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1. GELTUNGSBEREICH 
1.1 Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für den Verkauf von allen Pro-
dukten, Ausrüstungen, Materialien, Ersatzteilen, chemischen Produkten, Rohstoffen, Verbin-
dungen, Zwischenprodukten, Substanzen, Komponenten, Software sowie von allen Dienst-
leistungen ("Handelsgüter"), die dem Fachkäufer ("Käufer") von jeder Tochtergesellschaft der 
NOVASEP-Gruppe ("Novasep") angeboten oder geliefert werden, und allgemeiner für die Han-
delsbeziehungen zwischen Novasep und dem Käufer, und zwar ungeachtet jeder etwaigen 
gegenteiligen Klausel in eventuellen allgemeinen Kaufbedingungen des Käufers. Wenn vor der 
Lieferung der Handelsgüter keine schriftliche Beanstandung seitens des Käufers vorliegt, gilt, 
dass dieser die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelesen und angenommen hat. 
1.2 Für die Zwecke der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen bezeichnet der Begriff 
“Novasep” die Novasep-Gruppe und/oder jede Gesellschaft unter der direkten oder indirekten 
Kontrolle der Novasep-Gruppe, und unter dem Begriff “Kontrolle” ist die Leitung der Gesellschaft 
zu verstehen, sei es, dass die Leitung über die Inhaberschaft eines bedeutenden Anteils an der 
Gesellschaft, Verträge, die Satzung oder auf irgendeine andere Weise erfolgt.  
1.3 Keinerlei Klausel oder Bedingung, die in Auftragsformularen oder irgendeinem anderen Doku-
ment, das vom Käufer stammt, enthalten ist, gilt als von Novasep angenommen, selbst wenn von 
Novasep keine ausdrückliche Zurückweisung solcher Dokuemente vorliegt. Nur die vorliegenden 
allgemeinen Verkaufsbedingungen, denen die speziellen Bedingungen von Novasep, die in ihrer 
Auftragsbestätigung (“Auftragsbestätigung”) enthalten sind, beiliegen, und die anderen Doku-
mente, auf die im Vorliegenden klar Bezug genommen wird und im Vorliegenden eingegliedert 
sind, stellen den gesamten Vertrag zwischen dem Käufer und Novasep dar und haben in ihrer 
Gesamtheit Vorrang vor allen anderen vom Käufer vorgeschlagenen widersprüchlichen Be-
dingungen sowie vor allen mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen, die nicht ausdrücklich im 
Vorliegenden eingegliedert sind. 
1.4 Falls nichts Gegenteiliges schriftlich vorliegt, dient die Übersendung von Unterlagen, Katalo-
gen, Preislisten und Kostenvoranschlägen von Novasep nur der Information und darf auf keinen 
Fall als vertraglich verbindlich angesehen werden. Wenn keine von Novasep unterzeichnete Auf-
tragsbestätigung vorliegt, sind die Angebote von Novasep nicht vertraglich verbindlich. 
1.5 Ohne das ausdrückliche und schriftliche Einverständnis von Novasep ist keine vom Käufer an 
den vorliegenden Bedingungen vorgenommene Änderung für Novasep verbindlich, unabhängig 
davon, ob sie aus dem Auftragsschein des Käufers oder aus irgendeinem anderen Dokument, 
einschließlich der Versanddokumente, hervorgehen. Jede von Novasep akzeptierte 
Vertragsänderung zieht eine Preis- und Friständerung nach sich. 
1.6 Die Rücksendung der vom Käufer unterzeichneten Auftragsbestätigung oder gegebenenfalls 
die Nichtzurückweisung dieser Auftragsbestätigung innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach ihrem 
Eingang beim Käufer bedeutet die Annahme der vorliegenden Verkaufsbedingungen durch Letz-
teren.  
1.7 Die Nichtausübung aller oder eines Teils ihrer Rechte durch Novasep stellt auf keinen Fall die 
Aufgabe dieses Rechts oder einen Verzicht darauf dar.  
1.8 Wenn es sich herausstellt, dass gewisse Bestimmungen der vorliegenden allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen insgesamt oder teilweise nichtig, unanwendbar oder rechtswidrig sind oder aus 
welchen Gründen auch immer nicht angewandt werden können, bleiben die anderen Be-
stimmungen der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen unverändert. 
1.9 Die besonderen Bestimmungen einer Auftragsbestätigung, einer schriftlichen Vereinbarung 
zwischen dem Käufer und Novasep über spezifische Klauseln, die den vorliegenden allgemeinen 
Verkaufsbedingungen widersprechen können, haben vor den entsprechenden Bestimmungen der 
allgemeinen Verkaufsbedingungen Vorrang. 
 
