Allgemeine Verkaufsbedingungen
GEMALTO GmbH (Stand Jan 2013)
1. Allgemeines
1.1
Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden „AVB“) der GEMALTO
GmbH („GEMALTO“), eine Gesellschaft nach deutschem Recht gegründet und mit Sitz in
Filderstadt, sind auf alle Produkte und damit verbundene Dienstleistungen (im Folgenden
insgesamt „Produkte“ genannt), die durch GEMALTO für einen Kunden (im Folgenden
„Käufer“) hergestellt, an ihn geliefert und/oder geleistet werden, anwendbar. Jedes
Angebot oder ähnliche Form eines Angebots (im Folgenden „Angebot“), das durch
GEMALTO an den Käufer erstellt wird, richtet sich, soweit nicht anders schriftlich
vereinbart, nach den vorliegenden AVB. Im Falle von Abweichungen zu anderen
mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen zwischen GEMALTO und dem Käufer
haben die AVB Vorrang.
1.2
Ein Angebot von GEMALTO, unter anderem inklusive kommerzieller, technischer
oder finanzieller Dokumente, die dem Käufer zusammen mit den AVB übersendet werden,
verliert, unter Beachtung sonstiger Regelungen nach Art. 1.4 der AVB, nach dreißig Tagen
gerechnet ab dem Tage der Übersendung seine Geltung, soweit GEMALTO sich dem
Käufer gegenüber nicht schriftlich an eine längere Frist bindet.
1.3
Die schriftliche Annahme des Angebotes oder die Übermittlung einer schriftlichen
Bestellung (im Folgenden „Bestellung“) durch den Käufer wird als bedingungslose und
unwiderrufliche Zustimmung zu diesen AVB und als Verzicht auf die eigenen
Einkaufsbedingungen oder ähnliche Bedingungen des Käufers angesehen.
1.4
Bis zum Abschluss eines schriftlichen Vertrags (im Folgenden „Vertrag“), von den
Vertretungsberechtigtender GEMALTO und dem Käufer unterzeichnet, kann das Angebot
durch schriftliche Mitteilung von GEMALTO geändert oder zurückgezogen werden.
1.5
Soweit der Käufer ein Angebot mit Erweiterungen, Änderungen, Qualifikationen oder
sonstigen Voraussetzungen annimmt, wird dieses als neues Angebot gegenüber
GEMALTO gewertet. GEMALTO wird nur dann an ein solches neues Angebot gebunden,
soweit GEMALTO dieses schriftlich annimmt. Unabhängig davon, ob der Bestellung des
Kunden ein Angebot GEMALTOs vorausging oder nicht, soll der Vertrag nur dann als
bindend angesehen werden, soweit der Kunde eine schriftliche Annahme der Bestellung
erhalten hat inklusive, soweit erforderlich, einer Annahme der Erweiterungen,
Änderungen, Qualifikationen oder sonstigen Voraussetzungen (im Folgenden
„Auftragsannahme“). Im Falle von Abweichungen zwischen der Bestellung und der
Auftragsannahme, hat die Auftragsannahme Vorrang und begründet die vertraglichen
Regelungen. Eine Bestellung kann nach der Übermittlung der Auftragsannahme nicht
widerrufen oder geändert werden, es sei denn, dies geschieht unter vorheriger schriftlicher
Zustimmung der GEMALTO und unter der Voraussetzung, dass der Käufer alle damit
verbundenen Kosten trägt.
1.6
Der Vertrag besteht aus:
 einer von beiden Parteien unterzeichneten Vereinbarung und/oder der Bestellung und der
Auftragsannahme inklusive möglicher zusätzlicher spezifischer und/oder sonstiger
besonderer Verkaufsbedingungen;
 diesen AVB, die einen wesentlichen Vertragsbestandteil bilden.
1.7
Der Vertrag begründet die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien hinsichtlich
des Vertragsgegenstandes und ersetzt alle vorhergehenden Vereinbarungen und
Verständigungen (seien diese mündlich, schriftlich oder in anderer Form) der Parteien.

