
1. Ausschluss kollidierender Geschäftsbedingungen. Es gelten ausschließlich die  nachstehenden Ge
schäftsbedingungen. Der Verkäufer erkennt kollidierende oder abweichende Allgemeine  Geschäftsbedingungen 
des Käufers nicht an, außer der Verkäufer hat diesen ausdrücklich in  Schriftform zugestimmt. Diese Geschäfts
bedingungen sind auch dann gültig, wenn der Verkäufer dem Käufer  vorbehaltlos Waren liefert, obwohl er 
Kenntnis von den kollidierenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers oder von diesen Geschäfts
bedingungen abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat. Diese Geschäftsbedingungen gelten 
auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien. 
2. Zahlungs- und Lieferbedingungen. Die Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs datum 
ohne Abzug fällig. Lieferung erfolgt ex works, außer ausdrücklich anderweitig auf dem  beigefügten Kosten
voranschlag vermerkt. Sämtliche Zahlungsrückstände, die der Käufer zu  vertreten hat, werden mit einer 
Säumnisgebühr von eineinhalb Prozent (1,5 %) für jeden Monat oder jeden angefangenen  Monat belegt, die 
sich am ausstehenden Betrag bis zu seiner gänzlichen Bezahlung orientiert,  vorausgesetzt jedoch, dass die 
Säumnisgebühren den Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) der für die jeweilige  Bestellung fällige Summe 
nicht übersteigen. 
3. Eigentum und Verlustgefahr. Das Eigentumsrecht an den Produkten geht erst mit der vollständigen Bezah
lung des Kaufpreises über. Davon unabhängig trägt der Käufer das gesamte Risiko eines Verlusts ab dem Zeit
punkt der Lieferung der Produkte durch den Verkäufer an einen Frachtführer oder ein anderes Transportmittel. 
Der Käufer verpflichtet sich, die unter Eigentumsvorbehalt  gelieferten Produkte angemessen zu versichern. Der 
Käufer ist verpflichtet, nach Aufforderung  diesen  Versicherungsschutz schriftlich nachzuweisen. Sollte der Käu
fer den Versicherungsschutz nicht  innerhalb von zwei Wochen nach Übergabe der Ware  nachweisen können, 
ist der Verkäufer berechtigt, eine solche Versicherung auf Kosten des Käufers abzuschließen. Bis zum Eigen
tumsübergang hat der Käufer di e Ware als im Eigentum des Verkäufers stehend gut sichtbar zu  kennzeichnen. 
4.  Bereitstellung von Werkzeug.  Gebühren  für  Werkzeuge, Formwerkzeuge oder  andere  Betriebsmittel  
decken  nur einen Teil  der  Kosten  und  das  Eigentum,  sowie das Nutzungsrecht soll nicht auf den Käufer 
übergehen sondern ausschließlich dem Verkäufer vorbehalten bleiben. 
5. Stornierung. Der Verkäufer kann nach eigenem Ermessen und zusätzlich zu seinen anderen Rechtsmitteln 
diesen Auftrag ohne Haftung stornieren oder die Lieferung verweigern, wenn (a) der Käufer mit Zahlungen 
oder anderen in diesem oder einem anderen Vertrag vereinbarten  Leistungen gegenüber dem Verkäufer im 
Rückstand ist oder (b) der Verkäufer aufgrund höherer Gewalt eine  termingerechte  Erbringung der Leistung 
nicht gewährleisten kann. Der Käufer kann den noch  ausstehenden Teil eines Auftrags nur nach schriftlicher 
Einverständniserklärung des Verkäufers stornieren und ist verpflichtet, den vollständigen Betrag für den Teil des 
Auftrags zu bezahlen, den der Verkäufer im Wesentlichen zum  Zeitpunkt der Stornierung bereits ausgeführt 
hat, zuzüglich angemessener Stornogebühren, die den vollen Gewinn zuzüglich sämtlicher mit der Stornierung 
dieses Teils des Auftrags in Zusammenhang stehender Kosten umfassen, wie z. B. Betriebs und Verwaltungs
kosten, Verbindlichkeiten, die der Verkäufer im Zuge der Auftragserteilung durch den Käufer eingegangen ist, 
und die Kosten sämtlicher laufender Arbeiten. Die Stornogebühren dürfen den Kaufpreis für den stornierten Teil 
des Auftrags nicht übersteigen. 