2.      PREIS – ZAHLUNG  
2.1 Die Berechnung aller Preise erfolgt auf der Grundlage von Maß und Gewicht der Handelsgüter 
an ihrem Ausgangsort. Die Preise sind netto und in bar zahlbar und der Käufer muss darüber 
hinaus alle Steuern sowie alle Transport-, Zolltarif-, Versicherungs-, Versand-, Lager-, 
Handhabungs- und andere ähnliche Kosten entrichten, es sei denn, in der Auftragsbestätigung 
wird ausdrücklich etwas Gegenteiliges vorgesehen. Jede Erhöhung dieser Kosten, die nach dem 
Datum der Auftragsbestätigung wirksam würde, geht ausschließlich zu Lasten des Käufers. 
2.2 Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum auf jeder entsprechenden 
Rechnung netto und in bar ohne Abzüge zahlbar. 
2.3 Wenn der Käufer bankrott geht oder ein Konkursverfahren eingeleitet wird, muss sich Nova-
sep nicht an die oben genannte Zahlungsfrist halten, und die Zahlung muss entweder vor dem 
Versand der Handelsware oder vor ihrer Herstellung in bar erfolgen. 
2.4 Bei Nichtzahlung zum Fälligkeitsdatum muss der Käufer von Rechts wegen und ohne 
vorherige Aufforderung ab dem Fälligkeitsdatum der Rechnung Verzugszinsen in Höhe von 
mindestens dem EURIBOR-Satz + 3% zum Rechnungsdatum zahlen, unbeschadet aller 
anderen Rechte von Novasep. Im Falle eines Zahlungsverzugs oder eines Verzugs bei der Er-
füllung irgendeiner der Pflichten des Käufers oder wenn Novasep Zweifel über die 
Zahlungsfähigkeit des Käufers hegt und wenn der Käufer nicht bereit ist, eine Vorauszahlung in 
bar zu leisten oder dem Verkäufer alle geforderten Garantien zu leisten, ist Novasep berechtigt, 
den Vertrag einseitig insgesamt oder teilweise zu annullieren; folglich werden alle fälligen und 
vom Käufer zu zahlenden Beträge, einschließlich der noch nicht fälligen Beträge, unmittelbar 
fällig, ohne die Notwendigkeit einer vorherigen Aufforderung durch Novasep. 
2.5 Novasep hat das Recht, nach mehr als dreißig Tagen die Schulden des Käufers aufzurechnen 
und/oder seine Zahlungen auf nicht beglichene Rechnungen anzurechnen, zuzüglich aller 
diesbezüglichen aufgelaufenen Zinsen und Verzugsgebühren, und zwar in der folgenden Rei-
henfolge: Gebühren, Zinsen, Rechnungsbeträge. 
2.6 Der Käufer kann weder fällige Zahlungen verzögern noch irgendeine andere Aufrechnung 
durchführen, selbst wenn eine Meinungsverschiedenheit mit Novasep vorliegt. Wenn sich der 
Käufer im Zahlungsverzug befindet, kann er keine Maßnahme ergreifen (weder Verkauf noch Um-
wandlung), die dazu geeignet ist, die Handelsgüter zu modifizieren. 
2.7 Novasep arbeitet mit einer Liste von qualifizierten Lieferanten zur Gewährleistung ihrer 
Lieferungen in Bezug auf Lieferzeit und Qualität. Falls Novasep vom Käufer gebeten wird, andere 
Lieferanten zu wählen und/oder zu qualifizieren, stellt Novasep dem Käufer die Prüfung dieser 

spezifischen Lieferanten zu einem Satz von € 1000 pro Tag, was einen Prüfbericht mit 
einschließt, in Rechnung. 
2.8 Die Kosten für die Vernichtung aller von Novasep nicht verwendeten Produkte oder 
Rohstoffe sind in den Novasep-Preisen nicht enthalten. Diese Kosten werden daher von 
Novasep an den Käufer zuzüglich des Vertragspreises weitergegeben. 
2.9 Die von Novasep durchgeführten Analysen sowie die Chromatografiesäulen und 
Reagenzien im Zusammenhang mit diesen Analysen sind in den Novasep-Preisen nicht 
enthalten. Die entsprechenden Kosten werden von Novasep an den Käufer zuzüglich des 
Vertragspreises weitergegeben. 
2.10 Novasep lagert die für den Käufer bestimmten Endprodukte für eine Dauer von 14 Tagen 
nach ihrem Freigabedatum. Jede Lagerzeit, die länger als dieser Zeitraum ist, wird dem Käufer 
von Novasep getrennt in Rechnung gestellt. Darüber hinaus wird jede zusätzliche Lagerung 
von Rohstoffen, die mit einer Änderung durch den Käufer verbunden ist, diesem von Novasep 
in Rechnung gestellt. 
2.11 Der Kaufpreis der Rohstoffe wird von Novasep in Abhängigkeit von den vertraglich 
festgelegten Spezifikationen und geltenden Qualitätsnormen, die vom Käufer definiert werden, 
festgelegt. Wenn eine solche Definition durch den Käufer nicht vorliegt, wählt Novasep 
Rohmateriallieferanten in Abhängigkeit von ihren Verkaufspreisen und der Qualität ihrer 
Lieferungen. Falls vom Käufer andere Qualitätsnormen gefordert werden oder andere 
Qualitätsnormen aufgrund von sich aus der Durchführung der Leistungen ergebenden 
Anpassungen notwendig sind, werden die Verkaufspreise von Novasep entsprechend 
angepasst, damit den neuen Rohmaterialkaufpreisen Rechnung getragen werden kann. 
 
