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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER 

SUNSTAR ENGINEERING EUROPE GMBH 

CHEMIE-GESCHÄFT 

 

1. ALLGEMEINES 

1.1 Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen der 

Sunstar Engineering Europe GmbH  

(nachfolgend „Sunstar“) an Unternehmer 

(nachfolgend "Käufer") erfolgen ausschließlich 

aufgrund dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Der Käufer erklärt sich 

bei Auftragserteilung mit diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen einverstanden. 

Änderungen und Ergänzungen sind nur dann 

verbindlich, wenn sie von uns schriftlich 

bestätigt wurden. Sie gelten auch für alle 

zukünftigen Angebote, Lieferungen und 

Leistungen an den Käufer, selbst wenn sie nicht 

nochmals gesondert vereinbart werden. 

1.2 Etwaigen Geschäfts- bzw. 

Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit 

widersprochen. Änderungen und Ergänzungen 

dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 

nur dann verbindlich, wenn sie von Sunstar 

schriftlich bestätigt wurden. Das gilt auch für 

Änderungen dieses Schriftformerfordernisses. 

Zur Wahrung der Schriftform genügt die 

telekommunikative Übermittlung, insbes. per 

Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der 

unterschriebenen Erklärung übermittelt wird. 

2. ANGEBOTE UND AUFTRAGSMENGE 

2.1. Alle Angebote von Sunstar sind freibleibend und 

unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich etwas 

anderes angegeben oder vereinbart wurde. Dies gilt 

auch, wenn Sunstar dem Käufer Kataloge, 

technische Dokumentationen, sonstige 

Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in 

elektronischer Form – überlassen hat, an denen 

Sunstar sich Eigentums- und Urheberrechte 

vorbehält. 

             

GENERAL TERMS AND CONDITIONS                     

SUNSTAR ENGINEERING EUROPE GMBH 

CHEMICAL BUSINESS 

 

 

1. GENERAL  

1.1 All offers, deliveries and services by Sunstar 

Engineering Europe GmbH (hereinafter 

"Sunstar") to Companies (hereinafter "Buyer") 

are made exclusively on the basis of these 

General Terms and Conditions. By placing an 

order, the buyer agrees to these General Terms 

and Conditions. Changes and additions are only 

binding if they have been confirmed by us in 

writing. They also apply to all future offers, 

deliveries and services to the buyer, even if they 

are not separately agreed again.  

 

1.2 Any business or purchasing conditions of the 

buyer are hereby contradicted. Changes and 

additions to these general terms and conditions 

are only binding if they have been confirmed in 

writing by Sunstar. This also applies to changes 

to this written form requirement. 

Telecommunications transmission, in particular 

by fax or e-mail, is sufficient to comply with the 

written form, provided that the copy of the 

signed declaration is transmitted. 

 

2. OFFERS AND ORDER QUANTITY 

2.1 All offers from Sunstar are subject to changes and 

non-binding unless expressly stated or agreed 

otherwise. This also applies if Sunstar has provided 

the buyer with catalogues, technical documentation, 

other product descriptions or documents – also in 

electronic form – to which Sunstar retains title and 

copyright. 
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2.2. Bestellungen des Käufers kann Sunstar innerhalb 

von 14 Tagen nach Zugang durch Übersendung 

einer schriftlichen Bestätigung oder innerhalb der 

gleichen Frist durch Ausführung der vertraglichen 

Leistung annehmen. 

2.3. Die Abgabe erfolgt nur in vollen Verkaufseinheiten 

gemäß gültiger Preisliste / Angebote. Bei 

abweichenden Bestellmengen behalten wir uns 

Auf- bzw. Abrundungen auf volle Verkaufseinheiten 

vor. 

2.4. Der Käufer sichert zu, dass er alle gesetzlichen und 

behördlichen Vorschriften hinsichtlich der bestellten 

Waren einhält. 

3. ERFÜLLUNGSORT, LIEFERUNG UND VERSAND 

3.1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem 

Vertragsverhältnis ist der Sitz von Sunstar in 86641 

Rain am Lech - Deutschland. 