6.  Preis.  Der  Verkäufer  behält  sich  das  Recht  vor,  Mengen  oder  Preise  im  Falle  von  Druck,  Schreib  
oder  Berechnungsfehlern  zu  korrigieren.  Der  vom  Verkäufer  im  Kostenvoranschlag oder der Auftrags
bestätigung angegebene Preis basiert auf den derzeitigen Kosten des Verkäufers. Im Falle steigender oder 
sinkender Kosten während des Bestehens dieses Auftrags aufgrund von Kostensen kungen oder steigerungen, 
wie z.B. infolge von Tarifverträgen oder Änderungen der Rohstoffpreise, wird der Käufer über alle angemesse
nen Preis anpassungen informiert, vorausgesetzt jedoch, dass ohne das Einverständnis des Käufers keinerlei 
Preisanpassungen in Bezug auf Aufträge erfolgen, die zur Lieferung innerhalb von 6 Wochen ab dem Datum 
der Vertragsschließung ausstehen. Der Käufer hat dem  Verkäufer sämtliche Verbrauchs, Umsatz, Gebrauchs 
oder andere Steuern in Verbindung mit dieser Transaktion zu erstatten, denen der Verkäufer unterliegen kann 
oder zu deren Einzug der Verkäufer möglicherweise gesetzlich verpflichtet ist. 
7. Lieferung. Liefertermine sind freibleibend.
Die Parteien sind sich der anhaltenden COVID-19 Situation und ihrer möglichen Auswirkungen auf die 
Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen durch den Verkäufer, den Lieferanten und den Subunter-
nehmern bewusst. Die Parteien erkennen an, dass die angegebenen Lieferverpflichtungen nur Richt-
werte sind, vorbehaltlich Verzögerungen und / oder Stornierungen aufgrund der Auswirkungen von 
COVID-19. Soweit gesetzlich zulässig, erkennen die Parteien an, dass der Verkäufer nicht für Verzöge-
rungen oder Leistungsstörungen oder für Verluste oder Schäden des Kunden haftbar gemacht werden 
kann, die sich aus den Auswirkungen von COVID-19 ergeben, welche außerhalb der Kontrolle vom 
Verkäufer liegen. Die Parteien erkennen auch die Bestimmungen in Bezug auf Lieferung, Haftung und 
höhere Gewalt in den Verkaufsbedingungen vom Verkäufer an. 
8.  Leistungssicherheiten. Sollte  der  Käufer  mit  Zahlungen  in  Rückstand  geraten,  egal  zu  welchem  Zeit
punkt,  oder  wenn  der  Käufer  nach  Auffassung  des  Verkäufers  seine Verbindlichkeiten unzureichend oder 
unzufrieden stellend bedient, kann der Verkäufer zusätzlich zu seinen anderen Rechtsmitteln die Kreditlinie des 
Käufers kündigen, weitere Leistungen einstellen und Barbezahlung, Sicherheiten oder andere seiner Meinung 
nach angemessene Zahlungsgarantien verlangen. 
9. Befristete Gewährleistung. Der Verkäufer gewährleistet für einen Zeitraum von einem Jahr nach der 
 ursprünglichen Lieferung durch den Verkäufer, dass seine Produkte keine Material oder  Verarbeitungsmängel 
haben, die auf den Verkäufer zurückzuführen sind. Rechte des Käufers, die sich aus  Mängeln  ergeben, 
 unterliegen der Bedingung, dass der Käufer seine gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungs und Rüge
obliegenheit erfüllt hat. Im Falle von Sach und/oder Rechtsmängeln, ist der Verkäufer  berechtigt, den Mangel 
zu beheben oder eine Ersatzlieferung (Nacherfüllung) zu erbringen. Dabei hat der Verkäufer das Recht, die 
Art der Nacherfüllung zu wählen. Der Verkäufer ist nur dann für einen Mangel haftbar, wenn der Mangel nicht 
unerheblich ist. Wenn eine der oben genannten Arten der Nacherfüllung nicht umsetzbar oder unverhältnis
mäßig sein sollte, hat der Verkäufer das Recht, diese zurückzuweisen. Die Kosten, welche in Verbindung mit 
der Nacherfüllung anfallen, insbesondere die Transport, Reise, Arbeits und Materialkosten, gehen zu Lasten 
des Verkäufers. Der Verkäufer trägt jedoch nicht die Kosten, welche durch die Verbringung der Waren an einen 
anderen als den Erfüllungsort entstanden sind. 