3. GEFAHRENÜBERGANG – LIEFERUNG – VERSAND – Mwst. 
3.1 Wenn keine besondere gegenteilige Bestimmung vorliegt, erfolgt der Gefahrenübergang für 
die Handelsgüter im Werk von Novasep vor der Verladung. Bei Anwendung der internationalen 
Handelsklauseln erfolgt der Gefahrenübergang an den Käufer gemäß den Bestimmungen der 
jeweils geltenden internationalen Handelsklausel (“Lieferung”). Wenn der Käufer die 
Handelsgüter nicht am vereinbarten Datum abnimmt, kann Novasep sie auf Gefahr und Kosten 
des Käufers lagern und nach Mitteilung ihrer Verfügbarkeit als geliefert in Rechnung stellen. Auf 
jeden Fall behält Novasep das Recht, die Handelsgüter nach einer Frist von 7 Tagen ab dem 
vereinbarten Lieferdatum und nach vorheriger Benachrichtigung weiterzuverkaufen und ent-
sprechende Schadensersatzforderungen zu stellen. 
3.2 Falls eine Auftragsbestätigung keine spezifischen gegenteiligen Bestimmungen enthält, 
erfolgt der Verkauf der Handelsgüter ab Werk Novasep (Ex Works, Incoterm, I.C.C. neuste 
Fassung). Es obliegt dem Käufer, dem Verkäufer unter Einhaltung einer hinreichenden Frist alle 
geeigneten Informationen zukommen zu lassen, damit dieser die notwendigen 
Versandmaßnahmen treffen kann, und insbesondere (a) Anweisungen zu Etikettierung und 
Versand, (b) Importdokumente und -zertifikate, die für die Erlangung notwendiger amtlicher 
Genehmigungen erforderlich sind, sowie alle anderen Dokumente vor dem Versand der 
Handelsgüter und (c) erforderlichenfalls die Bestätigung durch den Käufer, dass dieser ein 
Akkreditiv angelegt oder bereitgestellt hat. Wenn Novasep die oben genannten Anweisungen, 
Dokumente oder Bestätigungen nicht gebührenderweise erhält oder wenn diese Anweisungen, 
Dokumente oder Bestätigungen (im alleinigen Ermessen von Novasep) unangemessene 
Kosten oder Verzögerungen ihrerseits nach sich ziehen, kann Novasep nach ihrem Ermessen 
und unbeschadet irgendwelcher anderer Rechtsmittel das Versanddatum verschieben und/oder 
den Vertrag annullieren. 
3.3 Die Liefertermine von Novasep sind für diese nicht verbindlich, und aus Lieferverzö-
gerungen kann der Käufer kein Recht auf Schadensersatz wegen dieser Verzögerungen 
herleiten. Lieferverzögerungen ermächtigen den Käufer nur zur Stornierung des betreffenden 
Auftragsscheins der Handelsgüter, die sich noch nicht in der Herstellung befinden, und auch 
erst dann, wenn er dem Verkäufer eine zumutbare Gnadenfrist gewährt hat, damit dieser den 
Verzug wieder gutmachen kann. Unbeschadet der in Artikel 5 unten enthaltenen 
Haftungseinschränkungen geben obligatorische Lieferfristen dem Käufer nur insoweit Recht auf 
Schadensersatz, wie Novasep einwandfrei bei Abschluss des Vertrags schriftlich über 
mögliche, auf eine Lieferverzögerung zurückzuführende Verluste und Schäden informiert wurde 
sowie eine spezifische Einschätzung der verschiedenen betroffenen Elemente erhielt. Im Falle 
einer Produktionsverzögerung ist Novasep auf jeden Fall berechtigt, nicht die Gesamtheit der 
vom Käufer in Auftrag gegebenen Menge in einer Lieferung zu liefern, sondern kann den 
Auftrag in mehreren aufeinanderfolgenden Teillieferungen liefern. 
 
