ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Angebote, Leistungen und Lieferungen,
sowie alle Ein- und Verkäufe (im Folgenden - Vertrag) der PhosAgro Deutschland GmbH, die
mit Dritten abgeschlossen werden, einschließlich derer, die durch elektronische Korrespondenz
oder durch ein anderes, gesetzlich erlaubtes Kommunikationsmittel zustande kommen. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners finden keine Anwendung und dienen
auch nicht als Ergänzung.
1. Zustandekommen des Vertrages
Bestellungen oder Aufträge sind für den Kunden bindend. Verträge kommen nach Wahl der
PhosAgro Deutschland GmbH nur durch schriftliche Auftrags-/Verkaufsbestätigungen oder
durch Ausführung von Bestellungen oder Aufträgen zustande. Sollten vorab Angebote
übersandt werden, gelten die darin enthaltenen Konditionen generell als freibleibend.
Ausnahmen bilden Festofferten mit expliziter Bezeichnung und entsprechend zeitlicher
Begrenzung.
2. Warenlieferung
2.1. Die Waren gelten als von der Verkäuferin geliefert und vom Käufer akzeptiert, wenn die
Menge dem im Frachtbrief angegebenen Gewicht und die Qualität dem vom Hersteller
ausgestellten Qualitätszertifikat entspricht.
2.2. Die in diesem Vertrag verwendeten Handels- und Versandbedingungen werden in
Übereinstimmung mit den Incoterms 2010 interpretiert und so wie in der Verkaufsbestätigung
festgelegt.
2.3. Erfolgt die Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit, bestimmen sich
die Rechte über den Rücktritt und den Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
2.4. Das Eigentumsrecht geht zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren von der Verkäuferin auf
den Käufer über. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
Ware geht mit der Übergabe auf den Käufer über.
2.5. Muster, Proben, Analysedaten und sonstige Beschaffenheitsangaben der PhosAgro
Deutschland GmbH stellen im Rahmen der handelsüblichen Auslegung nur Anhaltspunkte für
die tatsächlich anzutreffende Bandbreite der entsprechenden Werte zur Abmessung, Farbe,
Qualität, chemischer Zusammensetzung und Wirkungsweise der gelieferten Ware dar.
2.6. Die zulässige Mengentoleranz bei allen Beförderungsarten zur vertraglich vereinbarten
Menge beträgt +/- 10 % nach Wahl der Verkäuferin. Mengenangaben in Angeboten oder
Kaufverträgen berechtigen zu einer Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 10 %. Die
Preisforderung erhöht, bzw. ermäßigt sich entsprechend. Der Vertrag gilt auch bei
entsprechender Mehr- oder Minderlieferung als erfüllt. Teillieferungen sind nach Wahl der
Verkäuferin möglich.
2.7. Eine Garantie für die Beschaffenheit, die Haltbarkeit oder den Ertrag des Liefergegenstandes
oder ein Beschaffungsrisiko wird nur gegen ausdrückliche, schriftliche Erklärung der PhosAgro
Deutschland GmbH übernommen, nicht aber aufgrund des Inhaltes von
Produktbeschreibungen, technischen Daten oder anderen Drucksachen und Informationen.

2.8. Lieferungen erfolgen per See- oder Binnenschiffen, LKW oder Bahn nach Wahl der
Verkäuferin. Mehrkosten und zusätzliche Aufwendungen bei Änderungswünschen des Käufers
gehen zu Lasten des Käufers.

2.9. Der Käufer verpflichtet sich zur sofortigen Abnahme der zur Verfügung gestellten Waren.
Im Fall eines Annahmeverzugs kann die Verkäuferin die Waren auf Kosten und Gefahr des
Käufers einlagern oder diese gem. § 373 Abs. 2 HGB versteigern lassen oder nach Einräumung
einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.
3. Zahlung
3.1. Die Zahlungsbedingungen werden zwischen den Parteien im Kaufvertrag vereinbart. Die
zwischen den Parteien vereinbarte Frist zur Zahlung der fälligen Beträge darf nicht überschritten
werden.
3.2. Alle Bankprovisionen und Gebühren werden vom Käufer bezahlt, mit Ausnahme von
Provisionen und Gebühren, die von der Bank der Verkäuferin erhoben werden.
