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I. Geltungsbereich
1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber
Unternehmern im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von
den Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir
nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit
dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

II. Angebot und Vertragsabschluss
1. Die Angebote, Lieferungen und Leistungen der Firma NeeCon GmbH und Nees
IT-Consulting erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Lieferbedingungen.
2. Die Angebote des Lieferers sind stets freibleibend und unverbindlich.
3. Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können
wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen.
4. Wird im Auftrag des Bestellers ein Kostenvoranschlag erstellt, so sind die
Kosten entsprechend Zeitaufwand vom Besteller zu erstatten.

III. Überlassene Unterlagen
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen
Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Geschäftsprozess-Diagramme etc., behalten
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht
zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers
nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind uns diese Unterlagen
unverzüglich zurückzusenden.

IV. Preise und Zahlung
1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise
zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.

2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das genannte Konto zu
erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung
zulässig.
3. Alle Forderungen werden mit Rechnungsstellung fällig und sind sofort ohne
Abzüge zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren
Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
4. Angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und
Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach
Vertragsabschluss erfolgen, bleiben vorbehalten.
5. Leistungen nach Aufwand
Soweit Leistungen nach Aufwand abgerechnet werden, gilt die jeweils bei
Jahresbeginn aktuelle Preisliste des Anbieters. Der Anbieter kann monatlich oder
wöchentlich abrechnen. Die Mitarbeiter des Anbieters halten die täglichen
Arbeitszeiten unter Angabe der bearbeiteten Position und der Art der Tätigkeit in
einer Liste fest und legen diese mit der Rechnung vor. Der Kunde kann jederzeit
Einsicht in die Liste verlangen.

V. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

VI. Datenschutz
Jeder Vertragspartner darf Daten des anderen im Rahmen der
Auftragsabwicklung automatisiert verarbeiten.

VII. Störungen bei der Leistungserbringung
Soweit eine Ursache, die der Anbieter nicht zu vertreten hat, einschließlich Streik
oder Aussperrung, die Termineinhaltung beeinträchtigt, kann der Anbieter eine
angemessene Verschiebung der Termine verlangen. Erhöht sich der Aufwand und
liegt die Ursache im Verantwortungsbereich des Kunden, kann der Anbieter auch
die Vergütung seines Mehraufwands verlangen.

VIII. Erstellung von Software
1. Eine Benutzungsdokumentation wird nur geliefert, wenn das ausdrücklich
vereinbart und beauftragt ist. Der Kunde kann deren Erstellung auch nachträglich
beauftragen.
2. Standardbausteine, die der Anbieter in die Software einbringt, werden als
Objektprogramm ohne systemtechnische Dokumentation geliefert.
3. Leistungsänderungen
1. Will der Kunde seine Anforderungen ändern, ist der Anbieter verpflichtet, dem
zuzustimmen, soweit es für den Anbieter insbesondere hinsichtlich des
Aufwandes und der Terminplanung zumutbar ist. Soweit sich die Realisierung
eines Änderungswunsches auf die Vertragsbedingungen auswirkt, kann der
Anbieter eine angemessene Anpassung der Vertragsbedingungen, insbesondere
die Erhöhung der Vergütung bzw. die Verschiebung der Termine, verlangen.
2. Vereinbarungen über Änderungen bedürfen der Schriftform.
3. Der Anbieter wird das Verlangen nach Vertragsanpassung unverzüglich
geltend machen. Der Kunde wird unverzüglich widersprechen, wenn er mit den
verlangten Vertragsanpassungen nicht einverstanden ist.
4. Arbeitsort, Mitwirkungspflichten des Kunden
1. Die Arbeiten werden bei Bedarf beim Kunden durchgeführt.
2. Der Kunde ist verpflichtet, den Anbieter soweit erforderlich zu unterstützen
und in seiner Betriebssphäre alle zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung
erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Der Kunde stellt auf Wunsch des
Anbieters unentgeltlich ausreichende Arbeitsplätze und Arbeitsmittel zur
Verfügung.
5. Abnahme
1. Der Kunde verpflichtet sich, die Vertragsgemäßheit der Software samt
Dokumentation auf die wesentlichen Funktionen hin zu überprüfen und bei
Vertragsgemäßheit deren Abnahme schriftlich zu erklären. Die Prüffrist beträgt
zwei Wochen, wenn nichts anderes vereinbart ist.
2. Der Anbieter ist bereit, im Zusammenhang mit der Installation den Kunden bei
einer Abnahmeprüfung gegen gesonderte Vergütung zu unterstützen.
3. Die Software gilt als abgenommen, sobald nach Ablauf der Prüffrist auf die
Dauer von zwei Wochen deren Nutzbarkeit nicht wegen gemeldeter Mängel
erheblich eingeschränkt ist. Die Software gilt als abgenommen, wenn sie
produktiv eingesetzt wird.