4.      VERIFIZIERUNG DER HANDELSGÜTER - AUDITS 
4.1 Der Käufer muss bei der Lieferung der Handelsgüter eine vollständige Verifizierung der 
Handelsgüter durchführen, um die Verpackung, das Gewicht, die Konformität und die Mengen 
zu überprüfen. Jede Nichtkonformität, jede offensichtliche Beschädigung der Verpackung 
und/oder der Handelsgüter oder jede Fehlmenge müssen aufgezeichnet und dem Verkäufer 
schnell per Telefax oder E-Mail mitgeteilt werden. Die Handelsgüter gelten automatisch als 
angenommen, wenn der Käufer sich nicht innerhalb von sieben (7) Tagen nach der Lieferung 
schriftlich über die Handelsgüter beschwert, und in jedem Fall vor der geringsten Umwandlung 
der Handelsgüter. Eine Beschwerde an Novasep über Mängel, Nichtkonformität, 
Unzulänglichkeiten, Fehlmengen und/oder über Handelsgüter, die für den im Auftrag 
angegebenen Bestimmungsort unangemessen ist, was aus einer normalen Verifizierung hätte 
hervorgehen müssen, ist nicht zulässig, wenn die Verifizierung nicht oder unangemessen 
durchgeführt wurde. Bei einer Beschwerde des Käufers muss dieser dem Verkäufer oder 
seinem ordnungsgemäß beauftragten Vertreter eine Inspektion der Handelsgüter gestatten. 
4.2 Der Käufer ist befugt, einmal pro Jahr während der üblichen Geschäftszeiten und unter 
Einhaltung einer Benachrichtigungsfrist von mindestens 15 Werktagen durch drei seiner 
Arbeitnehmer oder Mitarbeiter ein Konformitäts- oder Qualitätsaudit bei Novasep durchführen 
zu lassen, um sich zu vergewissern, dass Novasep ihren Verpflichtungen nachkommt und die 
BPF-Normen einhält, falls diese gelten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese 
Inspektionen oder Audits die Aktivitäten von Novasep nicht unzumutbar stören dürfen. 
Außerdem wird dem Käufer durch dieses Audit-Recht keineswegs das Recht verliehen, die 
Finanzdaten und Bücher der Novasep zu inspizieren oder zu prüfen. Falls ein solches 
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Qualitätsaudit oder eine solche Inspektion länger als 2 Tage dauert, behält sich Novasep das 
Recht vor, dem Käufer jeden zusätzlichen Audit-Tag zu einem Satz von € 7500 pro zusätzlichem 
Tag in Rechnung zu stellen; diese Kosten schließen den Zugang zu qualifizierten Novasep-
Mitarbeitern ein. 
 
5.      GARANTIE  
5.1 Novasep garantiert lediglich, dass die Handelsgüter den in der Auftragsbestätigung 
enthaltenen Spezifikationen entsprechen. Novasep gibt keine weitere ausdrückliche oder 
stillschweigende Garantie hinsichtlich der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit der 
Handelsgüter, ihrer Zweckdienlichkeit oder irgendeines zukünftigen oder anderweitigen 
Einsatzes. 
5.2 Der Käufer muss dem Verkäufer ausreichend lange im Voraus die technischen Spezi-
fikationen oder alle Informationen, die zur angemessenen Bearbeitung der in der Auftrags-
bestätigung enthaltenen Spezifikationen sowie zur korrekten Umwandlung und/oder für den 
Endgebrauch der Handelsgüter notwendig sind, mitgeteilt haben. Novasep erkennt an, dass die 
Konformitätspflicht von Novasep erfüllt ist, wenn diese Spezifikationen zum Lieferzeitpunkt erfüllt 
sind. 
5.3 Jede Erteilung von technischer Beratung durch Novasep vor dem und/oder während des 
Gebrauchs der Handelsgüter, unabhängig davon, ob diese Beratung mündlich oder schriftlich 
oder mittels Versuchen erfolgte, erfolgte im guten Glauben, aber ohne jede Garantie seitens 
Novasep. Die Beratung von Novasep entbindet den Käufer nicht von seiner Pflicht, die von 
Novasep gelieferten Handelsgüter zu testen, um festzustellen, ob sie sich für die Umwandlung 
und/oder den Gebrauch, die beabsichtigt sind, eignen. Der Gebrauch und die Umwandlung der 
Handelsgüter erfolgen ausschließlich auf die Gefahr des Käufers. 
 