3.2. Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an diesen 

versandt, so geht mit der Absendung an den 

Käufer, spätestens mit Verlassen des Lagers die 

Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 

zufälligen Verschlechterung der Ware auf den 

Käufer über. Dies gilt unabhängig davon, wer die 

Frachtkosten trägt.    

3.3. Der Versand erfolgt EXW, Incoterms 2020. Wird 

eine Eilzustellung gewünscht, werden die dadurch 

entstehenden Mehrkosten zusätzlich berechnet. 

3.4. Von Sunstar in Aussicht gestellte Fristen und 

Termine für Lieferungen und Leistungen gelten 

stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich 

eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart 

wurde. 

3.5. Rücksendung und Umtausch mangelfreier Ware 

kann nur nach vorheriger Vereinbarung in Textform 

erfolgen. Für eine Rücksendung ohne unsere 

Zustimmung kann kein Ersatz geleistet werden. 

Eine Rücksendung von mangelfreien Produkten, 

die von Sunstar im Falle einer Rücksendung 

vernichtet werden müssten, ist ausgeschlossen. 

Die durch eine Rücksendung oder einen Umtausch 

entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers. 

Vorstehendes gilt nicht bei Rücksendung von Ware 

im Rahmen der Geltendmachung von 

2.2 Sunstar can accept orders from the buyer within 14 

days of receipt by sending a written confirmation or 

within the same period by performing the contractual 

service. 

 

2.3 Delivery is only in full sales units according to the 

valid price lists / offers. In the case of deviating order 

quantities, we reserve the right to round up or down 

to full sales units. 

2.4 The buyer assures to comply with all legal and official 

regulations regarding the goods ordered. 

 

3. PLACE OF PERFORMANCE, DELIVERY AND 

SHIPPING  

3.1 The place of performance for all obligations arising 

from the contractual relationship is Sunstar's 

registered office in 86641 Rain am Lech - 

Germany.  

3.2 If the goods are sent to the buyer at his request, 

the risk of accidental loss or accidental 

deterioration of the goods passes to the buyer 

when the goods are sent to the buyer, at the latest 

when they leave the warehouse. This applies 

regardless of who bears the freight costs.  

3.3 Shipping condition is EXW pursuant to Incoterms 

2020. If express delivery is desired, the resulting 

additional costs will be charged additionally.  

3.4 Periods and dates for deliveries and services 

promised by Sunstar are always only approximate 

unless a fixed period or date has been expressly 

agreed. 

3.5 Goods that are free of defects can only be returned 

and exchanged after prior agreement in text form. 

No compensation can be paid for a return without 

our consent. A return of defect-free products, which 

would have to be destroyed by Sunstar in the event 

of a return, is excluded. The costs resulting from a 

return or an exchange are at the expense of the 

buyer. The above does not apply to the return of 

goods within the scope of asserting warranty 

claims. 
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Gewährleistungsansprüchen. 

3.6. Wird mangelfreie Ware durch Sunstar nach 

vorhergehender Vereinbarung gem. Ziff. 3.5., S. 1 

zurückgenommen, so wird dem Käufer eine neue 

Rechnung zugesandt. Ist eine Überarbeitung der 

zurückgesandten Ware aufgrund eines 

schuldhaften Verhaltens des Käufers erforderlich, 

so wird diese dem Käufer in Rechnung gestellt. 

Etwaig gewährte Rabatte oder Sonderbedingungen 

werden auf Grundlage des neuen 

Rechnungsbetrages berücksichtigt. Bereits 

erhaltene Zahlungen erstattet Sunstar 

gegebenenfalls anteilig zurück. Durch den Käufer 

beschädigte, zurückgesandte Ware und geöffnete 

Verkaufseinheiten werden nicht rückvergütet.  

3.7. Sunstar haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung 

oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch 

höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare 

Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, 

Schwierigkeiten in der Material- oder 

Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, 

Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an 

Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 

Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 

notwendigen behördlichen Genehmigungen, 

behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, 

nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung 

durch Lieferanten, Pandemien) verursacht worden 

sind, die Sunstar nicht zu vertreten hat. Sofern 

solche Ereignisse Sunstar die Lieferung oder 

Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 

machen und die Behinderung nicht nur von 

vorübergehender Dauer ist, ist Sunstar zum 

Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 

vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- 

oder Leistungsfristen oder verschieben sich die 

Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der 

Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. 

Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die 

Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 

zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche 

schriftliche Erklärung gegenüber Sunstar vom 

Vertrag zurücktreten. 

3.8. Bei Annahmeverzug oder sonstiger schuldhafter 

Verletzung von Mitwirkungspflichten seitens des 

Käufers ist Sunstar zum Ersatz des daraus 

entstehenden Schadens, einschließlich etwaiger 

 

3.6 If goods free of defects are taken back by Sunstar 

after prior agreement in accordance with Section 

3.5., Clause 1, a new invoice will be sent to the 

buyer. If the returned goods need to be revised due 

to culpable behavior on the part of the buyer, this 

will be charged to the buyer. Any discounts or 

special conditions granted will be taken into 

account on the basis of the new invoice amount. 

Sunstar will refund payments already received on a 

pro rata basis, if necessary. Goods returned and 

opened by the buyer will not be refunded. 

 

 

3.7 Sunstar is not liable for the impossibility of delivery 

or for delays in delivery if these are caused by force 

majeure or other events that were not foreseeable 

at the time the contract was concluded (e.g. 

operational disruptions of all kinds, difficulties in 

procuring materials or energy, transport delays, 

strikes, lawful lockouts, Lack of labour, energy or 

raw materials, difficulties in obtaining the necessary 

official permits, official measures or the lack of, 

incorrect or late delivery by suppliers, pandemics) 

for which Sunstar is not responsible . If such events 

make the delivery or service significantly more 

difficult or impossible for Sunstar and the hindrance 

is not only of a temporary nature, Sunstar is entitled 

to withdraw from the contract. In the case of 

hindrances of a temporary duration, the delivery or 

service deadlines are extended or the delivery or 

service dates are postponed by the period of the 

hindrance plus a reasonable start-up period. If the 

buyer cannot be expected to accept the delivery or 

service as a result of the delay, they can withdraw 

from the contract by means of an immediate written 

declaration to Sunstar. 

 

 

 

3.8 In the event of default in acceptance or other 

culpable violation of the Buyer's obligation to 

cooperate, Sunstar is entitled to compensation for 

the resulting damage, including any additional 
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Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten), berechtigt. 

Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 

zufälligen Verschlechterung der Ware geht in 

diesem Fall mit dem Zeitpunkt des 

Annahmeverzugs oder der sonstigen Verletzung 

von Mitwirkungspflichten auf den Käufer über. 

3.9. Sunstar beliefert nur Käufer, die über alle 

gegebenfalls erforderlichen behördlichen 

Genehmigungen und Erlaubnisse verfügen. 

Entsprechende Nachweise sind auf Anforderung 

von Sunstar unverzüglich vorzulegen.  

4. PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND 

WEITERVERKAUF 

4.1. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise gelten 

im Zweifel ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, 

Einfuhrnebenabgaben und Verpackung. 

4.2.   Es gelten die Preise der jeweiligen Preisliste / 

Angebote im Zeitpunkt des Vertragsschlusses. 

Kosten, die auf Sonderwünsche des Käufers 

zurückgehen, gehen zu seinen Lasten. Die Preise 

der jeweiligen Preisliste / Angebote beruhen auf 

den für den jeweiligen Auftrag zum Zeitpunkt der 

Erstellung der Preisliste / Angebote geltenden 

Kosten von Lieferanten und allgemeinen Kosten. 

Wenn sich nach Vertragsabschluss 

auftragsbezogene Kosten wesentlich ändern, sind 

die Vertrags-partner verpflichtet, sich über eine 

Anpassung der Preise zu verständigen. Kommt es 

nicht zu einer Verständigung über die 

Preisanpassung binnen 90 Tage nach der 

Erklärung durch Sunstar, die Preise erhöhen zu 

wollen, kann der Vertrag von beiden Seiten mit 

sofortiger Wirkung gekündigt werden. Die 

Rechtsfolgen richten sich nach § 648a Abs. (4) – (6) 

BGB. 

