
Allgemeine Einkaufsbedingungen (mit Unternehmern) 
 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Für alle von der Seebach GmbH getätigten Bestellungen gelten im Verhältnis zu dem 
Lieferanten die nachfolgenden allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB). 

(2) Diese AEB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Lieferanten. 

(3) Bedingungen des Lieferanten erkennt die Seebach GmbH nur an, wenn sie ausdrücklich 
schriftlich deren Geltung zustimmt. Ohne eine schriftliche Zustimmung der Seebach GmbH 
sind Bedingungen des Lieferanten nicht wirksam, auch wenn diesen nicht ausdrücklich 
widersprochen wird. 

§ 2 Angebot und Bestellung 

(1) Für Bestellungen, Abschlüsse und Lieferabrufe der Seebach GmbH ist ausschließlich ihr 
schriftlicher Auftrag maßgebend.  

(2) Der Liefervertrag kommt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferanten 
zustande, soweit diese nicht von der Bestellung der Seebach GmbH abweicht. Auf etwaige 
Abweichungen hat der Lieferant die Seebach GmbH ausdrücklich und deutlich gestaltet 
unverzüglich schriftlich hinzuweisen. Abweichungen von den Bestellungen der Seebach 
GmbH sind nur mit ihrer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. 

(3) Bestätigt der Lieferant die Bestellung der Seebach GmbH nicht innerhalb von zwei 
Wochen seit Zugang in schriftlicher Form, so ist die Seebach GmbH zum Widerruf berechtigt. 
Im Falle eines dem Lieferanten gegenüber erklärten Widerrufs der Seebach GmbH ist diese 
an ihre Bestellung nicht mehr gebunden. Sollten Aufträge nicht zu gleichen Konditionen eines 
vorhergehenden Auftrages, mit dem gleichem Inhalt, ausgeführt werden können oder sich 
sonstige Änderungen ergeben, verkürzt sich die Bestätigungsfrist des Lieferanten von zwei 
Wochen auf eine Woche. 

(4) Alle erstellten Dokumente müssen die von der Seebach GmbH verwendeten Artikel-, 
Anfrage- und Bestellnummern enthalten, damit eine eindeutige Zuordnung der Dokumente 
möglich ist. 

(5) Alle Angebote des Lieferanten müssen den Anfragen der Seebach GmbH entsprechen. 
Auf Abweichungen von den in § 2(4) und (5) Satz 1 AEB genannten Voraussetzungen hat der 
Lieferant die Seebach GmbH ausdrücklich und deutlich gestaltet unverzüglich schriftlich 
hinzuweisen. 

(6) Alle Angebote des Lieferanten sind stets kostenlos und sind gegenüber der Seebach 
GmbH verbindlich. Der Lieferant ist 30 Tage beginnend mit dem Tag der Angebotsabgabe an 
die angebotenen Preise gebunden. 

(7) Die Ausarbeitung von Angeboten, technischen Projekten, Studien usw. durch den 
Lieferanten ist für die Seebach GmbH unentgeltlich und verpflichtet sie insbesondere nicht zu 
einer Auftragserteilung. 

§ 3 Preise und Zahlung 

(1) Grundsätzlich gelten die von der Seebach GmbH der Bestellung zugrunde liegenden 
Preise. Obliegt es im Einzelfall dem Lieferanten, einen Preis in der Auftragsbestätigung zu 
nennen, so bedarf dieser Preis der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Seebach 
GmbH. 