4. Soweit Teillieferungen vereinbart werden, werden diese jeweils für sich
abgenommen. Das Zusammenwirken aller Teile ist Gegenstand der
Abnahmeprüfung für die letzte Teillieferung.
6. Nutzungsrechte
1. Der Kunde ist berechtigt, die Software einschließlich Dokumentation für den
vertraglich vorausgesetzten Einsatzzweck beliebig zu nutzen.
2. Alle anderen Nutzungsrechte bleiben beim Anbieter. Der Anbieter darf die
Software anderweitig verwerten, soweit nicht Geheimhaltung geboten ist.
7. Gewährleistung
1. Der Anbieter kann die Funktionsfähigkeit der Software auf einem
Referenzsystem, das der vereinbarten Spezifikation entspricht jederzeit
nachweisen.
2. Die Gewährleistungsfrist von 12 Monaten beginnt mit der Abnahme.
3. Der Kunde hat Gewährleistungsansprüche nur, wenn gemeldete Mängel
reproduzierbar sind oder durch maschinell erzeugte Ausgaben aufgezeigt werden
können. Der Kunde hat Mängel in nachvollziehbarer Form unter Angabe der für
die Mängelerkennung zweckdienlichen Informationen schriftlich zu melden.
4. Der Kunde hat den Anbieter soweit erforderlich bei der Beseitigung von
Mängeln zu unterstützen, insbesondere auf Wunsch des Anbieters einen
Datenträger mit dem betreffenden Programm zu übersenden und Arbeitsmittel
zur Verfügung zu stellen.
5. Der Anbieter hat Mängel in angemessener Frist zu beseitigen.
6. Der Kunde kann eine angemessene Frist für die Beseitigung von Mängeln
setzen.
7. Die Gewährleistung erlischt für solche Programme, die der Kunde ändert oder
in die er sonst wie eingreift, es sei denn, dass der Kunde im Zusammenhang mit
der Mängelmeldung nachweist, dass der Eingriff für den Mangel nicht ursächlich
ist.
8. Der Anbieter kann die Vergütung seines Aufwands verlangen, soweit er auf
Grund einer Mängelmeldung tätig geworden ist, ohne dass ein Mangel vorliegt
oder der Anbieter darauf hingewiesen hat, der Kunde dennoch Mängelsuche
gewünscht hat, der Anbieter aber keinen Mangel findet.