2. Dokumentation
2.1
Gewicht, Ausmaße, Größe, Durchführung und andere Spezifikationen für das Produkt,
die in GEMALTOs technischer oder kommerzieller Dokumentation (im Folgenden
„Dokumentation“) enthalten sind, sind ausschließlich von hinweisender Natur und sind
nicht vertraglich bindend, soweit GEMALTO dies nicht ausdrücklich in der
Bestellannahme und/oder in dem Vertrag erklärt hat.
2.2
Die Dokumentation, die dem Käufer zur Verfügung gestellt wird, ist und bleibt
ausschließliches Eigentum von GEMALTO und darf durch den Käufer nicht ohne eine
vorherige schriftliche Zustimmung GEMALTOS veröffentlicht, kopiert oder vervielfältigt
werden.
2.3
Gemäß den Vereinbarungen des Vertrags wird dem Käufer ein nicht ausschließliches,
nicht übertragbares und nicht abtretbares Recht zur Nutzung der Dokumentation
eingeräumt. Der Käufer verpflichtet sich, den Zugang zur Dokumentation auf solche
Angestellte zu begrenzen, die einen solchen Zugang benötigen, um die Produkte nutzen zu
können. Der Käufer wird Informationen hinsichtlich der Dokumentation anderen Personen
weder zugänglich machen noch offen legen, soweit GEMALTO dem nicht zuvor
schriftlich zugestimmt hat. Die Verpflichtungen aus dieser Vorschrift bleiben für den
Käufer auch nach Erfüllung oder nach Beendigung des Vertrags bestehen. Der Käufer soll
dieselben Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Geheimhaltung der Dokumentation treffen
wie er sie anwendet, um seine eigenen ihm zustehenden Informationen zu schützen.
3. Verkaufsbedingungen
3.1
Die Mindestmenge einer Bestellung oder eines Vertrags sollen 200 (zweihundert)
Stück der Produkte bzw. im Falle von Karten 1.000 (eintausend) sein, und der
Mindestpreis pro Lieferung der jeweiligen Produkte gemäß der Bestellung oder dem
Vertrag soll 2.000 Euro (zweitausend Euro) betragen.
3.2
Soweit nicht schriftlich etwas Anderes vereinbart ist, finden alle Verkäufe der
Produkte nach dem Incoterm „FCA“ (Free Carrier) ab GEMALTOs Betriebsstätte wie sie
in der Angebotsannahme und/oder dem Vertrag genannt ist statt. Die Kosten und das
Risiko für die Verladung trägt GEMALTO.
3.3
Die Bestimmung „FCA“ oder jede andere Bestimmung, die gemäß dem Vertrag zur
Bestimmung der Verkaufsbedingungen genutzt wird, wird in Übereinstimmung mit den
INCOTERMS 2010 der Internationalen Handelskammer ausgelegt.
3.4
Die Durchführung von Arbeiten durch GEMALTO, welche durch den Käufer verlangt
wird und welche über die Bedingungen aus dem Vertrag hinausgeht, ändert in keiner
Weise die Art des Verkaufs oder den Inhalt des Vertrags: die Anfrage des Käufers, solche
Arbeiten durchzuführen beinhaltet notwendigerweise, dass GEMALTO im Namen und für
den Käufer handelt. Solche Arbeiten und die daraus entstehenden Kosten werden dem
Käufer separat in Rechnung gestellt. Der Käufer verpflichtet sich, diese Kosten nach Erhalt
der entsprechenden Rechnung zu zahlen. Insbesondere wird GEMALTO im Fall des
Verkaufs „FCA“ in keiner Weise Partei oder sonst Beteiligte eines Beförderungsvertrags,
auch wenn GEMALTO in irgendeiner Weise beim Verladen oder der Aufbewahrung Hilfe
leistet, um die Aufgabe des Frachtführers zu erleichtern.

4. Lieferung
4.1
Außer im Fall von abweichenden Vereinbarungen in der Auftragsbestätigung und/oder
dem Vertrag oder in anderen schriftlichen Übereinkommen, beginnt der Zeitplan für die
Lieferungen mit dem Eintreten des letzten der folgenden Ereignisse:
 Empfang GEMALTOs aller für die Erfüllung der Bestellung notwendigen Informationen
und Daten;
 Umsetzung von Finanzierungsbedingungen in Übereinstimmung mit Artikel 7.1:
- Empfang GEMALTOs einer Anzahlung für die Bestellung und, soweit anwendbar,
- Nachweis an GEMALTO über die Eröffnung eines Dokumentenakkreditivs und dessen
Anerkennung durch GEMALTO,
 Empfang von Lizenzen oder anderen behördlichen Erlaubnissen, die für den Import oder
Export der Produkte notwendig sind.
4.2
Vor der Lieferung werden die Produkte in Übereinstimmung mit GEMALTOs
gewöhnlichen Standards aufbewahrt und verpackt.
4.3
Außer im Fall anders lautender Bestimmung werden Produkte, die in
Übereinstimmung mit der Bestellung geliefert werden, endgültig übertragen und können
nicht zurück gesendet oder ausgetauscht werden.
4.4
GEMALTO behält sich das Recht vor, Teillieferungen oder Vorablieferungen mit
entsprechender Rechnungsstellung für diesen Teil durchzuführen. Insbesondere hält sich
GEMALTO das Recht vor, Mengen zu liefern, die von denjenigen vom Käufer in der
Bestellung oder dem Vertrag georderten von bis zu 8% mehr oder weniger abweichen. In
einem solchen Fall wird der Käufer den Preis für die tatsächliche Anzahl der gelieferten
Produkte zahlen, soweit sich die Menge innerhalb dieses Toleranzbereichs befindet.
4.5
Nach Bestellung eines Kartenkörperproduktes bei GEMALTO wird das übermittelte
Originalbild des Kartenkörperdesigns in der Druckvorstufe des entsprechenden
Produktionsstandorts in seine Farbauszüge aufgeteilt. Den Farbauszügen liegt das 4Farbmodell CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key=Schwarz oder auch ISO-Skala genannt)
zugrunde. Basierend auf den Farbauszügen werden Druckmuster erstellt, welche dem
Käufer in elektronischer oder Papierform zur Freigabe zur Verfügung gestellt werden. Der
Druck von Sonderfarben basiert auf dem PANTONE Farbfächer, der Grundlage in allen
GEMALTO Produktionsstätten ist. Alle Sonderfarben werden aus Pantone Grundfarben
erzeugt. Die Abweichung zwischen dem Druckmuster und dem Pantone
Grundfarbenfächer einerseits und dem finalen Kartendruck andererseits wird mit einem
Spektralfotometer gemessen und darf Schwankungen von +/- 3,5 Basispunkten im
kolorimetrischen Farbraum (2.1.1) D65/10 gemäß CIE 94 nicht übersteigen.
4.6
Sollte die Lieferung von Produkten oder eines Teils davon entweder auf Bitte des
Käufers oder aus anderen Gründen, die nicht auf GEMALTO zurückzuführen sind,
verzögert werden, ist GEMALTO dazu berechtigt, die Produkte oder einen Teil davon auf
Risiko und auf Kosten des Käufers zu lagern. In einem solchen Fall wird GEMALTO ein
Lagerzertifikat ausstellen und unterzeichnen, welches GEMALTO von allen Haftungen in
Verbindung mit dieser Lagerung entbindet.
5. Übertragung der Gefahr und des Eigentums
5.1
Die Gefahr an den Produkten geht an den Käufer in Übereinstimmung mit dem
Incoterm, welcher für die Lieferung vereinbart worden ist, über.
5.2
Das Eigentum an den Produkten geht an den Käufer zum Zeitpunkt der Lieferung
über.