3.3. Im Falle des Zahlungsverzuges ist die Verkäuferin berechtigt, von dem Käufer Verzugszinsen
in Höhe von 9 % Punkten über dem Basiszinssatz auf den fälligen Betrag zu verlangen, jedoch
nur soweit dem Käufer ein Verschulden anzulasten ist.
3.4. Für den Fall, dass der Käufer Vorauszahlungen nicht rechtzeitig leistet, behält sich die
Verkäuferin das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall werden die Kosten, die
sich auf die Vorbereitung der Vollziehung des Vertrages beziehen, dem Käufer im Wege des
Schadensersatzes in Rechnung gestellt.
3.5. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Vertragspartner nach den
gesetzlichen Bestimmungen nur aufgrund von rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener
Geldforderungen zu.
4. Eigentumsvorbehalt
4.1. Die PhosAgro Deutschland GmbH behält sich das Eigentum an der Lieferung bis zum
Eingang des vollständigen Kaufpreises ausdrücklich vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich
auch auf den anerkannten Saldo, soweit die PhosAgro Deutschland GmbH Forderungen
gegenüber dem Kunden in laufender Rechnung verbuchen konnte (Kontokorrent-Vorbehalt).
4.2. Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu
verkaufen.
4.3. Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für die PhosAgro Deutschland
GmbH im Sinne von § 950 BGB ohne sie jedoch daraus zu verpflichten. Wird die Vorbehaltsware
mit anderen, nicht der PhosAgro Deutschland GmbH gehörenden Gegenständen verarbeitet
oder untrennbar verbunden, so erwirbt die PhosAgro Deutschland GmbH das Miteigentum an
der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes ihrer Ware zu den Rechnungswerten der
anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenstände. Werden die Waren mit anderen
beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden, die als Hauptsache
anzusehen ist, so überträgt der Käufer der PhosAgro Deutschland GmbH im Zeitpunkt der
Entstehung im gleichen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der Käufer verwahrt das Eigentum
oder Miteigentum unentgeltlich für die PhosAgro Deutschland GmbH. Die hiernach
entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware. Auf das Verlangen der PhosAgro

Deutschland GmbH ist der Käufer jederzeit verpflichtet, die zur Verfolgung der Eigentums- oder
Miteigentumsrechte erforderlichen Auskünfte an die PhosAgro Deutschland GmbH zu erteilen.
4.4. Erwirbt die PhosAgro Deutschland GmbH in den Fällen der Ziffer 3 dieses Abschnitts neues
Eigentum, so überträgt sie dieses bei Entstehung unter der Bedingung der vollständigen
Bezahlung des in Ziffer 1 dieses Abschnitts genannten Kaufpreises auf den Kunden.
4.5. Der Käufer tritt einen erstrangigen Teil der Forderung aus der Weiterveräußerung des
Liefergegenstandes oder der aus dieser durch Be- oder Verarbeitung hergestellten Ware in Höhe
des von der PhosAgro Deutschland GmbH berechneten Kaufpreises für den Liefergegenstand
im Zeitpunkt ihrer Entstehung an diese ab.
4.6. Der Käufer ist unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zur Einziehung der abgetretenen
Forderungen aus dem Weiterverkauf ermächtigt. Er hat auf Verlangen die Schuldner der
abgetretenen Forderungen zu benennen, diesen die Abtretung anzuzeigen und die
Abtretungsanzeige an die PhosAgro Deutschland GmbH auszuhändigen oder die direkte
Anzeige zu ermöglichen. Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, wird
die PhosAgro Deutschland GmbH die Abtretung nicht offenlegen. Übersteigt der Schätzwert der
bestehenden Sicherheiten die Forderungen der PhosAgro Deutschland GmbH gegen den Käufer
um mehr als 30%, so ist die PhosAgro Deutschland GmbH auf Verlangen des Käufers insoweit
zur Freigabe von Sicherungen nach ihrer Wahl verpflichtet.