4.3. Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis 

a) für Anlagen mit 40 % innerhalb 30 Tage von unserer 

Auftragsbestätigung, 50 % wenn die Anlage 

Lieferbereit steht, und die restliche 10% nach 

Gefahrenübergang ohne Abzug oder Skonto zu 

zahlen, wobei nicht später als 45 Tage ab der 

Lieferung bzw. ab der Meldung, dass die Anlage 

bzw. Anlagenteile Lieferbereit stehen, wenn sich 

expenses (e.g. storage costs). Further claims 

remain reserved. In this case, the risk of accidental 

loss or accidental deterioration of the goods passes 

to the buyer at the time of default in acceptance or 

other breach of duties to cooperate. 

 

3.9 Sunstar only supplies buyers who have all the 

official approvals and permits that may be required. 

Appropriate evidence must be submitted 

immediately at Sunstar's request. 

 

4. PRICES, PAYMENT TERMS AND RESALE 

4.1 The prices quoted do not include the statutory 

value-added tax. In case of doubt, the prices apply 

ex works, excluding freight, customs, ancillary 

import duties and packaging. 

4.2 The prices of the respective price list / offers at the 

time of the conclusion of the contract apply. Costs 

due to special requests made by the buyer are to 

be borne by the latter. The prices of the respective 

price list / offers are based on the costs of 

Suppliers and general costs applicable at the time 

the price list / offers were created.  

If, after the conclusion of the contract, order-related 

costs change significantly, the contractual partners 

are obliged to agree on an adjustment of the prices.   

If there is no agreement on the price adjustment 

within 90 days of Sunstar's declaration that it 

intends to increase the prices, the contract can be 

terminated by either party with immediate effect. 

The legal consequences are based on Section 

648a (4) – (6) BGB. 

 

4.3 Unless otherwise agreed, the purchase price 

a) for Machineries, 40% within 30 days of our 

order confirmation, 50% when the machine is 

ready for delivery, and the remaining 10% after 

transfer of risks without deduction or discount, 

whereby no later than 45 days from the delivery 

or from the notification that the machineries are 

ready for delivery if the final acceptance is 

delayed for reasons for which Sunstar is not 
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die Endabnahme aus Gründen verzögert, die 

Sunstar nicht zu vertreten hat. Kommt es zu 

Änderungen des Auftrags durch den Kunden vor 

Fertigstellung der Anlage und bestätigen wir 

diese Änderung, so sind alle bis dahin 

angefallenen Kosten, soweit diese nicht für die 

Anlage nach Änderungswunsch nutzbar waren, 

durch den Kunden zu erstatten. 

b) für Fertigmaterialien, Ersatzteile oder sonstige 

Leistungen innerhalb 14 Tagen nach 

Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. 

4.4. Kommt wegen Verschuldens des Kunden ein 

Liefervertrag nicht zustande, haben wir Anspruch 

auf eine angemessene Entschädigung für die von 

uns erbrachten Vorleistungen. 

4.5. Der Kaufpreis für Fertigmaterial / Ersatzteil ist fällig 

und ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungsdatum zu zahlen. Maßgebend ist der 

Eingang der Zahlung bei Sunstar. Bei 

Überschreitung des Zahlungstermins kommt der 

Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des 

Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen 

Verzugszinssatz zu verzinsen. Sunstar behält sich 

die Geltendmachung eines weitergehenden 

Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten 

bleibt der Anspruch von Sunstar auf den 

kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) 

unberührt. Bei Zahlungsverzug behält Sunstar sich 

vor, neu eingegangene Bestellungen nicht 

auszuführen bis alle Verbindlichkeiten beglichen 

sind. 

4.6. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des 

Käufers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen 

wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit 

die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt sind oder sich aus demselben Auftrag 

ergeben, unter dem die betreffende Lieferung 

erfolgt ist. 

4.7. Beanstandungen zu Preisen und 

Rechnungslegungen werden von Sunstar nur 

innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 

berücksichtigt. 

5. MÄNGEL 

responsible. In case of change requests to 

ordered machineries by the customer prior to 

completion, and we confirm this change, all 

costs incurred up to that point must be 

reimbursed by the customer, insofar they could 

not be used for the machinery after the change 

was requested. 

