlegung öffentlich zugänglich werden (es sei denn, es handelt 

sich um einen Verstoß gegen die Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungspflicht);  

(c) dem Empfänger vor Erhalt durch den Informationsgeber bekannt waren, 

sofern diese Vorkenntnisse durch dokumentierte Nachweise belegt werden 

können;  

(d) dem Empfänger von einer dritten Partei (mit Ausnahme von Mitarbeitern 

oder Vertretern einer der Parteien) mitgeteilt werden, die durch die Weitergabe 

dieser Informationen an den Empfänger nicht gegen eine Verpflichtung zur 

Vertraulichkeit der Weitergabe verstößt; oder  

(e) vom Empfänger unabhängig entwickelt werden, sofern diese unabhängige 

Entwicklung durch dokumentierte Nachweise belegt werden kann. 

11.4 Die in diesem Abschnitt 11 festgelegten Geheimhaltungspflichten gelten 

ungeachtet einer Beendigung dieser Vereinbarung für zwei (2) Jahre nach der 

Offenlegung gemäß diesem Abschnitt 11.  

12. Höhere Gewalt  

12.1 Eine Partei haftet nicht für einen Verstoß gegen eine Bestellung oder eine 

Verzögerung bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus der Bestellung, wenn 

dies in Folge eines Ereignisses geschieht, das außerhalb ihrer angemessenen 

Kontrolle liegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf höhere Gewalt, 

Einhaltung von Gesetzen, Handlungen von Regierungen, Gerichts- oder 

gleichwertigen Anordnungen, Erdbeben, Überschwemmung, Feuer, Blitzschlag, 

Explosion, Krieg, Terrorismus, Aufruhr, ziviler Unruhen oder Epidemien, Streik, 

Aussperrung, Arbeitsstörungen, Mangel an oder Versagen von Transportmitteln, 

Ausfall von Maschinen, Ausfall oder Mangel von Versorgungsunternehmen 



(„Höhere Gewalt“). 

12.2 Bei Eintritt eines Ereignisses höherer Gewalt hat die betroffene Partei die 

andere Partei unverzüglich schriftlich unter Angabe des Grundes des Ereignisses 

und der Auswirkungen auf die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag 

zu informieren.  Im Falle einer Verzögerung wird die Lieferpflicht für einen 

Zeitraum ausgesetzt, der dem Zeitverlust aufgrund höherer Gewalt entspricht. 

Sollte ein Ereignis höherer Gewalt jedoch länger als dreißig (30) Tage nach dem 

vereinbarten Liefertermin andauern oder voraussichtlich andauern, sind beide 

Parteien berechtigt, den betroffenen Teil der Bestellung ohne jegliche Haftung 

gegenüber der anderen Partei zu stornieren. 

13. Haftungsbeschränkung  

13.1 Unter Vorbehalt des Abschnitts 13.4 ist die Gesamthaftung von Upfield aus 

dem Vertrag, aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), 

Falschdarstellung oder anderen Gründen im Zusammenhang mit:  

(a) dieser Vereinbarung insgesamt auf einen Betrag begrenzt, der dem vom 

Kunden für die Produkte im Rahmen der geltenden Bestellung(en) im Rahmen 

der Vereinbarung gezahlten oder zu zahlenden Preis entspricht; und 

(b) einer Bestellung insgesamt auf einen Betrag begrenzt, der dem vom Kunden 

für die Produkte im Rahmen dieser Bestellung gezahlten oder zu zahlenden Preis 

entspricht. 

13.2 Unter Vorbehalt des Abschnitts 13.4 haftet Upfield nicht, gleichgültig, ob 

es sich um eine Vertragsverletzung, eine unerlaubte Handlung (einschließlich 

Fahrlässigkeit oder Verletzung einer gesetzlichen Pflicht), eine Falschdarstellung 

oder andere Gründe im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung handelt, für:  

(a) Verlust des tatsächlichen oder erwarteten Gewinns oder eines anderen 

wirtschaftlichen Verlustes (einschließlich Nutzungsausfall, Produktionsausfall, 

Verlust aufgrund von Betriebsunterbrechung, Zinsen, Einnahmen, erwarteten 

Einsparungen oder Geschäftserträgen oder Firmenwertschäden), erhöhte 

Arbeitskosten oder Schäden infolge verspäteter Lieferung oder vergeudeter 

Ausgaben und Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die Dritten 

entstehen (selbst wenn Upfield im Voraus über die Möglichkeit solcher Verluste 

informiert wird); oder 

(b) mittelbare, besondere oder Folgeschäden, gleich welcher Art. 

13.3 Unter Vorbehalt des Abschnitts 13.4 haftet Upfield nicht, wenn der Kunde 

es versäumt, die Produkte in einem guten und verkaufsfähigen Zustand zu 

halten. 