5. Höhere Gewalt
5.1. Die Parteien sind von der Verantwortung für die vollständige oder teilweise Nichterfüllung
der jeweiligen Verpflichtungen aus dem Vertrag ausgenommen, wenn diese Nichterfüllung
durch die Umstände höherer Gewalt, insbesondere, aber nicht beschränkt auf: Feuer, Erdbeben,
Überschwemmung, Taifun, Hurrikan und andere Naturgewalten, Krieg, militärische
Operationen aller Art, Epidemien, Streiks (mit Ausnahme von Unternehmen der Parteien),
Beschränkungen des Transports aufgrund einer Blockade, eines Handelsverbotes (Embargo),
jede Art von Beschränkung der Aus- oder Einfuhr und Handlungen der Staats- und
Regierungsbehörden sowie alle anderen Eventualitäten außerhalb der Kontrolle der Parteien
verursacht ist. Die genannten Umstände müssen außergewöhnlicher, unvorhersehbarer und
unvermeidbarer Natur sein, nach Vertragsabschluss auftreten und sich direkt auf die
Vertragserfüllung auswirken.
5.2. Falls ein Fall von höherer Gewalt eingetreten ist, so ist der Zeitpunkt der Erfüllung für einen
Zeitraum zu verlängern, der so ausreichend bemessen ist, dass die Umstände und ihre Folgen
beseitigt werden können.
5.3. Die Partei, für die es unmöglich wurde, die Verpflichtungen aus dem Vertrag einzuhalten,
benachrichtigt die andere Vertragspartei unverzüglich und ohne schuldhafte Verzögerung
schriftlich über Beginn und Ende der entsprechenden Umstände, in jedem Fall aber nicht später
als fünf Tage nach dem Moment ihres Beginns. Die Benachrichtigung über den Beginn der
Umstände sollte Daten über die Art der Umstände und die Abschätzung ihrer Auswirkungen
und die Möglichkeit der Erfüllung der Verpflichtungen durch die Partei und das
Fälligkeitsdatum der mutmaßlichen Erfüllung der Verpflichtungen enthalten. Keine
Benachrichtigung oder nicht rechtzeitige Benachrichtigung über den Beginn und das Ende der
Umstände entziehen der Partei das Recht, sich in Zukunft auf sie zu berufen, wenn es um eine
Ursache geht, die sie von der Verantwortung für die teilweise oder vollständige Nichterfüllung
ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag befreien würde.

5.4. Zertifikate, die von der Handelskammer oder anderen zuständigen Behörden des
entsprechenden Landes ausgestellt wurden, stellen einen ausreichenden Beweis für solche
Umstände höherer Gewalt und ihrer Dauer dar.
5.5. Wenn die Umstände der höheren Gewalt und ihre Folgen für mehr als zwei Monate
andauern, so hat jede der Vertragsparteien das Recht, auf jede weitere Erfüllung der
Verpflichtungen aus dem Vertrag zu verzichten. In einem solchen Fall hat keine der Parteien
das Recht, von der anderen Partei eine Entschädigung für umsonst getätigte Aufwendungen zu
verlangen. Der Käufer bleibt in jedem Fall zur Zahlung für die von der Verkäuferin bereits
gelieferten Waren verpflichtet.
6. Mängelrechte und Haftung
6.1. Treten Sach- oder Rechtsmängel an der Ware auf oder sind sonstige Pflichtverletzungen der
einen Partei zuzurechnen, gelten die gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich des
Mängelgewährleistungsrechtes.
6.2. Die gebotene Mängelanzeige im Rahmen des § 377 HGB ist in schriftlicher Form abzugeben.
6.3. Für Mängel der Ware, die per Binnen- od. Seeschiff versendet wird, gilt, dass der Käufer von
einem anerkannten, unabhängigen Surveyor die Schadensfeststellung spätestens bei oder
während des Löschvorgangs durchführen zu lassen hat. Wird die Ware FOB übernommen, gilt,
dass der Käufer von einem anerkannten, unabhängigen Surveyor die Schadensfeststellung
spätestens bei oder während des Verladevorgangs durchführen zu lassen hat. In jedem Fall muss
eine Beanstandung in schriftlicher Form und unter Bereitstellung aussagekräftigen Bild- und
Videomaterials an die Verkäuferin erfolgen.
6.4. Für Mängel der Ware, geliefert durch LKW oder Bahn, gilt, dass der Käufer eine schriftliche
Tatbestandaufnahme und Schadenfeststellung inkl. der LKW-, bzw. Bahnwaggon-Nummern
und alle relevanten Frachtpapiere, sowie Bild- und Videoaufnahmen des Schadens umgehend
bei Warenlieferung an die Verkäuferin zu übermitteln hat.