 

b) for finished materials, spare parts of the 

machineries or other services to be paid within 

14 days of the invoice date without deduction. 

4.4 If a delivery contract is not concluded due to the 

fault of the customer, we are entitled to appropriate 

compensation for the advance services we have 

provided. 

4.5 The purchase price for the finished material is due 

and payable without deduction within 14 days of 

the invoice date. Receipt of payment by Sunstar is 

decisive. If the payment date is exceeded, the 

buyer is in default. Interest is to be paid on the 

purchase price during the delay at the applicable 

statutory default interest rate. Sunstar reserves the 

right to assert further damage caused by default. 

Sunstar's entitlement to commercial default interest 

(Section 353 of the German Commercial Code) 

remains unaffected by merchants. In the event of a 

delay in payment, Sunstar reserves the right not to 

execute newly received orders until all liabilities 

have been settled. 

 

4.6 Offsetting against counterclaims by the buyer or 

withholding payments due to such claims is only 

permitted if the counterclaims are undisputed or 

have been legally established or result from the 

same order under which the delivery in question 

was made. 

4.7 Complaints about prices and invoicing will only be 

considered by Sunstar within 30 days of the invoice 

date. 

 

5. DEFECTS 
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5.1. Die gelieferten Waren sind durch den Verkäufer im 

Rahmen des üblichen Geschäftsgangs überprüft 

und wenn zutreffend mit entsprechenden 

Zertifikaten versehen worden. Unverzüglich nach 

Ablieferung bei dem Käufer oder an einen vom 

Käufer bestimmten Dritten ist die Ware auf 

Vollständigkeit und erkennbare Mängel 

unverzüglich zu untersuchen. Transportschäden 

sind sofort durch den Spediteur oder Frachtführer 

durch eine Schadensbescheinigung bestätigen zu 

lassen. Durch eine solche Untersuchung zutage 

getretene Mängel sind innerhalb von fünf 

Werktagen schriftlich unter Angabe der Lieferungs- 

bzw. Rechnungsnummer bei Sunstar zu rügen. 

Mängel, die im Rahmen einer solchen 

Untersuchung nicht erkennbar waren, sind 

unverzüglich, spätestens aber binnen drei 

Werktagen, nach Entdeckung schriftlich gegenüber 

Sunstar unter Angabe der Lieferungs- und 

Rechnungsnummer anzuzeigen. 

 

5.2. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße 

Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die 

Haftung von Sunstar für den nicht bzw. nicht 

rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten 

Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften 

ausgeschlossen.  

5.3. Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat 

der Käufer während des Gewährleistungszeitraums 

einen Anspruch auf Nacherfüllung; hinsichtlich der 

Art der Nacherfüllung – Beseitigung des Mangels 

oder Lieferung einer mangelfreien Sache – steht 

Sunstar das Wahlrecht zu. Schlägt die 

Nacherfüllung fehl oder sind für den Käufer weitere 

Nacherfüllungsversuche unzumutbar, so ist der 

Käufer zur Minderung oder zum Rücktritt vom 

Vertrag berechtigt.  

5.4. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab 

Lieferung. Diese Frist gilt nicht für Schadenser-

satzansprüche des Auftraggebers von Sunstar aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzungen von Sunstar oder 

seiner Erfüllungsgehilfen, die jeweils nach den 

gesetzlichen Vorschriften verjähren. Gleiches gilt 

für Fälle des Lieferantenregress, § 445a, 445b, 

478 BGB. Sunstar weist darauf hin, dass die 

gelieferten Produkte eine begrenzte Haltbarkeit 

5.1. The delivered goods have been checked by the seller 

as part of the normal course of business and, if 

applicable, have been provided with appropriate 

certificates. Immediately after delivery to the buyer or 

to a third party designated by the buyer, the goods 

must be inspected for completeness and 

recognizable defects without delay. Transport 

damage must be immediately confirmed by the 

forwarding agent or carrier by means of a damage 

certificate. Defects that come to light as a result of 

such an inspection must be reported to Sunstar in 

writing within five working days, stating the delivery or 

invoice number. Defects that were not apparent 

during such an inspection must be reported to 

Sunstar in writing immediately, but no later than 

within three working days, after discovery, stating the 

delivery and invoice number. 