6. Preis
6.1
Soweit in der Auftragsbestätigung nicht anderes bestimmt ist, sind die Preise für die
Produkte, wie sie im Angebot und in der Auftragsbestätigung bestimmt sind, fest und
gelten für die gesamte Durchführung des Vertrags nach den hierin enthaltenen
Bedingungen und Voraussetzungen.
6.2
Die Preise werden in Euro angegeben. Dieses ist sowohl die Rechnungs- als auch die
Zahlungswährung.
6.3
Alle Preise für die Produkte und/oder Teile davon, die von GEMALTO nach dem
Vertrag geliefert werden, verstehen sich „FCA“, ab GEMALTOs Betriebsstätten, gemäß
den Incoterms 2010 der Internationalen Handelskammer.
6.4
Unbeschadet der zuvor genannten Incoterms verstehen sich alle Preise exklusiv von
Steuern, Zollgebühren, Abgaben und anderen Gebühren, welche ausschließlich von dm
Käufer getragen werden.
6.5
Soweit in der Auftragsbestätigung nichts anderes bestimmt ist, gelten alle Preise für 30
Tage beginnend mit dem Tag ihrer Veröffentlichung, soweit diese Frist nicht durch
schriftliche Mitteilung von GEMALTO an den Käufer verlängert wird.
7. Rechnungsstellung und Zahlung
7.1
Soweit in der Auftragsbestätigung nichts anderes bestimmt ist, ist der Preis aus dem
Vertrag in der Währung desjenigen Landes zu zahlen, in dem GEMALTO den
eingetragenen Sitz seiner Zentrale hat.
7.1.1
Wenn der Käufer den eingetragenen Sitz seiner Zentrale innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums hat, gilt:
- Anzahlung: der Käufer wird an GEMALTO einen Betrag in Höhe von 30% des
Vertragspreises gegen die Ausstellung einer Proforma-Rechnung über den entsprechenden
Betrag zahlen; diese Vorabzahlung ist eine notwendige Bedingung für das Inkrafttreten des
Vertrags und soll durch direkte Banküberweisung erfolgen.
- Zahlung des Preises: Alle Zahlungen erfolgen innerhalb von 30 Tagen nach Ausstellung
der entsprechenden Rechnung (Rechnungsdatum) durch GEMALTO durch direkte
Banküberweisung.
7.1.2
Wenn der Käufer den eingetragenen Sitz seiner Zentrale außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums hat
- Anzahlung: der Käufer wird an GEMALTO einen Betrag in Höhe von 30% des
Vertragspreises gegen die Ausstellung einer Proforma-Rechnung über den entsprechenden
Betrag zahlen; diese Vorabzahlung ist eine vorausgehende Bedingung für das Inkrafttreten
des Vertrags und soll durch direkte Banküberweisung erfolgen.
- Zahlung des Preises: Alle Zahlungen werden durch ein unwiderrufliches, übertragbares,
teilbares, verlängerbares und bestätigtes Dokumentenakkreditiv, welches auch
Teillieferungen erlaubt, geleistet (im Folgenden „Dokumentenakkreditiv“). Dieses wird auf
Kosten des Käufers innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des Vertrags eröffnet
und ist Bedingung für das Inkrafttreten des Vertrags. Das Dokumentenakkreditiv wird
durch eine erstklassige Bank im Land des Käufers eröffnet, Mitteilung darüber gemacht,
bestätigt und ist an GEMALTO zahlbar. Dieses Dokumentenakkreditiv ist für die Dauer
der Lieferung der Produkte gültig und wird ohne weitere Anweisungen auf Anforderung
GEMALTOs für weitere drei Monate verlängert, um eine vollständige Ziehung des
Akkreditivs zu ermöglichen. Dieses Dokumentenakkreditiv wird gemäß den Einheitlichen
Richtlinien und Gebräuchen für Dokumenten-Akkreditive der Internationalen
Handelskammer ausgestellt (UCP 600).