13.4 Nichts in dieser Vereinbarung schließt die Haftung einer der Parteien aus, 

beschränkt oder begrenzt sie für (a) eine Haftung, die gesetzlich nicht 

ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, (b) Tod oder Körperverletzung, 

die durch ihre Fahrlässigkeit verursacht wurde, oder (c) Betrug oder 

betrügerische Falschdarstellung. 

13.5 Der Kunde stimmt zu, dass die in diesem Vertrag dargelegten 

Beschränkungen und Ausschlüsse unter Berücksichtigung aller Umstände 

angemessen sind.  

14. Produktrückruf  

14.1 Im Falle des Rückrufs eines der Produkte unterstützt der Kunde Upfield 

angemessen bei der Entwicklung einer Rückrufstrategie und arbeitet mit Upfield 

und allen zuständigen Regierungsstellen, Einrichtungen oder Behörden (eine 

„Staatliche Behörde“) bei der Überwachung der Rückrufaktion und der 

Erstellung der erforderlichen Berichte zusammen.  

14.2 Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, darf der Kunde ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung von Upfield keinen Rückruf und keine Rücknahme von 

Produkten veranlassen, die an den Kunden geliefert wurden, sondern erst 

danach und unter strikter Einhaltung der Anweisungen von Upfield über den 

Prozess der Umsetzung der Rücknahme.  

14.3 Der Kunde unterstützt Upfield auf Verlangen von Upfield bei der 

Lokalisierung und Rücknahme von Produkten, die nicht den Spezifikationen 

entsprechen und von Upfield an den Kunden geliefert wurden. Alle mit dem 

Rückruf verbundenen Kosten sind vom Kunden zu tragen. Der Kunde informiert 

Upfield unverzüglich über sämtliche Mitteilungen an staatliche Behörden in 

Bezug auf das Produkt, unabhängig davon, ob es sich um Rückrufaktionen oder 

etwas anderes handelt, und stellt Kopien zur Verfügung. Der Kunde gibt keine 

Informationen im Zusammenhang mit dem Produktrückruf an Dritte weiter oder 

stellt sie diesen zur Verfügung.  

15. Abtretungsverbot  

15.1 Keine der Parteien darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 

anderen Partei Rechte oder Pflichten aus der Vereinbarung abtreten. Upfield 

kann diese Rechte und Pflichten jedoch ganz oder teilweise auf eine oder 

mehrere seiner Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften oder einen Dritten 

übertragen, der alle oder einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte oder 

Geschäfte von Upfield im Zusammenhang mit den Produkten erwirbt. 

16. Dauer und Beendigung  

16.1 Upfield kann diese Vereinbarung durch schriftliche Mitteilung an den 

Kunden beenden, wenn der Kunde eine nach dieser Vereinbarung fällige 

Zahlung nicht innerhalb von zehn (10) Tagen nach Fälligkeit der Zahlung leistet. 

16.2 Jede der Parteien kann diese Vereinbarung durch schriftliche Mitteilung an 

die andere Partei beenden, wenn: 

(a) diese andere Partei diese Vereinbarung wesentlich verletzt (und nicht 

imstande ist, diese wesentliche Verletzung (sofern behebbar) innerhalb von zehn 

(10) Tagen nach einer Mitteilung, die diese Partei auffordert, sie zu beheben), zu 

beheben;  

(b) diese andere Partei zahlungsunfähig wird oder mit begründeter 

Wahrscheinlichkeit zahlungsunfähig wird, Konkurs anmeldet, einen individuellen 

freiwilligen Vergleich trifft, sich in Auflösung, Abwicklung, Zwangs- oder 

Insolvenzverwaltung befindet, einen freiwilligen Unternehmensvergleich 

eingeht oder Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern kompromittiert oder ein 

Verfahren in Bezug auf diese in einer Gerichtsbarkeit, der sie unterliegt, 

eingeleitet wird, oder ein Ereignis in einer solchen Gerichtsbarkeit eintritt, das 

eine gleichwertige oder ähnliche Wirkung wie eines der Ereignisse in diesem 

Abschnitt hat. 

16.3 Bei Beendigung der Vereinbarung aus irgendeinem Grund zahlt der Kunde 

Upfield unverzüglich alle ausstehenden unbezahlten Rechnungen und Zinsen an 

Upfield.  

16.4 Eine Beendigung dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund berührt nicht 

die Rechte oder Pflichten, die vor der Beendigung entstanden sind. 

16.5 Bei Beendigung dieser Vereinbarung oder bei Eintritt eines der in Abschnitt 

16.2(b)  genannten Ereignisse kann Upfield (ist aber nicht verpflichtet) die 

Produkte zum entsprechenden Preis zurückkaufen. 