 

 

5.2. If the buyer fails to carry out the proper inspection 

and/or notification of defects, Sunstar's liability for 

the defect that is not notified or not notified in a 

timely manner or not properly is excluded in 

accordance with the statutory provisions. 

5.3. In the event of a justified and timely notification of 

defects, the buyer has a right to subsequent 

performance during the warranty period; Sunstar 

has the right to choose the type of subsequent 

performance – elimination of the defect or delivery of 

a defect-free item. If the subsequent performance 

fails or if further attempts at subsequent 

performance are unreasonable for the buyer, the 

buyer is entitled to a price reduction or to withdraw 

from the contract. 

5.4. The warranty period is one year from delivery. This 

period does not apply to claims for damages by 

Sunstar's customer resulting from injury to life, limb or 

health or from intentional or grossly negligent 

breaches of duty by Sunstar or its vicarious agents, 

which are time-barred in accordance with the 

statutory provisions. The same applies to cases of 

supplier recourse, § 445a, 445b, 478 BGB. Sunstar 

points out that the delivered products have a limited 

shelf life. Using the products after the shelf life has 

expired does not lead to a warranty claim. Sunstar 

further points out that the suitability of the products 
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haben. Eine Verwendung der Produkte nach 

Ablauf der Haltbarkeitsdauer führt nicht zu einem 

Gewähr-leistungsanspruch. Sunstar weist weiter 

darauf hin, dass die Eignung der von uns 

gelieferten Produkte für die Anwendung durch den 

Kunden durch diesen zu prüfen und 

sicherzustellen ist. Sunstar prüft – mangels 

entsprechender Kenntnisse – nicht die 

Verwendungsfähigkeit des Produktes für einen 

bestimmten Zweck. 

6. EIGENTUMSVORBEHALT 

6.1. Dieser im folgenden vereinbarte 

Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller 

jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen 

Forderungen von Sunstar gegen den Käufer aus 

der zwischen den Vertragspartnern bestehenden 

Lieferbeziehung (einschließlich Saldoforderungen 

aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten 

Kontokorrentverhältnis). 

6.2. Die von Sunstar an den Käufer gelieferte Ware 

bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller 

gesicherten Forderungen Eigentum von Sunstar. 

Die Ware sowie die nach den folgenden 

Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom 

Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird 

nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt. 

6.3. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware 

unentgeltlich für Sunstar. Er muss die 

Vorbehaltsware pfleglich behandeln und diese 

angemessen auf eigene Kosten gegen alle üblichen 

Risiken, insbesondere Diebstahl-, Feuer- und 

Wasserschäden zu versichern.  

6.4. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis 

zum Eintritt des Verwertungsfalls (s.u. Ziff. 6.9.) im 

ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 

verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und 

Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 

6.5. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so 

wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen 

und für Rechnung von Sunstar als Hersteller erfolgt 

und Sunstar unmittelbar das Eigentum oder – wenn 

die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer 

erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher 

ist als der Wert der Vorbehaltsware – das 

Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu 

supplied by us for the application by the customer 

must be checked and ensured by the customer. Due 

to a lack of relevant knowledge, Sunstar does not 

check the suitability of the product for a specific 

purpose. 

 

 

6.  RESERVATION OF TITLE 

6.1. This retention of title agreed below serves to secure 

all existing current and future claims of Sunstar 

against the buyer from the supply relationship 

existing between the contractual partners (including 

balance claims from a current account relationship 

limited to this supply relationship). 

 

6.2. The goods delivered by Sunstar to the buyer remain 

the property of Sunstar until all secured claims have 

been paid in full. The goods as well as the goods 

that take their place according to the following 

provisions and are covered by the retention of title 

are hereinafter referred to as "reserved goods". 

 

6.3. The buyer shall store the reserved goods for 

Sunstar free of charge. He must treat the reserved 

goods with care and insure them appropriately at his 

own expense against all usual risks, in particular 

theft, fire and water damage. 

6.4. The buyer is entitled to process and sell the goods 

subject to retention of title in the ordinary course of 

business until the event of realization (see Section 

6.9. below). Pledging and security transfers are not 

permitted. 