7.2
Eine frühzeitige Zahlung führt keine Reduktion des Preises durch GEMALTO nach
sich.
7.3
Für den Fall, dass der Käufer nicht rechtzeitig Zahlung leistet, kann GEMALTO,
ungeachtet möglicher weiterer Rechte oder Rechtsbehelfe, ohne Beschränkung (i) die
Erfüllung eigener Verpflichtungen bis zur vollständigen Zahlung der fälligen Summe
verschieben; (ii) dem Käufer auf den nicht bezahlten Betrag bis zur vollständigen Zahlung
Zinsen in Rechnung stellen, wobei sich die Zinshöhe vom Bietungssatz der jüngsten
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank zzgl. acht Prozentpunkte pro
Jahr errechnet; (iii) den Vertrag kündigen, soweit die Frist einer siebentägigen vorherigen
Kündigungsandrohung der GEMALTO erfolglos verstrichen ist.
7.4
Im Fall eines Zahlungsverzugs durch den Käufer, kann GEMALTO zudem für
mögliche weitere Lieferungen Vorauszahlungen fordern oder die Erfüllung noch offener
Verträge oder Bestellungen verzögern oder ganz verweigern, ohne dass GEMALTO
dadurch in irgendeiner Art haftbar wäre.
7.5
GEMALTO behält sich das Recht vor, jederzeit eine Begrenzung für einen
Kreditrahmen zugunsten des Käufers festzulegen und die entsprechenden Zahlungsfristen
anzupassen.
7.6
Für mögliche Vorauszahlungen wird keine Ermäßigung gewährt, soweit dies nicht
durch die Parteien zuvor schriftlich vereinbart worden ist.
8. Annahmetests
8.1
Soweit innerhalb des Vertrags Annahmetests vorgesehen sind, soll ein solcher Test
nach Beendigung der Herstellung und vor der Lieferung der Produkte in den
Betriebsstätten der GEMALTO innerhalb einer Frist von höchstens 15 Kalendertagen ab
dem Datum einer schriftlichen Mitteilung der GEMALTO über die Bereitschaft zur
Durchführung der Annahmetests durchgeführt werden. Jegliche Annahmetests werden auf
Kosten des Käufers und in Übereinstimmung mit GEMALTOs zu diesem Zeitpunkt
anwendbaren Standard-Testverfahren durchgeführt.
8.2
Der Käufer hat das Recht, an den Testverfahren teilzunehmen, soweit er GEMALTO
mindestens drei Tage vor Durchführung des voraussichtlichen Datums zur Durchführung
der Tests schriftlich über die Namen und weitere personenbezogenen Daten der
teilnehmenden Vertreter benachrichtigt. Ein Versäumnis des Käufers, an den Tests
teilzunehmen, verzögert und verhindert nicht die Durchführung der Annahmetests.
GEMALTO kann danach in Übereinstimmung mit Art. 8.1 die Annahmetests durchführen,
die danach als durchgeführt gelten.
8.3
Nach Durchführung der Annahmetests, wird GEMALTO einen Bericht ausstellen,
unterzeichnen und dem Käufer zustellen. Dieser wird vom Käufer spätestens fünf Tage
nach Erstellung gegengezeichnet. Sollte der Käufer sich weigern, den Bericht zu
unterzeichnen, wird er GEMALTO innerhalb dieser Frist von fünf Tagen über die Fehler
eingehend unterrichten. Sollte der Käufer innerhalb der Frist den Bericht weder
unterzeichnen noch GEMALTO über die Fehler informieren, hat der durch GEMALTO
unterzeichnete Bericht denselben Wert und dieselbe Wirkung, als ob er durch beide
Parteien unterzeichnet worden wäre.
8.4
Nachgewiesene Fehler aus den Annahmetests werden von GEMALTO innerhalb
angemessener Frist geheilt. Fehler, die die funktionalen Merkmale der Produkte nicht
betreffen, stellen keinen Grund für eine Zurückweisung dieser Produkte dar. Fehler, die
funktionalen Merkmal betreffend, werden von GEMALTO vor der Lieferung geheilt.
8.5
Alle Kosten, die aufgrund von Inspektionen entstehen, sowie Übernachtungs- und
Reisekosten des Vertreters des Käufers werden von dem Käufer getragen.