6. HAFTUNG 
6.1 Die Handelsgüter sind einzig und allein für den professionellen Gebrauch bestimmt und 
Novasep haftet in keinster Weise für Schäden, die durch die Handelsgüter an Waren oder 
Produkten für den professionellen Gebrauch entstanden sind, die möglicherweise vom Käufer 
und/oder von seinen eigenen Kunden eingesetzt werden. Hinsichtlich von Novasep 
durchgeführter Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gewährleistet Novasep ihre fachmännische 
Durchführung und verpflichtet sich, die Arbeiten nach besten Kräften in Übereinstimmung mit den 
Vertragsbedingungen einschließlich von Fristen auszuführen. Es versteht sich jedoch, dass 
Novasep aufgrund der Ungewissheit, die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit eigen ist, nicht 
gewährleistet, dass die erwarteten Ziele erfolgreich oder innerhalb der vertraglichen Frist erreicht 
werden, obwohl sich Novasep nach besten Kräften darum bemüht.   
6.2 Der Käufer kann Novasep nicht für die Erstattung von direkten und/oder indirekten Schäden 
haftbar machen, die durch den Transport, die Lagerung oder den Gebrauch der Handelsgüter 
entstanden sind, die den Spezifikationen oder den Sicherheitsdatenblättern in Bezug auf die 
Handelsgüter zuwiderlaufen. Folglich verzichtet der Käufer auf jedes Recht zur Einreichung einer 
Klage gegen Novasep und ihre Versicherer und verpflichtet sich, einen ähnlichen Verzicht von 
seinen eigenen Versicherern zu erlangen. 
6.3 Der Käufer erklärt durch das Vorliegende, dass er alle obligatorischen Versuche sowie alle 
Versuche durchführt, die er für nützlich hält, und dass er alle Entscheidungen hinsichtlich des 
Gebrauchs der Handelsgüter trifft. Im Zweifelsfall wird dem Käufer geraten, bei Novasep um Rat 
zu fragen. Dennoch kann es sich bei dem Rat von Novasep nur um die Ergebnisse ihrer eigenen 
Erfahrungen handeln, und er kann daher nur als Hinweis dienen. Als solcher haftet Novasep in 
keiner Weise dafür. 
6.4 Der Käufer muss Novasep und ihre Direktoren, Vertreter, Arbeitnehmer, Aktionäre oder 
Handlungsbevollmächtigten für alle Schadensersatzforderungen, Nachteile, Rechtskosten, Klagen 
und Forderungen entschädigen, die sich aus einer Verletzung dieses Vertrags durch den Käufer 
oder aus jeder Nichteinhaltung der vom Käufer abgegebenen Erklärungen ergeben, einschließlich 
in Folge von Reklamationen von Endverwendern im Rahmen von vom Käufer mit seinen 
Endprodukten durchgeführten klinischen Versuchen.   
6.5 Versteckte Mängel müssen dem Verkäufer nach ihrer Aufdeckung schriftlich mitgeteilt werden, 
in jedem Fall jedoch spätestens drei Monate nach der Lieferung (wobei der Käufer verpflichtet ist, 
im Verlaufe dieser dreimonatigen Frist eine vollständige und erschöpfende Veri fizierung der 
Handelsgüter vorzunehmen). 
6.6 Auf jeden Fall muss der Käufer alle möglichen oder bestehenden Schäden so weit wie mög-
lich einschränken. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Zahlung von anhängigen Rechnungen auf-
grund der Nichtkonformität der Handelsgüter zu verzögern, unabhängig davon, ob diese Nicht-
konformität behauptet oder erwiesen ist.  
6.7 Wenn Novasep anerkennt, dass die Handelsgüter mangelhaft sind, ist sie in ihrem alleinigen 
Ermessen ausschließlich dazu verpflichtet, entweder (i) die mangelhaften Handelsgüter zu er-
setzen oder rückzuvergüten, (ii) den Preis zu senken oder den Vertrag zu annullieren, wenn der 
Preis vom Käufer noch nicht gezahlt wurde oder (iii) dem Käufer die Höhe des Preises rück-
zuerstatten, wenn der Preis vom Käufer bereits bezahlt wurde. 
6.8 IN KEINEM FALL KANN NOVASEP FÜR PRODUKTIONSAUSFÄLLE, BETRIEBLICHE VER-
LUSTE, KOSTEN, ENTGANGENE EINNAHMEN UND/ODER FÜR IRGENDWELCHE ANDEREN 
VERLUSTE ODER IRGENDWELCHE ANDEREN BEILÄUFIGEN ODER INDIREKTEN SCHÄ-
DEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN, DIE DEM KÄUFER ODER IRGENDEINER ANDEREN 
PERSON DIREKT ODER INDIREKT ENTSTANDEN. FOLGLICH VERZICHTET DER KÄUFER 
AUF JEGLICHES RECHTSMITTEL GEGEN NOVASEP UND IHRE VERSICHERER UND VER-
PFLICHTET SICH, EINEN ÄHNLICHEN RECHTSMITTELVERZICHT VON SEINEN EIGENEN 
VERSICHERERN ZU ERLANGEN. 
 