(2) Rechnungen sind der Seebach GmbH unmittelbar nach Lieferung zu übersenden und 
haben alle notwendigen und rechtlich erforderlichen Angaben zu enthalten, die eine eindeuti-
ge Zuordnung zur Bestellung und Lieferung sowie einen uneingeschränkten Vorsteuerabzug 
durch die Seebach GmbH ermöglichen. Durch die Seebach GmbH akzeptierte Mehrleistun-
gen und Lieferungen sind in der Rechnung gesondert und deutlich gestaltet aufzuführen. Die 
Zahlungsfristen laufen ab dem Tag des Rechnungseinganges bei der Seebach GmbH. Der 
Kaufpreis ist innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto 
zur Zahlung fällig. Die Zahlungen erfolgen regelmäßig in der zweiten Wochenhälfte. Daher 
sind alle Rechnungsbeanstandungen der Seebach GmbH durch den Lieferanten bis zur 
Wochenmitte (bis mittwochs um 12.00 Uhr) zu beantworten. 

(3) Alle vereinbarten Preise sind Festpreise und gelten, sofern nichts anderes vereinbart 
wird, für die Lieferung zum Leistungs- und Erfüllungsort gemäß § 6(1) AEB. Die Preise 
schließen Verpackungs- und Transportkosten sowie sonstige Nebenkosten, wie zB Versiche-
rungs- und Zollkosten und Spesen, mit ein. 

(4) Wird vertraglich vereinbart, dass die Seebach GmbH abweichend zum vorstehenden 
Abs. (3) die Transportkosten zu tragen hat, so ist die Ware mit dem Hausspediteur der 
Seebach GmbH zu befördern, sofern diese keine bestimmte Förderart vorgibt. Eine Spediti-
onsversicherung zu Lasten der Seebach GmbH darf nicht abgeschlossen werden. 

(5) Wird die Ware eingeführt und muss sie verzollt werden, hat der Lieferant eine Kopie der 
zur Verzollung notwendigen Dokumente vorab der Seebach GmbH per Telefax zur Verfü-
gung zu stellen und die Dokumente in genügender Ausfertigung dem Transporteur der Waren 
zu übergeben. 

(6) Soweit nicht ein Lieferpreis (einschließlich Verpackung) vereinbart ist, kann der Lieferant 
die Verpackung nur zu seinen Selbstkosten der Seebach GmbH berechnen. Bei abgespro-
chener Rückgabe werden der Seebach GmbH diese Kosten in voller Höhe gutgeschrieben. 

(7) Die Seebach GmbH behält sich vor, den Versandweg und die Versandart sowie das 
Transportmittel und die Verpackungsart zu bestimmen. Mehrkosten, die durch die Nichtbe-
achtung dieser Versandvorgaben entstehen, werden von der Seebach GmbH nicht getragen. 

§ 4 Überlassene Unterlagen 

(1) An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Lieferanten überlassenen 
Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen, Werkzeuge, Muster usw., behält sich die 
Seebach GmbH alle Eigentums- und Urheberrechte vor. 

(2) Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, die 
Seebach GmbH erteilt dazu dem Lieferanten ihre ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 
Soweit der Lieferant das Angebot nicht durch Auftragsbestätigung innerhalb der Frist des 
§ 2(3) AEB annimmt, sind ihr diese Unterlagen unverzüglich und ohne Einbehaltung von 
irgendwelchen Kopien oder Abschriften zurückzusenden. 

§ 5 Lieferung und Lieferzeit 

(1) Der Lieferant hat jede Lieferung mit einem Lieferschein zu versehen, auf dem die von 
der Seebach GmbH verwendeten Artikel-, Anfrage- und Bestellnummern enthalten sind. Bei 
Verweis auf Normen stellt der Lieferant sicher, dass die Lieferung an die Seebach GmbH 
nach dem letzten Änderungsstand der Norm erfolgt. 

(2) Bestandteile der aufgrund der Bestellung der Seebach GmbH erfolgten Lieferung sind 
die dazugehörigen Zeichnungen, System- und Funktionsbeschreibungen, Bedienungsanlei-
tungen, Schaltpläne, allgemeine Betriebszulassungen, Ersatzteillisten und Garantiebedin-
gungen sowie die in § 8(1) AEB aufgezählten Dokumente. 

(3) Für Stückzahlen, Maße und Gewichte sind die von der Seebach GmbH bei der Ein-
gangsprüfung ermittelten Werte maßgebend. 