6.5. Sämtliche Aufwendungen und die damit verbundenen Kosten, welche im Rahmen von
Mängeln auftreten können, sind vor Aufwandsausführung mit der PhosAgro Deutschland
GmbH abzustimmen und bedürfen vor Ausführung in jedem Fall einer schriftlichen Bestätigung.
Die Übernahme nicht bestätigter Kosten und Aufwendungen wird ausgeschlossen.
7. Verjährung
7.1. Ansprüche aus dem Mängelgewährleistungsrecht verjähren nach einem Jahr.
7.2. Im Übrigen verjähren die Ansprüche nach den gesetzlichen Vorgaben.
8. Streitigkeiten und Gerichtsstand
8.1. Erfüllungsort ist der Ort des Warenversands.
8.2. Der Vertrag unterliegt den Bestimmungen des deutschen Rechts und ist in
Übereinstimmung mit diesem auszulegen. Das UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.
8.3. Soweit nicht anders bestimmt, gelten ergänzend die von der IHK Paris erteilten Regeln zur
Auslegung der Incoterms in der jeweils aktuell gültigen Fassung.
8.4. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche, die sich aus oder in
Verbindung mit dem Vertrag ergeben, einschließlich ihrer Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung

oder Beendigung, wenn diese nicht gütlich geregelt werden, wird von der zuständigen
Gerichtsbarkeit in Deutschland entschieden.
8.5. Gerichtsstand beider Vertragsparteien ist Hamburg, Deutschland.
9. Datenschutz
Alle Informationen bezüglich der Vertragserfüllung, einschließlich der persönlichen Daten von
einer Partei (offenbarende Partei), die einer anderen Partei (empfangende Partei) zur Verfügung
gestellt werden, sollen vertraulich sein. Solche Informationen werden Dritten während der
effektiven Vertragszeit und für drei Jahre nach seiner Beendigung nicht offengelegt, es sei denn,
die Informationen wurden bereits offengelegt: (a) mit der schriftlichen Zustimmung der
offenbarenden Partei; oder (b) an die Regierungsbehörden in Übereinstimmung mit den
Anforderungen der anwendbaren aktuellen Gesetzgebung. Die empfangende Vertragspartei ist
berechtigt, diese Informationen an Mitarbeiter eines ihrer Büros weiterzugeben und veranlasst
gleichzeitig,
dass
diese
Mitarbeiter
sich
an
die
hierin
festgelegten
Vertraulichkeitsanforderungen in Bezug auf die Offenlegung solcher Informationen an Dritte
halten. Die Anforderungen dieses Punktes gelten nicht für Informationen, die zum Zeitpunkt
des Erhalts öffentlich zugänglich sind oder später, ohne das Verschulden einer der beiden
Parteien öffentlich bekannt werden. Missachtet die empfangende Partei die vertraulichen
Informationen unter den Anforderungen des Vertrages, ist die empfangene Partei verpflichtet,
der offenbarenden Vertragspartei die ihr zugefügten Schäden als Folge der genannten
Handlungen zu erstatten.
10. Abtretung
Der Käufer ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verkäuferin nicht berechtigt, Rechte
und Pflichten aus dem Vertrag an Dritte abzutreten.
11. Vorhergehende Korrespondenz
Mit Übersendung des Vertrages werden alle vorangegangene Korrespondenzen und
Verhandlungen zwischen den Parteien, die den Vertrag betreffen, als nichtig betrachtet.
12. Gültigkeit
Der Vertrag wird ab dem Zeitpunkt der Übersendung gültig und bleibt in Kraft, bis die Parteien
ihre Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllt haben.
13. Salvatorische Klausel
Für den Fall, dass eine der Bedingungen oder Bestimmungen des Vertrags ungültig ist oder
teilweise unwirksam ist, ist die betreffende Bestimmung durch eine entsprechende Bestimmung
zu ersetzen, die gültig und der beabsichtigten Bedeutung gleichwertig ist; die übrigen
Bestimmungen bleiben unbeeinflusst und gültig.
14. Änderungsbefugnis
Diese Bedingungen können von Zeit zu Zeit bearbeitet und geändert werden. Die Version der
Bedingungen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags ist für die Parteien verbindlich.