7.      EIGENTUMSVORBEHALT 
7.1 Die gelieferten Handelsgüter bleiben bis zur vollständigen Erfüllung aller Zahlungs-
verpflichtungen durch den Käufer das Eigentum des Verkäufers.  
Somit: 
a) ist Novasep die einzige Eigentümerin der neuen Handelsgüter, wenn der Käufer die Handels-
güter umwandelt, mit anderen ihm gehörenden Waren assoziiert und/oder mischt.  
b) hat Novasep mit anderen Lieferanten ein Miteigentumsrecht an dem Gesamtwert der neuen 
Handelsgüter, wenn der Käufer die Handelsgüter umwandelt, mit anderen Waren, die diesen an-

deren Lieferanten gehören, assoziiert und/oder mischt. In diesem Fall errechnet sich das Eigen-
tum von Novasep auf der Basis des Verhältnisses des in Rechnung gestellten Werts der Han-
delsgüter zu dem in Rechnung gestellten Wert aller Handelsgüter, die für die Herstellung der 
neuen Handelsgüter verwendet werden. 
7.2 Solange der Käufer nicht säumig ist und insoweit er seine Eigentumsrechte behält, ist der 
Käufer ausschließlich dazu ermächtigt, die Handelsgüter im ordentlichen Verlauf seines 
Betriebs weiterzuverkaufen.  
7.3 Die sich aus dem Weiterverkauf der Handelsgüter ergebenden Forderungen des Käufers 
sind aus Garantiegründen bereits ausschließlich an den Verkäufer übertragen. Der Käufer ist 
ermächtigt, die sich aus dem Weiterverkauf ergebenden Forderungen einzutreiben, es sei 
denn, Novasep zieht die automatische Einzugsermächtigung bei Zweifeln über die 
Zahlungsfähigkeit des Käufers und/oder sein finanzielles Ansehen oder wenn der Käufer mit 
irgendeiner seiner Zahlungen in Rückstand geraten ist, zurück. Wenn Novasep die 
automatische Einzugsermächtigung zurückzieht, ist der Käufer verpflichtet, (i) seine Kunden 
unverzüglich von der Forderungsabtretung zugunsten von Novasep zu informieren, (ii) seine 
Kunden unverzüglich darüber zu informieren, dass die Handelsgüter dem Verkäufer gehören, 
und (iii) dem Verkäufer alle Informationen und alle Dokumente zu geben, die notwendig sind, 
um die Rechte von Novasep gegenüber Dritten festzustellen und zu bestätigen. Der Käufer 
verpflichtet sich, Novasep unverzüglich über jede Klage oder Interessenvertretung zu 
informieren, die von Dritten eingeleitet wurde und die sich negativ auf die Handelsgüter 
auswirken könnte. 
7.4 Der Käufer hat die ausschließliche Haftung für das Auf- und Abladen, den korrekten 
Umgang mit den und die angemessene Lagerung der Handelsgüter(n) und/oder der neuen 
Handelsgüter(n) gemäß den Bestimmungen im obigen Artikel 7.1 und trägt alle Gefahren und 
Kosten in Bezug darauf. Darüber hinaus verpflichtet sich der Käufer, (i) auf seine Kosten eine 
allgemeine Vollkasko-Haftpflichtversicherung mit Deckung der Beschädigung und/oder des 
Diebstahls aller oder eines Teils der Handelsgüter und/oder der neuen Handelsgüter 
abzuschließen und (ii) dem Verkäufer auf dessen Verlangen hin eine Bestätigung über die 
Versicherungsdeckung und die Zahlung der diesbezüglichen Prämie vorzulegen. 
 

8. GEHEIMHALTUNG – GEISTIGES EIGENTUM 
8.1 Alle Informationen über die Konzepte, Ideen, Strategien, Arbeitsweisen, Verfahren, 
Spezifikationen, Dokumente, Pläne, Berechnungen, Zeichnungen, die dem Käufer von 
Novasep mündlich oder schriftlich übergeben werden, und alle Gegenstände, Proben, Muster 
von Novasep, einschließlich ihres Know-hows, ihres geistigen Eigentums sowie alle rechtlichen, 
technischen oder gewerblichen Informationselemente, Dokumente und Datenbanken 
(Informationen) müssen vom Käufer als streng geheime Informationen behandelt werden und 
dürfen ohne das vorherige und schriftliche Einverständnis von Novasep vom Käufer nicht an 
Dritte weitergegeben werden. Die vorliegende Geheimhaltungsverpflichtung des Käufers bleibt 
während der gesamten Dauer der Ausführung des betreffenden Auftrags und während einer 
Dauer von mindestens 10 Jahren nach dem Datum der Offenlegung der Informationen an den 
Käufer wirksam. Die besagten Informationen werden vom Käufer ausschließlich für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags verwendet. 
8.2 Der Käufer verpflichtet sich, die Informationen und alle geistigen Eigentumsrechte von 
Novasep zu achten. 
8.3 Novasep behält das Eigentum an allen Informationen, die in Bezug auf die Handelsgüter all-
gemein und im Einzelnen auf die Erbringung von Dienstleistungen oder die Erstellung von Stu-
dien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und alle anderen technischen Hilfestellungen, die 
dem Käufer gegeben werden, verwendet werden können, es sei denn, es liegt eine 
gegenteilige Vereinbarung vor. Der Käufer verpflichtet sich, dem Verkäufer die oben genannten 
Elemente sobald wie möglich nach schriftlicher Aufforderung durch Novasep zurückzugeben. 
8.4 Die Eigentums- und Urheberrechte an allen Plänen, Zeichnungen, Proben, Marken, Logos 
und anderen Dokumenten, die dem Käufer von Novasep geliefert oder übermittelt wurden, blei-
ben ebenfalls das ausschließliche Eigentum von Novasep, und der Käufer unterlässt es, seine 
Handelsnamen oder Marken anzubringen. Ohne das vorherige schriftliche Einverständnis von 
Novasep dürfen die vertraulichen Informationen keinesfalls an Dritte weitergegeben werden. 
8.5 Wenn die Handelsgüter von Novasep nach Verfahren, Plänen, Spezifikationen, Zeich-
nungen und/oder Anweisungen des Käufers modifiziert, umgewandelt, eingebaut oder integriert 
werden und Rechte Dritter (insbesondere Rechte aus Patenten oder andere Schutzrechte) 
dadurch verletzt werden, dass die Handelsgüter modifiziert, umgewandelt, eingebaut oder 
integriert werden, muss der Käufer Novasep für ein eventuelles Rechtsmittel von solchen 
Dritten entschädigen. 
 