(4) Die in Bestellungen angegebenen Lieferfristen oder -termine sind verbindlich und 
beziehen sich auf das Eintreffen am Leistungs- und Erfüllungsort gemäß § 6(1) AEB.  

(5) Hat der Lieferant die Aufstellung oder die Montage übernommen und ist nicht etwas 
anders vereinbart, so trägt der Lieferant vorbehaltlich abweichender Regelungen alle erfor-
derlichen Nebenkosten, wie zB Reisekosten, Kosten für die Bereitstellung des Werkzeugs 
sowie Auslösungen. 

(6) Der Lieferant ist verpflichtet, der Seebach GmbH unverzüglich jegliche Änderung seiner 
Fertigungs- und Prüfbedingungen unaufgefordert mitzuteilen und die nach der Prozessände-
rung hergestellten Serienteile erst nach schriftlicher Genehmigung durch die Seebach GmbH 
als Serienteil zu liefern. 

(7) Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der Fertigung, Vormaterialversorgung, 
der Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der terminge-
rechten Lieferung oder an der Lieferung in der vereinbarten Qualität hindern könnten, oder 
treten solche Umstände ein, hat der Lieferant die Seebach GmbH unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen. 

(8) Teil- und Mehrlieferungen sind durch den Lieferanten nur zulässig, sofern die Seebach 
GmbH dem ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Dadurch entstehende Mehrkosten sind 
vom Lieferanten zu tragen. 

(9) Kommt der Lieferant in Lieferverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so ist die Seebach GmbH berechtigt, den ihr insoweit entstehenden Schaden, 
ersetzt zu verlangen. Dies schließt auch den Ersatz erforderlicher Mehraufwendungen mit 
ein. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

(10) Die vorbehaltlose Annahme einer verspäteten Lieferung oder Leistung durch die See-
bach GmbH enthält keinen Verzicht auf die ihr wegen der verspäteten Lieferung oder Leis-
tung zustehenden Ersatzansprüche gegenüber dem Lieferanten. 

§ 6 Leistungs- und Erfüllungsort, Gefahrübergang, Zoll 

(1) Leistungs- und Erfüllungsort für die von dem Lieferanten zu erbringenden Leistungen ist 
das Werk/Lager der Seebach GmbH in Vellmar. 

(2) Der Lieferant trägt bis zur Übergabe der Waren an die Seebach GmbH am vereinbarten 
Bestimmungsort die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware. Dies gilt auch im Falle der Versendung der Ware an die Seebach GmbH, selbst 
dann, wenn die Seebach GmbH die Transport- und/oder die Versicherungskosten trägt. 

(3) Bei der Einfuhr der Waren müssen diese vollständig verzollt bei der Seebach GmbH 
angeliefert werden. 

§ 7 Materialbeistellungen 
Bei Materialbeistellungen durch die Seebach GmbH hat der Lieferant unverzüglich den 
Wareneingang, anhand der Vorlage einer Kopie des Lieferscheines schriftlich anzuzeigen. 
Sollte das Material nicht rechtzeitig zur zeitgemäßen Erfüllung des Auftrages eintreffen, ist 
dies der Seebach GmbH ebenfalls unverzüglich schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall ist der 
Lieferant berechtigt, gleichwertiges Material einzusetzen, um eine termingerechte Lieferung 
sicherzustellen und das von der Seebach GmbH beigestellte Material im Gegenzug zu 
vereinnahmen. Auf Anforderung hat der Lieferant den Nachweis anhand eines Werkszeug-
nisses zu erbringen, dass das von ihm eingesetzte Material den Anforderungen der Seebach 
GmbH entspricht. 