9. Gewährleistung
9.1
GEMALTO gewährleistet für eine Frist von zwölf Monaten nach Lieferung, dass die
Produkte bei normalem Gebrauch und Leistung frei von Fehlern hinsichtlich ihres
Materials und der Verarbeitung sind. Der Käufer wird GEMALTO über mögliche Fehler
innerhalb von sieben Tagen nach Entdecken des Fehlers schriftlich informieren, und diese
Mitteilung soll sorgfältig die Bedingungen beschreiben, unter welchen der Fehler
aufgetreten ist, um die Diagnose des Fehlers zu erleichtern. Soweit die Produkte fehlerhaft
sind, werden die Fehler auf GEMALTOs Kosten nach Wahl GEMALTOs entweder durch
Reparatur oder durch Neulieferung geheilt. Das Eigentum an den fehlerhaften Produkten
wird an GEMALTO zum Zeitpunkt der Ersatzlieferung zurück übertragen. Transport- und
Versicherungskosten für fehlerhafte Teile, die an GEMALTO zurück gesendet werden,
werden vom Käufer getragen, und die Transport- und Versicherungskosten für die
ersetzten oder reparierten Teile werden durch GEMALTO getragen. Für die Produkte, die
durch GEMALTO ersetzt oder repariert sind, ist GEMALTO nach den Regelungen des
Art. 9.1 haftbar. Die Produkte werden „wie besehen“ geliefert, und GEMALTOs
Gewährleistung ist streng auf die Reparatur oder den Ersatz der fehlerhaften Teile
beschränkt. Die genannte Gewährleistung ist nur anwendbar, soweit die Produkte in
Übereinstimmung mit GEMALTOs Gebrauchsanweisungen genutzt und verwahrt worden
sind. Die bezeichnete Gewährleistung gilt weder für Verbrauchsgüter noch für kurzlebige
Güter (wie Batterien, Sicherungen etc.) noch für Fehler des Käufers, die Produkte in
Übereinstimmung mit GEMALTOs Spezifikationen und Dokumentationen und allgemein
anwendbaren Standards für die Produktanwendung zu nutzen und aufzubewahren
anwendbar. Sie gilt weiter nicht für Fehler, die im Zusammenhang stehen mit (i) der
Verbindung der Produkte mit Zubehör, Material, Produkten oder Systemen, die nicht durch
GEMALTO geliefert, akzeptiert oder besonders empfohlen worden sind, (ii) Änderungen
an den Produkten, die nicht durch GEMALTO durchgeführt worden sind, (iii) Unfällen,
Vandalismus, Fahrlässigkeit oder Nutzungsfehlern, die Schäden an den Produkten
herbeiführen, (iv) üblicher Abnutzung, (v) fehlerhafter Installation, Handhabung oder
Aufbewahrung, (vi) technischer Instandhaltung oder Einflussnahmen auf die Produkte,
soweit diese nicht von GEMALTO für notwendig gehalten wurden. Für Produkte, die
durch GEMALTO „wie besehen“ wiederverkauft werden und Komponenten, die
GEMALTO von Zulieferern bezieht, ist die Gewährleistung streng auf die Bedingungen
begrenzt, die GEMALTO von ihren Zulieferern gewährt werden.
9.2
GEMALTO gewährleistet und garantiert nicht, dass die Produkte gegen jegliche
Angriffe resistent sind und übernimmt in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und erkennt
eine solche nicht an. Auch wenn jedes Produkt mit den zur Zeit der Entwicklung geltenden
Sicherheitsstandards übereinstimmt, erkennt der Käufer an, dass der Widerstand der
Sicherheitsmechanismen nach dem Stand der Technik sich notwendigerweise mit dem
Auftauchen neuer Angriffe weiterentwickelt. Unter keinen Umständen haftet GEMALTO
für Handlungen oder Ansprüche von Dritten und insbesondere nicht im Fall von
erfolgreichen Angriffen gegen Systeme oder Ausrüstungen im Zusammenhang mit den
Produkten.
9.3
Die Gewährleistung aus diesem Artikel und die Rechte und Rechtsbehelfe des Käufers
hieraus sind ausschließlich und gelten anstelle anderer Rechte und Rechtsbehelfe, und der
Käufer verzichtet hiermit ausdrücklich auf andere Gewährleistungsrechte, sonstige Rechte
oder Rechtsbehelfe, gleichgültig, ob diese hinsichtlich von Fehlern und Versäumnissen der
Produkte gesetzlich vorgesehen sind, sich ausdrücklich oder konkludent aus dem Gesetz
oder sonst wie ergeben. Insbesondere gewährleistet GEMALTO nicht, dass die Produkte
gegen
alle
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ihrer
Sicherheitsmaßnahmen außer Kraft zu setzen oder zu beeinträchtigen, widerstandsfähig

sind, und GEMALTO trägt diesbezüglich keinerlei Haftung und erkennt eine solche nicht
an.
10.