Wenn die oben genannten Arten der Nacherfüllung mehrmals fehlgeschlagen oder für den Käufer unzumutbar 
sind oder wenn der Verkäufer beide Möglichkeiten der Nacherfüllung zurückweist, hat der Käufer das Recht, 
zwischen einer Kaufpreisminderung (Senkung) oder den Rücktritt vom Vertrag gemäß den gesetzlichen Vor
gaben zu wählen. Schadensersatzansprüche sind gemäß Ziffer 10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
beschränkt. Weitere Ansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
10. Haftungsbeschränkung. Im Falle eines vorvertraglichen, vertraglichen oder außervertraglichen Pflichtver
stoßes (auch im Falle von mangelhafter Lieferung) ist der Verkäufer   vorbehaltlich der weiteren vertraglichen 
oder gesetzlichen Haftungsanforderungen  ohne Einschränkung haftbar für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
(auch  vonseiten  der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungs gehilfen des Verkäufers) und für Schäden an Leben, 
Körper oder der Gesundheit entstehen, die Folgen eines fahrlässigen Pflichtverstoßes des Verkäufers oder eines 
 vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverstoßes einer seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs gehilfen sind. 
Wenn der Verkäufer eine Qualitäts oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, ist der  Verkäufer auch im Rahmen 
dieser  Garantie haftbar. Allerdings ist der Verkäufer für  Schäden, die nicht direkt an den Waren entstanden sind, im 
Rahmen dieser Garantie nur  haftbar, wenn das Risiko eines solchen Schadens von der Garantie klar abgedeckt 
ist. Außerdem besteht keine Haftungsbeschränkung für Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG). 

Im Falle eines leicht fahrlässigen Verstoßes gegen wesentliche  Vertragspflichten (Kardinal pflichten)  ist  die  
Haftung  des  Verkäufers  auch  auf  vorhersehbare  typische   Schäden   beschränkt.  Wenn  die  verletzten  
Pflichten  keine  wesentlichen Vertragspflichten (Kardinal pflichten) sind, ist die Haftung des Verkäufers bei 
leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
Kardinalpflichten sind wesentliche Vertragspflichten, d.h. Pflichten, die dem Vertrag seine Form  verleihen und 
auf die sich der Vertragspartner berufen kann. Daher sind dies wesentliche  Rechte und Pflichten, die die Grund
lage der Vertragserfüllung darstellen und unabdingbar zur Erreichung des Vertragszwecks sind und auf deren 
Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Ein  Ausschluss oder eine Beschränkung der Haftung des 
Verkäufers gilt auch für die gesetzlichen  Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
11. Produktion, Durchführung, Kostenvoranschläge.  Vom Käufer vorgegebene Richtlinien  bezüglich 
 Produktion und Durchführung basieren gegebenenfalls auf mehreren variablen Faktoren. Aufgrund  dessen 
werden keine Ergebnisse oder Kostenvoranschläge gewährleistet. 
12. Einhaltung von Gesetzen und Warnhinweisen. Wenn der Verkäufer Angaben zu Gesundheits oder 
Sicherheitsrisiken macht sowie Warnhinweise und/oder Instruktionen in Verbindung mit der  Montage, dem 
Gebrauch oder der Wartung seiner Produkte, einschließlich Instandhaltung, gibt (wobei der  Verkäufer  keine 
derartige Verpflichtung eingeht), stimmt der Käufer zu, diese  Angaben, Warnhinweise und  Instruktionen zu 
 berücksichtigen. Der Käufer stimmt des Weiteren zu,  diese Angaben, Warnhinweise und  Instruktionen 
vollumfänglich an seine Mitarbeiter, Händler und  Zulieferer sowie an die späteren Käufer und Nutzer dieser 
 Produkte weiterzugeben. Der Käufer verpflichtet sich zur Einhaltung sämtlicher geltender Gesetze. Im Falle 
eine  Verstoßes gegen diese vertragliche Verpflichtung durch den Käufer, stellt dieser den Verkäufer von einer 
Haftung frei und hält ihn schadlos.