§ 8 Erstmusterprüfberichte, Langzeitlieferantenerklärungen, Ursprungszeugnisse und 
Werkszeugnisse 

(1) Erstmusterprüfberichte, Langzeitlieferantenerklärungen, Ursprungszeugnisse und 
Werkszeugnisse, sind Bestandteil der Bestellung der Seebach GmbH und sind ihr gemäß 
den nachfolgenden Absätzen 2 bis 5 zu übergeben. 

(2) Erstmusterprüfberichte sind generell ohne zusätzliche Aufforderung der Seebach GmbH 
vom Lieferanten zu erstellen und der Seebach GmbH unverzüglich zu übergeben, wenn ein 
Teil erstmals gefertigt und geliefert wird. 

(3) Langzeitlieferantenerklärungen sind ohne zusätzliche Aufforderung der Seebach GmbH 
vom Lieferanten für jedes Jahr neu zu erstellen und der Seebach GmbH unverzüglich zu 
übergeben. 

(4) Ursprungszeugnisse werden, sofern von der Seebach GmbH verlangt, von dem Liefe-
ranten unverzüglich angefordert und der Seebach GmbH übergeben. 

(5) Werkszeugnisse werden, sofern von der Seebach GmbH verlangt, von dem Lieferanten 
unverzüglich angefordert und der Seebach GmbH übergeben. 

§ 9 Sonderbestimmungen für Rahmenaufträge 
Rahmenaufträge durch die Seebach GmbH an den Lieferanten dienen der termingerechten 
Bedarfsdeckung der Seebach GmbH, d.h. die vom Lieferanten termingerecht zu liefernde 
Ware geht nach der Wareneingangs- und Qualitätskontrolle direkt in die Produktion (Just-In-
Time-Produktion). Die bestellte Gesamtmenge gilt als unverbindliche Bedarfsvorschau für 
den im Auftrag angegebenen Zeitraum, die einzelne Abrufmenge gilt als feste Bestellmenge 
und ist vom Lieferanten lagermäßig vorzuhalten, um eine umgehende Lieferung, zu dem von 
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der Seebach GmbH angegebenen Termin, sicherzustellen. Sofern zwischen der Seebach 
GmbH und dem Lieferanten nichts anderes vereinbart worden ist, hat die Lieferung der 
Waren innerhalb von 14 Tagen nach Abruf der Seebach GmbH durch den Lieferanten zu 
erfolgen. 

§ 10 Sonderbestimmungen für den Versand an Dritte 
Bei vereinbartem Versand an Dritte sind die quittierten Lieferscheine der Seebach GmbH 
umgehend zuzusenden und der Rechnung beizulegen, damit eine reibungslose Rechnungs-
prüfung und Zahlung erfolgen kann. 

§ 11 Mängelhaftung, Mängelrüge, Verjährung 

(1) Die Mängelhaftungsrechte der Seebach GmbH gegenüber dem Lieferanten richten sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften, wenn und soweit sich nicht aus nachstehenden Abs. (2) 
bis (8) etwas anderes ergibt. 

(2) Der Lieferant übernimmt Gewähr dafür, dass die gelieferte Ware aus geeignetem und 
fehlerfreiem Werkstoff hergestellt ist, die Verarbeitung sorgfältig und sachgemäß nach den 
anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den zum Zeitpunkt der Abnahme 
maßgebenden DIN-Vorschriften und VDE-Vorschriften und sonstigen Normvorschriften 
ausgeführt ist, die Ware für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch uneingeschränkt 
geeignet ist sowie die zugesicherten Eigenschaften besitzt und die vereinbarten Leistungs-
werte erreicht. Der Lieferant übernimmt ferner die Gewähr dafür, dass sein Lieferumfang, 
einschließlich dem Transport zur Seebach GmbH, den Anforderungen des Produktsicher-
heitsgesetzes, den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Prüfungsgrundsätzen für Arbeitssi-
cherheit des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften, den Anforderungen 
der jeweils geltenden Umweltvorschriften, insbesondere den maßgeblichen Anforderungen 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie den einschlägigen Vorschriften und Richtlinien 
von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden entspricht. Die Gewähr gilt auch 
für Leistungen der Subunternehmer und Erfüllungsgehilfen des Lieferanten. Sie gilt ferner für 
Ersatzlieferung, Nachbesserung und die Mängelbeseitigung. 