Haftung

10.1 Im weitesten Ausmaß, das das Gesetz zulässt, ist eine Haftung GEMALTOs, seiner
Zulieferanten, Agenten oder Distributoren in allen Fällen gegenüber dem Käufer, seinen
Führungskräften, Agenten, Angestellten, Nachfolgern und/oder Abtretungsempfängern für
Ersatz von mittelbaren oder indirekten Schäden oder Schadensersatz von ähnlicher Natur
aus dem Vertrag heraus oder in Verbindung mit dem Vertrag ausgeschlossen. Dies
beinhaltet unter anderem den Ausschluss von Schadensersatz von Verlusten, Kosten,
Schäden, Verdienstausfällen, Gewinnausfällen oder Nutzungsausfällen, die bei dem Käufer
oder einer anderen dritten Partei aufgrund eines Fehlers, einer Verletzung oder behaupteten
Verletzung, eines Störfalles, eines Produktversagens oder eines anderen Versagens, den
Vertrag ordnungsgemäß zu erfüllen, entstehen. Dies gilt auch dann, wenn GEMALTO
zuvor von der Möglichkeit des Entstehens von Schäden in Kenntnis gesetzt wurde. Der
Käufer wird GEMALTO von Ansprüchen, die auf solchen Schäden, Verlusten oder Kosten
beruhen, freihalten, verteidigen und entschädigen.
Unter keinen Umständen ist GEMALTO dem Käufer gegenüber für Schäden haftbar, die
aufgrund von illegaler oder betrügerischer Nutzung der Produkte durch den Käufer, eine
dritte Partei oder den Endnutzer entstehen.
10.2 Das Voranstehende beeinträchtigt nicht das Recht des Käufers, gegen GEMALTO
eine Entschädigung für Schäden, die direkt durch die Erfüllung, Schlechterfüllung oder
Nichterfüllung von GEMALTOs Aufgaben und/oder Verpflichtungen entstehen,
einzufordern. Dies gilt jedoch nur, soweit die gesamte Haftung GEMALTOs, ihrer
Zulieferanten, Agenten oder Distributoren in Verbindung damit nicht
(i) den Preis des Bestellung, aus welcher der Anspruch entstanden ist, oder
(ii)
den Gesamtpreis, welcher GEMALTO aus dem Vertrag innerhalb der letzten
sechs Monate, die dem Ereignis, welches zu dem Schadensersatzanspruch des Käufers
geführt hat, vorangegangen sind,
übersteigt. Unter den Alternativen (i) und (ii) ist jeweils diejenige anwendbar, die eine
geringere Summe aufweist.
11.

Force Majeure

11.1 GEMALTO ist nicht mit der Durchführung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag
ganz oder teilweise im Leistungsverzug, wenn der Grund dafür in Force Majeure besteht.
11.2 „Force Majeure“ bedeutet jedes Ereignis, das außerhalb der zumutbaren Kontrolle
GEMALTOs liegt. Dies gilt unter anderem für behördliche Entscheidungen, Embargos,
Kriege, sonstige Kampfhandlungen, Handlungen von Staatsfeinden, terroristischen
Angriffen irgendwo in der Welt, bürgerliche Unruhen, Sabotage, Feuer, Flut, Explosionen,
Epidemien, Quarantäneanweisungen, Störungen der Lieferungen aus üblicherweise
verlässlichen Quellen (unter anderem Elektrizität, Wasser, Brennstoffe und Ähnliches),
Streik (entweder bei GEMALTO oder bei deren Zulieferanten und Unterauftragnehmern),
Aussperrungen und andere Arbeitsstörungen, Verzug mit Leistungen von Zulieferanten
oder Unterauftragnehmern, welche ebenfalls mit einem Fall von Force Majeure, wie es
hierin beschrieben ist, zu tun haben.
11.3 Im Fall von Force Majeure wird GEMALTO den Käufer darüber informieren. Der
Zeitplan für die Durchführung des Vertrags wird automatisch um eine Frist, die
vernünftigerweise für die Bewältigung eines solchen Ereignisses gewährt werden muss,
verlängert.

11.4 Soweit die Durchführung von GEMALTOs Verpflichtungen aufgrund von Force
Majeure für mehr als drei Monate ganz oder teilweise verzögert oder gänzlich verhindert
ist, kann GEMALTO jederzeit ohne Haftungsverpflichtungen gegenüber dem Käufer die
Beendigung des Vertrags oder eines Teils davon verlangen. Die Parteien werden daraufhin
versuchen, durch gemeinsame Vereinbarung eine Abwicklungsregelung zu finden. Sollte
dies scheitern, ist Art. 15 anwendbar. In jedem Fall aber hindert oder verzögert Force
Majeure nicht die Zahlung von Summen, die von einer der Parteien an die andere zu zahlen
sind.
12.