IX. Beschaffenheit von Waren oder Leistungen
1. Unsere Waren sind ausschließlich für die Nutzung durch Unternehmer
bestimmt. Beabsichtigt der Besteller, die von uns erworbene Ware an einen
Verbraucher oder an einen Unternehmer zu liefern, der seinerseits Verbraucher
mit derartigen Waren beliefert, hat er uns darauf hinzuweisen.
2. Die in unseren öffentlichen Äußerungen, wie Katalogen, Prospekten,
Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen, Werbung und Preislisten enthaltenen
Angaben über Eigenschaften gehören nur zur Beschaffenheit, soweit sie
Vertragsbestandteil geworden sind. Öffentliche Äußerungen eines dritten
Herstellers oder seines Gehilfen gehören nur zur Beschaffenheit der Ware, wenn
sie im Vertrag vereinbart sind oder wir sie uns ausdrücklich und schriftlich in
öffentlichen Äußerungen zu Eigen gemacht haben.
3. Wir behalten uns bis zur Lieferung handelsübliche technische Änderungen,
insbesondere Verbesserungen vor, wenn hierdurch nur unwesentliche
Änderungen in der Beschaffenheit eintreten und der Besteller nicht unzumutbar
beeinträchtigt wird.
4. Angaben zur Beschaffenheit oder Haltbarkeit einer Ware oder Leistung
enthalten keine Garantie (Zusicherung) im Sinne des § 276 Abs. 1 BGB und
keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne des § 443 BGB, wenn
wir eine solche nicht ausdrücklich schriftlich übernommen haben.
5. Wird Ware aufgrund von Vorgaben des Bestellers erstellt oder verändert so
sind wir ohne besondere Vereinbarung nicht verpflichtet, diese Vorgaben zu
überprüfen. Dem Besteller stehen keine Ansprüche wegen Mängeln zu, die auf
diese Vorgaben oder vom Besteller verwendete von Dritten gelieferte Hard- oder
Software zurückzuführen sind.
6. Ergänzende Bestimmungen zur Beschaffenheit von Software
1. Vertragsgegenständliche Software ist, soweit nicht ausdrücklich anderes
vereinbart wird, Standardsoftware, die nicht individuell für die Bedürfnisse des
Bestellers hergestellt worden ist. Lieferverträge über Software sind daher
Kaufverträge. Die Parteien stimmen darin überein, dass es nach dem Stand der
Technik unmöglich ist, Standardsoftware fehlerfrei für alle
Anwendungsbedingungen zu entwickeln.
2. Bei Standardsoftware dritter Hersteller liefern wir dem Besteller die OriginalAnwenderdokumentation des Herstellers. Zur Lieferung einer darüber
hinausgehenden Dokumentation sind wir nicht verpflichtet. Auf Wunsch erhält
der Besteller schon vor Vertragsschluss Einsicht in die zu liefernden OriginalAnwenderdokumentation. Im übrigen wird die Dokumentation als Online-Hilfe im
Rahmen der Software geliefert. Wünscht der Besteller eine weitergehende

schriftliche Dokumentation, so kann er uns dies vor Vertragsschluss mitteilen.
Wir werden ihm dann ein Angebot über eine solche Dokumentation erteilen.
3. Ist Software zu liefern, so sind wir verpflichtet, den Objektcode auf einem
Datenträger zu übergeben. Es besteht kein Anspruch auf Herausgabe oder
Offenlegung des Quellcodes.
4. Sind wir zur Installation von Software verpflichtet, so sorgt der Besteller dafür,
dass die ihm mitgeteilten Anforderungen an Hardware und die sonstige
Umgebung, insbesondere der Anschluss an das Computernetz einschließlich aller
Verkabelungen vor Installation erfüllt sind.
5. Soweit Hardware von uns geliefert wird, hat der Kunde eine geeignete Hardund Softwareumgebung insoweit sicherzustellen, als eigene oder von Dritten
erworbene Hard- oder Software anzubinden ist.
6. Die Einrichtung geeigneter Bildschirmarbeitsplätze, insbesondere die
Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen wird von uns weder
geschuldet noch geprüft, sondern ist Sache des Kunden.
7. Während Testbetrieben und während der Installation wird der Kunde die
Anwesenheit kompetenter und geschulter Mitarbeiter sicherstellen und andere
Arbeiten mit der Computeranlage erforderlichenfalls einstellen. Er wird vor jeder
Installation für die Sicherung aller seiner Daten sorgen.