6.5. If the goods subject to retention of title are 

processed by the buyer, it is agreed that the 

processing is carried out in the name and for the 

account of Sunstar as the manufacturer and Sunstar 

has direct ownership or - if the processing is carried 

out from materials from several owners or the value 

of the processed item is higher than the value of the 

reserved goods - acquires co-ownership (fractional 

ownership) of the newly created item in the ratio of 

the value of the reserved goods to the value of the 
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geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der 

Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen 

Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher 

Eigentumserwerb bei Sunstar eintreten sollte, 

überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges 

Eigentum oder – im o.g. Verhältnis – Miteigentum 

an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an 

Sunstar. Wird die Vorbehaltsware mit anderen 

Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden 

oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen 

Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt 

Sunstar, soweit die Hauptsache Sunstar gehört, 

dem Käufer anteilig das Miteigentum an der 

einheitlichen Sache in dem in Ziff. 6.5., S.1 

genannten Verhältnis. 

6.6. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 

tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die 

hieraus entstehende Forderung gegen den 

Erwerber – bei Miteigentum von Sunstar an der 

Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem 

Miteigentumsanteil – an Sunstar ab. Gleiches gilt 

für sonstige Forderungen, die an die Stelle der 

Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der 

Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. 

Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus 

unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. 

Sunstar ermächtigt den Käufer widerruflich, die an 

Sunstar abgetretenen Forderungen im eigenen 

Namen einzuziehen. Sunstar darf diese 

Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall 

widerrufen. 

6.7. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbes. 

durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich 

auf das Eigentum von Sunstar hinweisen und 

Sunstar hierüber informieren, um Sunstar die 

Durchsetzung ihrer Eigentumsrechte zu 

ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, 

Sunstar die in diesem Zusammenhang 

entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen 

Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer 

gegenüber Sunstar. 

6.8. Sunstar wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre 

Stelle tretenden Sachen oder Forderungen 

freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten 

Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die 

Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände 

liegt bei Sunstar. 

newly created item. In the event that no such 

acquisition of ownership should occur at Sunstar, 

the buyer hereby transfers his future ownership or - 

in the above ratio - co-ownership of the newly 

created item to Sunstar as security. If the reserved 

goods are combined with other items to form a 

single item or are inseparably mixed and one of the 

other items is to be regarded as the main item, 

Sunstar shall, insofar as the main item belongs to 

Sunstar, transfer proportionate co-ownership of the 

uniform item to the buyer in the Clause 6.5., S.1 

stated ratio. 

 

6.6. In the event of the resale of the reserved goods, the 

buyer hereby assigns the resulting claim against the 

purchaser - in the case of Sunstar's co-ownership of 

the reserved goods proportionately according to the 

co-ownership share - to Sunstar as security. The 

same applies to other claims that take the place of 

the reserved goods or otherwise arise with regard to 

the reserved goods, such as insurance claims or 

claims from tort in the event of loss or destruction. 

Sunstar revocably authorizes the buyer to collect the 

claims assigned to Sunstar in his own name. 

Sunstar may only revoke this direct debit 

authorization in the event of realization. 

 

 

6.7. If third parties access the goods subject to retention 

of title, in particular through seizure, the buyer shall 

immediately point out Sunstar's ownership and 

inform Sunstar of this in order to enable Sunstar to 

enforce its property rights. If the third party is not in 

a position to reimburse Sunstar for the court or out-

of-court costs incurred in this context, the buyer 

shall be liable to Sunstar for these. 

 

6.8. Sunstar will release the reserved goods and the 

items or claims replacing them if their value exceeds 

the amount of the secured claims by more than 

10%. Sunstar is responsible for selecting the items 

to be released thereafter.  

6.9. If Sunstar withdraws from the contract in the event 

of breach of contract by the buyer - in particular 



   

 

- 9 -                                                                              19. August 2022 

6.9. Tritt Sunstar bei vertragswidrigem Verhalten des 

Käufers – insbes. Zahlungsverzug – vom Vertrag 

zurück (Verwertungsfall), ist Sunstar berechtigt, die 

Vorbehaltsware herauszuverlangen. 