13. Vertraulichkeit. Sämtliche technische und wirtschaftliche Informationen und Ideen, die der  Verkäufer dem 
Käufer zur Verfügung stellt oder stellen wird, ausgenommen jedoch Informationen, die der  Öffentlichkeit oder 
dem Käufer bereits im Vorfeld in konkreter Form bekannt waren, („vertrauliche Informationen“) sind  Eigentum 
des Verkäufers und werden dem Käufer unter der  Prämisse der Vertraulichkeit und  ausschließlich für den Zweck 
offen gelegt, dem Käufer die  Beurteilung und den Gebrauch der  Produkte des Verkäufers zu  ermöglichen. Es ist 
dem Käufer nicht gestattet, vertrauliche Informationen ohne  vorherige schriftliche  Zustimmung des  Verkäufers 
gegenüber Dritten offenzulegen oder sie diesen zugänglich zu machen oder vertrauliche Informationen zu 
 anderen als den oben genannten Zwecken zu gebrauchen. Sämtliche vertrauliche Informationen müssen auf 
Anfrage an den Verkäufer zurückgegeben werden, spätestens jedoch sobald sie vom Käufer im Zusammen
hang mit den Produkten des Verkäufers nicht mehr gebraucht werden. Zusätzlich zu den anderen Rechtsmitteln 
des Verkäufers stimmt der Käufer zu, dass der Verkäufer alleiniger und ausschließlicher Eigentümer sämtli
cher Gewinne oder Eigentumstitel ist, die der Käufer aus der unbefugten Nutzung vertraulicher Informationen 
 gewonnen hat.
14. Geistiges Eigentum. Der Käufer wird den Verkäufer schadlos halten und ihn von allen  Ansprüchen  Dritter 
freistellen, die aus Patenten, Geschmacksmustern, Betriebsgeheimnissen,  Urheberrechten oder Kennzeichen 
in Bezug auf Produkte entstehen, die vollständig oder  teilweise nach Designs und  Spezifikationen des Käufers 
hergestellt worden sind und die der Käufer zu  vertreten hat  einschließlich sämtlicher Kosten, Auslagen, Ver
luste, Gebühren für Rechtsberatung, Ausgleichszahlungen oder  Schadenersatz. 
15. Öffentliche Aufträge. Wenn die gekauften Produkte Teil der Vertragserfüllung mit einer staatlichen  Behörde  
sind, wird der Verkäufer sämtliche für ihn geltenden gesetzlichen Vorschriften  einhalten, die die  jeweiligen 
 Behörden vorgeben, vorausgesetzt, dass der Käufer den Verkäufer in einem angemessenen Zeitrahmen 
schriftlich darüber in Kenntnis setzt und diesem damit die  Einhaltung dieser Vorschritten ermöglicht. 
16. Änderungen und Bestand. Ergänzungen, Abänderungen oder überarbeitete Fassungen der  hierin enthal
tenen Geschäftsbedingungen sind nur in schriftlicher Form und mit Unterschrift eines befugten  Vertreters des 
Verkäufers gültig. Ziffern 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 haben über das Ende oder die 
Beendigung dieses Vertrags hinaus Bestand. 
17. Geltendes Recht, Salvatorische Klausel und Gerichtsstandsvereinbarung. Es gilt das Recht der 
 Bundesrepublik Deutschland. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags für unrechtmäßig oder nicht 
durchsetzbar befunden werden, so bleiben die anderen Bedingungen weiterhin vollumfänglich in Kraft. 
 Verkäufer und Käufer erkennen an und stimmen zu, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf keine Anwendung bezüglich dieses Auftrags findet. Ist der Kunde 
Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver
hältnis ergebenden Streitigkeiten Kassel. Der Verkäufer ist jedoch auch  berechtigt, Klage am Erfüllungsort der 
Lieferverpflichtung zu erheben. 