9.      VERPACKUNG – PACKMATERIAL 
Der Käufer ist für die Lieferung von Verpackungsmaterialien und von Schutz- und Siche-
rungsmaterialien, die während des Transports der Handelsgüter verwendet werden, ver-
antwortlich, es sei denn, es liegt eine gegenteilige Bestimmung vor. Bei einem Versäumnis des 
Käufers in Bezug auf die vorliegende Pflicht und wenn Novasep aufgrund dieses Versäumnis 
für irgendeine Gefahr oder irgendwelche Schäden haftbar gemacht wird, muss der Käufer 
Novasep von jeder Haftung für diese Gefahren oder Schäden freistellen. 
 

10.      HÖHERE GEWALT 
10.1 Die Partei, die höherer Gewalt zum Opfer gefallen ist, muss die andere Partei sofort 
schriftlich davon informieren und ihr alle nützlichen Informationen und Belege über diesen Fall 
höherer Gewalt und seine wahrscheinliche Dauer vorlegen.  
10.2 Insbesondere (aber nicht ausschließlich) bei folgenden Ereignissen handelt es sich um 
Fälle höherer Gewalt: (erklärter oder nicht erklärter) Krieg, Unfall, Feuer; Überschwemmung, 
Sturm, Transportverzögerungen, Materialausfälle, Gesetzesänderungen, Erlässe, 
Anordnungen, Normen oder Verordnungen jeglicher Organe oder Ämter, Arbeitskampf oder 
Streik bei Novasep oder jede Ursache oder jedes Ereignis, die von Novasep nicht zumutbar 
gesteuert werden können oder die die normale Erfüllung der Pflichten von Novasep und/oder 
ihrer Unterauftragsnehmer durch ein Vorkommnis verhindern, dessen Auftreten nicht zumutbar 
vorherzusehen ist. 
10.3 Wenn Novasep von einem Fall höherer Gewalt betroffen ist, kann diese nicht für die 
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Nichterfüllung ihrer Vertragspflichten haftbar gemacht werden. Außerdem verfügt Novasep über 
eine zumutbare zusätzliche Frist zur Erfüllung ihrer Pflichten und hat das Recht, ihre Produktion 
so unter ihren Kunden zu verteilen, wie es ihr billig erscheint. 
10.4 Der Käufer wird durch einen Fall höherer Gewalt, durch den die Verwendung der bestellten 
Handelsgüter verhindert oder der Bedarf des Käufers an Handelsgütern reduziert wird, nicht dazu 
ermächtigt, die Zahlung für die bestellten Handelsgüter zu suspendieren oder zu verzögern oder 
den/die betreffenden Auftrag/Aufträge ganz oder teilweise zu stornieren. 
 

11. SICHERSTELLUNG 
Novasep hat das Recht, bei bedeutenden Veränderungen, die sich in erheblicher Weise auf die 
gewerblichen Beziehungen zwischen den Parteien auswirken und aufgrund derer die Erfüllung 
des Vertrags oder Auftrags jedes wirtschaftliche Interesse für sie verliert, jeden Vertrag oder jeden 
Auftrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 
 

12 ÄNDERUNGEN VON VORSCHRIFTEN 
12.1 Der Käufer weiß, dass die Produktion und/oder die Lieferung der Handelsgüter durch 
Novasep von Gesetzes- oder Vorschriftsänderungen betroffen sein können, insbesondere 
infolge der Umsetzung der Bestimmungen der europäischen Verordnung REACH (Verordnung 
1907/2006). Durch diese Gesetzes- oder Vorschriftsänderungen können Novasep zusätzliche 
Kosten entstehen. Diese zusätzlichen Kosten werden letztendlich vom Käufer getragen, 
nachdem der Käufer zuvor von Novasep über Vorschriftsänderungen und die sich daraus für 
Novasep ergebenden zusätzlichen Kosten informiert wurde. 