Exportbeschränkungen

Sollten die Produkte Exportbeschränkungen unterliegen, wird der Käufer die Produkte
(inklusive von Lieferungen und Ersatzteilen, die in Verbindung damit nach der
Produktlieferung zur weiteren Unterstützung geliefert werden), Dokumentationen,
Handbücher, Informationen, die in irgendeiner Weise mit den Produkten in Verbindung
stehen, nicht ohne vorhergehende schriftliche Zustimmung GEMALTOs und/oder der
entsprechend zuständigen Behörden an eine dritte Partei verkaufen, veräußern, verleihen
oder liefern. Dies gilt unabhängig von den Umständen einer solchen Lieferung, sei diese
mit oder ohne Vergütung, nur zeitweise oder dauerhaft.
13.

Geistiges Eigentum, Vertraulichkeit und Verletzungen

13.1 Alle Informationen und Daten (im Folgenden „Informationen“), die in Dokumenten
enthalten sind oder die direkte Lieferung von Informationen durch GEMALTO unter dem
Angebot oder der Vertrag bleiben GEMALTOs ausschließliches Eigentum und unterliegen
GEMALTOs damit verbundenem geistigem Eigentum (unter anderem den Patentrechten,
Vervielfältigungsrechten, Handelsmarken und Designs). Daher wird dem Käufer kein
Recht, Eigentum oder eine Beteiligung an Namen, Handelsnamen, Geschäftsgeheimnissen,
Patenten, schwebenden Patenten, Kompetenzen, Vervielfältigungsrechten und anderen
Rechten des geistigen Eigentums, die mit den Produkten in Verbindung stehen, übertragen.
Insbesondere gilt für Software, die in die Produkte eingebettet wird, dass bei dem Verkauf
dieser Produkte keine Übertragung von Eigentumsrechten an dieser Software stattfindet.
Es wird jedoch gemäß den nachfolgenden Bestimmungen eine nicht exklusive und nicht
übertragbare Lizenz an den Käufer gewährt, die Software in Verbindung mit den
Produkten und so wie sie eingebettet und geliefert worden ist zu nutzen. Der Käufer wird
die Informationen ausschließlich für den Zweck des Vertrags nutzen und, falls notwendig,
für die Installation, die Nutzung und/oder die Erhaltung der Produkte. GEMALTO behält
und erhält die gesamten Rechte an allen Erfindungen, Designs und Prozessen, die vor oder
während der Durchführung dieses Vertrags entstanden sind oder entstehen.
13.2 Der Käufer hält alle Informationen streng vertraulich und wird sie keinen anderen
Personen offen legen als den Angestellten, die zwingend für die Zwecke, wie sie in Art.
13.1 benannt sind, davon Kenntnis haben müssen.
13.3 GEMALTO wird den Käufer von allen Ansprüchen, Kosten, Ausgaben oder direkten
Schäden freihalten, schützen und entschädigen, die aus einer Verletzung oder einer
behaupteten
Verletzung
von
Patentrechten,
Vervielfältigungsrechten
und
Handelsgeheimnissen im Land des Käufers und als Folge von der Produktnutzung des
Käufers in Übereinstimmung mit GEMALTOS technischen Spezifikationen entstehen.
Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass der Käufer GEMALTO unverzüglich
schriftlich über einen Anspruch informiert, dass der Anspruch nicht mehr als drei Jahre
nach der Lieferung, welche Anlass für den Anspruch gegeben hat, erhoben worden ist, dass
der Käufer alle Informationen und Hilfe leistet, die für GEMALTO hinsichtlich des

Anspruchs oder der Handlung notwendig sind, dass der Käufer GEMALTO die
Möglichkeit einräumt, selbst den Anspruch abzuwehren und unter GEMALTOs
Verantwortung einen entsprechenden Rechtsstreit durchzuführen und dass der Käufer
selbst keine Zugeständnisse macht, Erklärungen abgibt oder Vereinbarungen mit der
dritten Partei, die solche Ansprüche erhebt, abschließt. Die vorstehenden Verpflichtungen,
den Käufer freizustellen, ihn zu schützen und zu entschädigen gelten nicht für Produkte,
für die GEMALTO nicht selbst eine ähnliche Gewährleistung oder Zusage von ihren
Lieferanten erhalten hat und gelten zudem nicht, soweit die Verletzung oder behauptete
Verletzung zurückzuführen ist auf (a) die Verbindung oder Vermischung der Produkte mit
anderen Artikeln, Software, Hardware, Apparaten oder Einrichtungen, und/oder (b) einen
Wandel oder Veränderung der Produkte, welche nicht durch GEMALTO durchgeführt
wurden oder welche aufgrund von Spezifikationen, welche vom Käufer bereitgestellt
wurde, durchgeführt wurden.
13.4 Soweit ein Gericht oder ein Schiedsgericht endgültig feststellen, dass eine
Patentverletzung vorliegt oder soweit GEMALTO anerkennt, dass die Produkte einen
solchen Anspruch oder eine Klage begründen können, kann GEMALTO nach eigener
Wahl aus folgenden Möglichkeiten eine Lösung wählen:
- GEMALTO wird für den Käufer das Recht erwirken, die Produkte nutzen zu können,
- GEMALTO wird die Produkte gegen ähnliche Produkte austauschen,
- GEMALTO wird die Produkte ändern, um die Verletzung zu vermeiden.
13.5 Unter Berücksichtigung des Art.10 stellt das zuvor Genannte die vollständige Haftung
und Gewährleistung GEMALTOs hinsichtlich der Verletzung von Patentrechten,
Vervielfältigungsrechten, Handelsmarken oder Handelsgeheimnissen oder sonstiger
Rechte des geistigen Eigentums durch die Produkte oder Teilen davon dar.
13.6 Der Käufer gewährleistet und garantiert, dass jegliche Spezifikationen und/oder
Anweisungen, die von seiner Seite übermittelt worden sind, GEMALTO nicht dazu
veranlassen, bei der Durchführung des Vertrags Rechte des geistigen Eigentums zu
verletzen. Der Käufer wird GEMALTO in dieser Hinsicht in derselben Weise, wie es unter
Artikeln 13.3 und 13.4 beschrieben ist, freihalten und schützen.
14.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