18. Verhaltenskodex. Der Verkäufer ist verpflichtet, seine Geschäfte ethisch korrekt und im Einklang mit den 
Gesetzen abzuwickeln. Zu diesem Zweck unterhält der Verkäufer über die oberste  Konzernmutter Smiths 
Group plc einen Verhaltenskodex für unternehmerische Verantwortung und Unternehmensethik (Code of 
 Corporate Responsibility and Business Ethics) sowie Verfahren zur Meldung unethischen oder ungesetzlichen 
Verhaltens. Der Verkäufer erwartet, dass der Käufer  seine Geschäfte ebenfalls ethisch korrekt und im Einklang 
mit den Gesetzen betreibt. Sollte der Käufer Gründe haben, anzunehmen, dass sich der Verkäufer oder einer 
seiner Angestellten oder Händler in Verbindung mit diesen Geschäfts bedingungen unethisch oder ungesetzlich 
verhalten hat, so ist der Käufer aufgefordert, dem V  erkäufer oder der Smiths Group plc dieses Verhalten zu 
 melden. Der Code of Corporate Responsibility and  Business Ethics der Smiths Group plc sowie die Meldever
fahren können unter www.smiths-group.com eingesehen werden. 
19. Exportbestimmungen und Endverbleibsnachweis. Beim Export der gemäß diesen Bestimmungen 
verkauften Waren, Technologien oder Software aus dem Land, in welchemder Verkäufer  seinen Sitz hat, hat 
dies ausschließlich in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften der  örtlichen Rechtsprechung zu 
erfolgen und jegliche Abweichung von diesen Gesetzen ist  unzulässig. Der  Käufer verpflichtet sich, keiner
lei technische Daten oder Waren, welche Exportregelungen  unterliegen, entgegen dieser zu exportieren, und 
stimmt zu, im Falle von Forderungen, Verlusten, Aufwendungen oder Schäden (einschließlich der Kosten für 
Sicherungsrechte und Rechtsberatung), die dem Verkäufer aufgrund des Exports oder erneuten Exports von 
Waren durch den Käufer unter Missachtung der geltenden Export und Importbestimmungen entstehen, den 
Verkäufer von allen Ansprüchen schadlos zu halten und freizustellen.
20. Geistiges Eigentum. Unabhängig von der Lieferung der Produkte und dem Eigentumsübergang, wirkt sich 
keine dieser Geschäftsbedingungen dahingehend aus, dass dem Käufer Rechte an  geistigem Eigentum an den 
Produkten eingeräumt, übertragen oder verliehen werden. 
21. Allgemeines. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers darf der Käufer seine  Rechte 
oder Verpflichtungen aus diesem Auftrag nicht an Dritte abtreten oder anderweitig über tragen, weder  vollständig 
noch teilweise. Diese Geschäftsbedingungen stellen sämtliche  Vereinbarungen und Übereinkommen zwischen 
Käufer und Verkäufer in Zusammenhang mit dem Gegenstand dieses Auftrags dar und ersetzen sämtliche 
mündliche oder schriftliche Absprachen, Zusicherungen oder Abmachungen, welche im Vorfeld in Verbindung 
mit diesem Auftrag vereinbart wurden. 
22. Sprache. Diese Geschäftsbedingungen können in der deutschen sowie einer weiteren  Sprache  ausgefertigt 
werden. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und einer anderssprachigen  Version dieser Geschäfts
bedingungen oder im Falle unterschiedlicher Auslegung dieser Geschäftsbedingungen, ist die deutsche 
 Fassung maßgeblich. 
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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER SEEBACH GMBH
DIE  SEEBACH GmbH  (der  „VERKÄUFER“)  NIMMT  DIE  IM  ANLIEGENDEN  KOSTENVORANSCHLAG  GENANNTE  BESTELLUNG  DES  KÄUFERS  UNTER  DER BEDINGUNG AN, DASS DER 
KÄUFER DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUSTIMMT WIE SIE UNTEN UND IN BEGLEITDOKUMENTEN AUFGEFÜHRT SIND UND SÄMTLICHEN DAVON ABWEICHENDEN 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ABBEDINGT. ZUSTIMMUNG SOWIE VERZICHT AUF ANDERE BEDINGUNGEN ERFOLGEN ENTWEDER MIT EINER BESTELLUNG DES KÄUFERS (SÄMTLICHE 
ANDERS LAUTENDE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN HIERZU HABEN KEINE GÜLTIGKEIT) ODER DURCH DIE ANNAHME DER ERSTEN WARENLIEFERUNG, DIE ZU DIESEN BEDINGUNGEN 
BESTELLT WURDE.