12.2 Wenn Novasep infolge dieser Gesetzes- oder Vorschriftsänderungen nicht mehr in der 
Lage ist, ihren Vertragspflichten nachzukommen, versuchen Novasep und der Käufer, im 
guten Glauben gemeinsam eine für beide Parteien annehmbare Lösung zu finden. Wenn 

die Parteien innerhalb von drei (3) Monaten nach ihrer Besprechung zu keiner Einigung 
kommen können, kann Novasep die Verträge oder Aufträge, die sie mit dem Käufer 
verbinden, sofort beenden, und zwar durch eine schriftliche Kündigungsmitteilung. 
Novasep haftet in keiner Weise für Folgen dieser Kündigung.   
 

13. KÜNDIGUNG  
13.1 Wenn der Käufer es versäumt hat, seine sich aus einer Bestimmung eines Vertrags oder 
einer Auftragsbestätigung ergebenden Pflichten zu erfüllen, ist Novasep berechtigt, den 
betreffenden Vertrag oder Auftrag insgesamt oder teilweise durch schriftliche Mitteilung an den 
Käufer und unbeschadet irgendwelcher anderer Rechtsmittel zu kündigen, ohne dafür in die 
Haftung genommen zu werden. Außerdem ist Novasep berechtigt, sich alle ihr dadurch 
entstandenen Gebühren und Kosten vom Käufer erstatten zu lassen und Entschädigung für die 

Verluste oder Schäden zu fordern, die ihre dadurch entstanden, dass der Käufer den 
betreffenden Vertrag oder Auftrag verzögert erfüllt oder nicht erfüllt hat. Außerdem ist Novasep 
von jeder Ausschließlichkeits- und/oder Geheimhaltungsverpflichtung, die gegenüber dem 
Käufer gilt, entbunden. 
13.2 Novasep hat das Recht, jeden Vertrag oder jeden Auftrag mit sofortiger Wirkung und ohne 
Haftung ihrerseits zu kündigen, wenn sie gute Gründe für die Annahme hat, dass der Käufer in 
naher Zukunft nicht in der Lage sein wird, allen seinen Verpflichtungen auf normale Weise 
nachzukommen. 
 

14. ABTRETUNG 
Ohne das vorherige schriftliche Einverständnis von Novasep unterlässt es der Käufer, Verträge, 
Aufträge oder irgendwelche Rechte, die sich aus dem Vorliegenden ergeben, oder 
irgendwelche Forderungen, die von Novasep an Dritte fällig sind, abzutreten. 
 

15. ZUSTÄNDIGKEIT – GELTENDES RECHT 
15.1  DIE VORLIEGENDEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN SOWIE ALLE VER-
TRÄGE UND AUFTRÄGE UNTERLIEGEN AUSSCHLIESSLICH DEM RECHT DES EINTRA-
GUNGSORTES DER BETREFFENDEN NOVASEP-TOCHTERGESELLSCHAFT UND 
WERDEN DEMENTSPRECHEND AUSGELEGT. DAS ÜBEREINKOMMEN DER VEREINTEN 
NATIONEN ÜBER VERTRÄGE ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF VON 1980 
HAT KEINE GELTUNG. 
15.2  ALLE STREITIGKEITEN, DIE SICH AUS EINEM AUFTRAG ODER EINEM VERTRAG 
ERGEBEN, FALLEN AUSSCHLIESSLICH IN DEN BEREICH DER ZUSTÄNDIGEN 
GERICHTE DES EINTRAGUNGSORTES DER BETREFFENDEN NOVASEP-TOCHTER-
GESELLSCHAFT. DENNOCH BEHÄLT SICH NOVASEP DAS AUSSCHLIESSLICHE RECHT 
VOR, EINE DEN KÄUFER BETREFFENDE STREITIGKEIT BEI DEN ZUSTÄNDIGEN 
GERICHTEN DES EINTRAGUNGSORTES DES KÄUFERS ANHÄNGIG ZU MACHEN. 
 
16. SPRACHE 
Die Kosten von eventuellen Übersetzungen von technischen Dokumenten wie insbesondere 
„batch records“, Arbeitsanweisungen, Produktionsprotokollen, Analyseberichten usw., um die 
der Käufer Novasep bittet, sind in den Novasep-Preisen nicht mit einbegriffen und daher 
zusätzlich vom Käufer zu tragen. 
Die gesamte Dokumentation im Zusammenhang mit Eintragungs- und Qualifizierungsverfahren 
bei den zuständigen Behörden, einschließlich der Einreichung dieser Dokumente bei den 
Behörden, obliegt einzig und allein dem Käufer. 
 

 