14.1 Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/CE über die Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Geräten (WEEE) und der EU-Richtlinie 2002/95/CE über die
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten (RoHS) und gemäß der nationalen Umsetzung in Gesetzen und/oder
anderen Regelungen, kann die Finanzierung der Durchführung der WEEE-Richtlinie vom
Hersteller auf die Nutzer übertragen werden.
14.2 Soweit die Parteien nicht schriftlich etwas Anderes vereinbart haben, erkennt der
Käufer hiermit die Verpflichtungen, inklusive der Kostentragung, an und:
 ist daher für die Sammlung, die weitere Behandlung, die Rückgewinnung, das Recycling
und die umweltverträgliche Vernichtung aller elektrischen und elektronischen Abfälle
verantwortlich. Dies gilt (i) für die Entsorgung aller gelieferten elektrischen und
elektronischen Produkte sowie (ii) für die Entsorgung von fremden Produkten, die durch
die gelieferten Produkte ausgetauscht werden und die in ihrer Beschaffenheit, Funktion
und Menge mit den gelieferten Produkten vergleichbar sind. Die unter (ii) genannte
Verpflichtung gilt grundsätzlich für alle nach dem 23.11.2005 (im Falle der Anwendung
eines anderen als des deutschen Rechts kann ein anderes Datum maßgeblich sein) in
Verkehr gebrachten Produkte, im Falle von B2C-Produkten jedoch auch für zuvor in
Verkehr gebrachte.

 wird alle zusätzlichen Verpflichtungen, die ihm über die WEEE-Richtlinie und die
Umsetzung in nationales Recht auferlegt werden und die ihn aufgrund der Übernahme der
Verpflichtungen aus Art. 14.2 treffen, erfüllen.
14.3 Die zuvor genannten Verpflichtungen werden an spätere gewerbliche Nutzer bis zum
Endnutzer der elektrischen und elektronischen Geräte weiter übertragen, jeweils unter der
Verantwortung des Käufers. Die nicht Nichterfüllung des Käufers der zuvor genannten
Verpflichtungen kann zur Anwendung von strafrechtlichen Folgen führen, so wie sie in
den nationalen Gesetzen und/oder anderen Regelungen niedergelegt sind.
15. Anwendbares Recht und Streitbeilegung
15.1 Das Angebot und der Vertrag unterliegen den Gesetzen Deutschlands unter
Ausschluss des internationalen Privatrechts. Insbesondere wird die Anwendung des UNKaufrechts (1980) ausdrücklich ausgeschlossen.
15.2 Als vereinbarter Gerichtsstand gilt ausschließlich Stuttgart (Deutschland), um alle
Streitigkeiten unter den Parteien, die aus und in Verbindung mit der Existenz, der
Gültigkeit, der Bildung, der Durchführung und/oder der Beendigung des Angebots
und/oder des Vertrags zu lösen, soweit eine außergerichtliche Lösung unter den Parteien
nicht möglich ist.
16. Abtretung
Weder GEMALTO noch der Käufer wird ohne ausdrückliche vorherige und schriftliche
Zustimmung der jeweils anderen Partei (wobei eine solche Zustimmung nicht ohne
wichtigen Grund verweigert werden darf) den Vertrag oder einen Teil davon an eine dritte
Partei abtreten. In Ausnahme dazu ist GEMALTO jedoch berechtigt, den Vertrag oder
einen Teil davon an (i) verbundene Unternehmen abzutreten, was insbesondere auch für
eine
Forderungsabtretung
gilt,
(ii)
eine
dritte
Partei
aufgrund
eines
Unternehmenszusammenschlusses oder eines Verkaufs von im Wesentlichen allen
Beständen der GEMALTO oder eines Wechsels des beherrschenden Unternehmens
abzutreten.