(3) Die Gewähr des Lieferanten wird nicht dadurch eingeschränkt oder ausgeschlossen, 
dass zu dem Lieferumfang Teile, Systeme, konstruktive Lösungen oder Verfahren gehören, 
die von der Seebach GmbH als Auftraggeber vorgeschlagen worden sind. Falls der Lieferant 
derartige Vorschläge für nicht geeignet hält, hat er die Seebach GmbH rechtzeitig darauf 
schriftlich hinzuweisen. 

(4) Bei Warenlieferungen erfolgt die Annahme durch die Seebach GmbH unter dem Vorbe-
halt der Untersuchung auf Mangelfreiheit, insbesondere auch auf Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Tauglichkeit. Die Seebach GmbH ist berechtigt, die Ware, soweit und sobald dies nach 
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen. 

(5) Die Seebach GmbH hat die Ware nur im Hinblick auf äußerlich erkennbare Schäden und 
von außen erkennbare Abweichungen in Identität und Menge unverzüglich zu untersuchen. 
Die Rügefrist der Seebach GmbH beträgt für sämtliche Mängel 14 Tage ab Feststellung des 
Mangels. Der Lieferant verzichtet insoweit auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. Im 
Beanstandungsfall hat der Lieferant die Kosten der Untersuchung zu tragen. 

(6) Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht ausschließlich der Seebach 
GmbH zu. Soweit der Lieferant nach Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch die Seebach 
GmbH nicht unverzüglich mit der Beseitigung des Mangels beginnt, ist die Seebach GmbH 
berechtigt, in dringenden Fällen und/oder zur Abwehr von akuten Gefahren oder der Vermei-
dung größerer Schäden, die Mängelbeseitigung auf Kosten des Lieferanten selbst vorzu-
nehmen oder von dritter Seite auf Kosten des Lieferanten vornehmen zu lassen. Dieses 
Recht der Seebach GmbH besteht auch nach erfolglosem Ablauf einer zur Mängelbeseiti-
gung gesetzten angemessenen Frist. 

(7) Ansprüche wegen Rechts- und Sachmängeln verjähren innerhalb von 36 Monaten ab 
Ablieferung der Ware bei der Seebach GmbH, so weit das Gesetz nicht längere Verjährungs-
fristen vorsieht. 

(8) Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten nach Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird 
vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese 
Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar. 

§ 12 Schutzrechte 

(1) Der Lieferant gewährleistet, dass durch die Lieferung und Benutzung der Ware Schutz-
rechte Dritter nicht verletzt werden. 

(2) Wird die Seebach GmbH von einem Dritten in Anspruch genommen, ist der Lieferant 
verpflichtet, sie auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen frei zu stellen. 
Diese Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auch auf alle erforderlichen Aufwen-
dungen und Schäden aus und im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme durch einen 
Dritten. 

§ 13 Produkthaftung 

(1) Für den Fall, dass die Seebach GmbH aufgrund Produkthaftung in Anspruch genommen 
wird, ist der Lieferant verpflichtet, diese von derartigen Ansprüchen frei zu stellen, sofern und 
soweit der Schaden durch einen Fehler des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstan-
des verursacht worden ist. In den Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur 

dann, wenn dem Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern die Schadensursache im Verant-
wortungsbereich des Lieferanten liegt, trägt er insoweit die Beweislast. 

(2) Der Lieferant übernimmt in den Fällen des vorstehenden Abs. (1) alle Kosten und 
Aufwendungen, einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung. Der Lieferant ist 
zudem verpflichtet, alle Kosten und Aufwendungen zu erstatten, die aus oder im Zusammen-
hang mit einer durchgeführten Rückrufaktion entstehen. Über den Inhalt und Umfang einer 
Rückrufaktion wird die Seebach GmbH den Lieferanten - soweit dies möglich und zumutbar 
ist - unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Die Geltendmachung 
weitergehender gesetzlicher Ansprüche bleibt hiervon unberührt. 