 

7. HAFTUNG 

7.1. Sunstar haftet für entstehende Schäden lediglich, 

soweit diese auf einer Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht oder auf einem 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten von 

Sunstar oder der gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen von Sunstar beruhen. Wird eine 

wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, 

so ist die Haftung von Sunstar auf den 

vorhersehbaren vertragstypischen Schaden 

begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist bei 

Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 

möglich macht oder auf deren Einhaltung der 

Käufer vertraut hat und vertrauen durfte. 

7.2. Eine darüber hinausgehende Haftung auf 

Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung 

wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper 

oder Gesundheit nach den gesetzlichen 

Bestimmungen bleibt unberührt. Dies gilt auch für 

die zwingende Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

8. DATENSCHUTZ 

Im Rahmen der elektronischen 

Datenverarbeitung speichern und verarbeiten wir 

Kundendaten, soweit dies geschäftsnotwendig 

und im Rahmen der anwendbaren 

datenschutzrechtlichen Regelungen (insb. 

DSGVO) zulässig ist. Schadensersatzansprüche 

aufgrund des Umgangs mit solchen Daten sind 

ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig 

ist. 

9. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT 

Gerichtsstand ist 86150 Augsburg - Deutschland. 

Sunstar ist jedoch auch berechtigt, Ansprüche 

am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers 

geltend zu machen.  

Die Rechtsbeziehungen zwischen Sunstar und 

default in payment - (case of enforcement), Sunstar 

is entitled to demand the return of the goods subject 

to retention of title. 

 

7. LIABILITY 

7.1. Sunstar is only liable for damages incurred based on 

a breach of essential contractual obligations or on 

intentional or grossly negligent conduct by Sunstar 

or by Sunstar's legal representatives or vicarious 

agents. If an essential contractual obligation is 

violated through slight negligence, Sunstar's liability 

is limited to the foreseeable, contractually typical 

damage. An essential contractual obligation exists in 

the case of obligations whose fulfillment makes the 

proper execution of the contract possible in the first 

place or on whose observance the buyer has relied 

and was entitled to rely. 

 

7.2. Any further liability for damages is excluded. Liability 

for culpable injury to life, body or health according to 

the statutory provisions remains unaffected. This 

also applies to mandatory liability under the Product 

Liability Act. 

 

8. PRIVACY 

As part of electronic data processing, we store and 

process customer data insofar as this is necessary for 

business and permissible within the framework of the 

applicable data protection regulations (esp. DSGVO). 

Claims for damages due to the handling of such data 

are excluded insofar as this is legally permissible. 

 

 

9. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW 

Place of jurisdiction is 86150 Augsburg - 

Germany. However, Sunstar is also entitled to 

assert claims at the buyer's general place of 

jurisdiction. 

The legal relationships between Sunstar and the 

buyer are exclusively subject to German law to 
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dem Käufer unterliegen ausschließlich 

deutschem Recht unter Ausschluss des UN- 

Kaufrechts (CISG) sowie aller Verweisungen auf 

andere Rechtsordnungen und internationale 

Verträge. 

10. GÜLTIGKEIT 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

gelten bis auf Weiteres ab 1. November 2022 und 

setzen alle bisherigen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen außer Kraft. 

11. VERBINDLICHE VERSION DES VERTRAGES 

Verbindlich ist nur die deutschsprachige Fassung 

des Vertrages; die englische Fassung dient 

ausschließlich Informationszwecken. 

 

Sunstar Engineering Europe GmbH, Emil-

Fischer-Straße 1, 86641 Rain am Lech 

Tel. +49 (0) 90 90 57 49 20 

 

 

 

the exclusion of the UN Sales Convention (CISG) 

and all references to other legal systems and 

international contracts. 

 

10. VALIDITY 

These General Terms and Conditions apply until 

further notice from November 1st, 2022 and 

override all previous General Terms and 

Conditions. 

11. BINDING VERSION OF AGREEMENT 

Only the German-language version of the 

contract is binding; the English version is for 

informational purposes only. 

 

Sunstar Engineering Europe GmbH, Emil-

Fischer-Straße 1, 86641 Rain am Lech 

Phone +49 (0) 90 90 57 49 20 