17. Allgemeines  

17.1 Der Kunde stellt Upfield von allen Ansprüchen eines Dritten im 

Zusammenhang mit den Produkten frei, wenn diese Ansprüche aus einer 

Verletzung dieser Vereinbarung durch den Kunden resultieren.  

17.2 Diese Vereinbarung sowie alle Handelsbedingungen und Bestellungen 

stellen die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzen und 

löschen alle vorherigen Vereinbarungen, Zusagen, Zusicherungen, Garantien, 

Erklärungen und Absprachen zwischen ihnen, ob schriftlich oder mündlich, in 

Bezug auf den Vertragsgegenstand. Die Parteien erkennen an, dass diese 

Vereinbarung weder ganz noch teilweise unter Berufung auf eine Garantie, 

Erklärung, Zusage oder Zusicherung der anderen Partei oder in ihrem Namen 

abgeschlossen wurde, es sei denn, dies ist ausdrücklich in dieser Vereinbarung 

festgelegt.  

17.3 Natürliche oder juristische Personen, die nicht Vertragspartei dieser 

Vereinbarung sind, haben nicht das Recht, eine Bestimmung dieser 

Vereinbarung durchzusetzen oder sich darauf zu berufen.  

17.4 Eine Verzögerung bei der Ausübung oder Nichtausübung von Rechten, 

Befugnissen oder Rechtsbehelfen durch eine Partei im Rahmen oder in 

Verbindung mit dieser Vereinbarung (oder einem Teil davon) darf nicht als 

Verzicht auf dieses Recht, diese Befugnis oder diesen Rechtsbehelf gelten.  

17.5 Änderungen dieser Vereinbarung sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 

erfolgen, ausdrücklich auf diese Vereinbarung Bezug nehmen und von beiden 

Parteien unterzeichnet werden.  

17.6 Sollte eine Bestimmung (oder ein Teil davon) der Vereinbarung 

rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so gilt sie als 

im erforderlichen Mindestmaß geändert, um sie gültig, legal und durchsetzbar 

zu machen.  

18. Mitteilungen  

18.1 Alle Mitteilungen, Zustimmungen und Genehmigungen im Rahmen dieser 

Vereinbarung müssen schriftlich per Kurier, Nachtversand oder per Einschreiben 

(Porto vorausbezahlt und Rückschein angefordert) an den Sitz der 

empfangenden Partei oder ihren Hauptgeschäftssitz (oder eine andere Adresse, 

die von der Partei gegebenenfalls mitgeteilt wird) an die andere Partei 

übermittelt werden. Im Einzelfall kann eine Benachrichtigung per E-Mail 

zwischen den Parteien vereinbart werden.  

19. Sprache  

19.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in der Landessprache des 

Landes, in dem Upfield eingetragen wurde, verfasst. Die englische Version kann 

außerdem unter www.upfield.com abgerufen werden. Im Falle eines Konflikts 

zwischen der englischen Version und der Version dieser Vereinbarung in der 

Landessprache vereinbaren die Parteien, dass, soweit das geltende Recht dies 

zulässt, immer die englische Version maßgebend ist.  

20. Gesetze und Gerichtsbarkeit  

20.1 Sofern in einer Handelsbedingung nicht anders angegeben, erklären sich 

die Parteien damit einverstanden, dass diese Vereinbarung (und die einzelnen 

Teile davon) und alle Angelegenheiten, Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich 

aus oder im Zusammenhang mit ihr ergeben (ob vertraglich oder 

außervertraglich, wie z. B. Ansprüche aus unerlaubter Handlung, aus Verletzung 

von Gesetzen oder Vorschriften oder aus anderen Gründen), den Gesetzen des 

Landes, in dem Upfield eingetragen wurde („geltendes Recht“) unterliegen und 

gemäß diesen ausgelegt werden.  

20.2 Im Falle einer Streitigkeit, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 

Vereinbarung ergibt, wird die Streitigkeit ausschließlich von der Gerichtsbarkeit 

des Landes, in dem Upfield eingetragen wurde, verhandelt und entschieden.  

20.3 Die von der Internationalen Handelskammer festgelegten internationalen 

Regeln für die Auslegung von Lieferbedingungen (INCOTERMS), die in einer 

Bestellung festgelegt sind, gelten für diese Bestellung. Wenn sie jedoch im 

Widerspruch zu dieser Vereinbarung stehen, hat diese Vereinbarung Vorrang.  

20.4 Die Parteien vereinbaren, dass das Wiener Übereinkommen von 1980 über 

den internationalen Warenkauf auf diese Vereinbarung nicht anwendbar ist. 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab dem 1. Januar 2020 und 

können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Die aktuelle 

Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter 

www.upfield.com 

http://www.upfield.com/


 

 

 