§ 14 Eigentumsvorbehalt 
Ein Eigentumsvorbehalt des Lieferanten wird, soweit nicht anders vereinbart, ausgeschlos-
sen. 

§ 15 Haftung, Höhere Gewalt 

(1) Für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Seebach GmbH beruhen, 
sowie für Personenschäden haftet die Seebach GmbH nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die 
für die Erreichung des Vertragszwecks unverzichtbar sind und auf deren strikte Einhaltung 
der Lieferant deshalb vertrauen können muss, haftet die Seebach GmbH nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen beschränkt auf solche Schäden, die für die Seebach GmbH bei 
Vertragsabschluss nach Art und Umfang voraussehbar waren; im Fall des Zahlungsverzugs 
gehört hierzu der gesetzliche Verzugszinssatz. Im übrigen sind Ansprüche des Lieferanten 
auf Ersatz unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund 
ein-schließlich etwaiger Ersatzansprüche wegen Verletzung vorvertraglicher Pflichten sowie 
aus unerlaubter Handlung – ausgeschlossen. 

(2) Die in diesem § 15 genannten Haftungsbeschränkungen gelten auch für eine etwaige 
Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehil-
fen gegenüber dem Lieferanten. 

(3) Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördli-
che Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse berechtigen die Seebach GmbH zu 
einem angemessenen Aufschub der Abnahme. Im Falle solcher Ereignisse ist die Seebach 
GmbH – unbeschadet ihrer sonstigen Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise vom Lieferver-
trag zurückzutreten, soweit diese Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer sind und sich der 
Bedarf der Seebach GmbH wegen der deshalb erforderlichen anderweitigen Beschaffung 
erheblich verringert. 

§ 16 Geheimhaltung 

(1) Der Lieferant verpflichtet sich dazu und sorgt dafür, dass er und seine Mitarbeiter, 
Berater, Kunden und sonstigen Geschäftspartner alle nicht offenkundigen kaufmännischen 
und technischen Einzelheiten, die ihm bzw. ihnen durch die Geschäftsverbindung mit der 
Seebach GmbH bekannt geworden sind und noch bekannt werden, stets streng geheim hält 
bzw. halten und nicht ohne die schriftliche Zustimmung der Seebach GmbH Dritten in irgend 
einer Weise zugänglich macht bzw. machen. 

(2) Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster usw dürfen unbefugten Dritten nicht ohne 
die vorherige schriftliche Zustimmung der Seebach GmbH zugänglich gemacht werden. Die 
Vervielfältigung solcher Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und 
der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig. Alle Rechte an diesen Gegenständen, 
insbesondere Urheberrechte, verbleiben bei der Seebach GmbH. 

§ 17 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte, Abtretungsverbot 
Ein Aufrechnungsrecht steht dem Lieferanten nur in Ansehung unbestrittener, rechtskräftig 
festgestellter oder entscheidungsreifer Forderungen zu. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem 
Lieferanten nur in Ansehung solcher unbestrittener, rechtskräftig festgestellter oder entschei-
dungsreifer Forderungen zu, die aus demselben Vertragsverhältnis mit uns stammen. Der 
Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen gegen die Seebach GmbH an Dritte abzutre-
ten. § 354a Handelsgesetzbuch bleibt unberührt. 

§ 18 Sonstiges 

(1) Dieser Liefervertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen 
dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts 
(CISG) ist ausgeschlossen. 

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit 
dem Liefervertrag ist Kassel. 

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Lieferver-
trages getroffen werden, bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser 
Schriftformklausel. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Liefervertrages unwirksam sein oder werden 
oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die 
Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässi-
ge Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am näch-
sten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.
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