X. Nutzungsrechte
1. Ist Standardsoftware dritter Hersteller Liefergegenstand, so gelten die
Nutzungsbedingungen der dritten Hersteller. Der Lizenzvertrag wird unmittelbar
zwischen dem Hersteller und dem Besteller geschlossen. Wir sind nur Vermittler.
Dem Besteller werden diese Nutzungsbedingungen auf Anforderung, auch schon
vor Vertragsschluss, zur Verfügung gestellt.
2. Soweit sich nicht aus den Nutzungsbedingungen gemäß vorstehender Ziffer
etwas anderes ergibt, gelten die nachfolgenden Nutzungsbedingungen.
3. Der Besteller erhält eine zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche Erlaubnis
zur Nutzung der Software. Diese Erlaubnis ist nicht übertragbar. Die Erteilung
von Nutzungsrechten an Dritte ist dem Besteller nicht gestattet. Wird keine
Netzwerklizenz (=Mehrplatzlizenz) erworben, ist die Nutzung nur auf einem
einzelnen Computer gestattet. Bei einem Wechsel der Hardware ist die Software
von der bisher benutzten Hardware vollständig zu löschen. Ein zeitgleiches
Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer
Hardwareeinheit ist unzulässig.

4. Bei einer Netzwerklizenz gilt dieses Nutzungsrecht für die vereinbarten
Einzelplätze des vertraglich bestimmten lokalen Netzwerks. Der Besteller ist
verpflichtet, jede Nutzung durch Dritte zu verhindern. Auch
Zweigniederlassungen, mit dem Lizenznehmer verbundene Unternehmen,
Gesellschafter oder räumlich oder organisatorisch getrennte Einrichtungen des
gleichen Trägers sind Dritte.
5. Soweit nicht gesetzlich zwingend anderes vorgeschrieben ist, hat der
Lizenznehmer nicht die Befugnis, die Software oder ihm überlassenes
schriftliches Material zu verändern oder zu bearbeiten, zu kopieren oder zu
vervielfältigen.
6. Vorhandene Urheberrechtsvermerke oder Registriermerkmale, wie
insbesondere Registriernummern in der Software dürfen nicht entfernt oder
verändert werden.
7. Soweit die nach Ziff, 1 maßgeblichen Lizenzbedingungen nichts abweichendes
bestimmen, ist die Weiterveräußerung, die Vermietung zu anderen als
Erwerbszwecken oder der Verleih der Software sowie jede Überlassung zu
selbständiger Nutzung ist in den gesetzlichen Grenzen und nur unter folgenden
zusätzlichen Bedingungen zulässig:
1. die Original-Datenträger werden an den Erwerber oder Nutzer übergeben,
2. Name und Anschrift des Erwerbers oder Nutzers wurden uns von dem Kunden
schriftlich mitgeteilt,
3. der Erwerber hat sich mit unseren Lieferungs- und Leistungsbedingungen und
den Nutzungsbedingungen dritter Hersteller, deren Standardsoftware in der
Software enthalten ist, einverstanden erklärt und
4. der Kunde hat alle ihm verbliebenen Kopien oder Bestandteile der Software
von seinem System und sämtlichen externen Datenträgern, einschließlich
Sicherungskopien, so gelöscht oder vernichtet, dass ihm keinerlei
Nutzungsmöglichkeit an der Software oder deren Bestandteilen verbleibt und uns
dies auf Verlangen nachgewiesen.
8. Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen die vorstehenden
Bestimmungen sind wir unbeschadet anderer Rechte befugt, eine Vertragsstrafe
von EUR 20.000,-- für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verlangen.

XI. Lieferzeit
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller
technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der

Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages
bleibt vorbehalten.
2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
3. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines
Lieferverzuges bleiben unberührt.

XII. Gefahrübergang bei Versendung
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der
Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die
Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware
auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware
vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

XIII. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle
zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf
berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller
sich vertragswidrig verhält.
2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn
übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern müssen Wartungs- und
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene
Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen
ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der
gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der
Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der

Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in
Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur
Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis,
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die
Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist
oder Zahlungseinstellung vorliegt.
4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller
erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das
Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache
fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der
Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum
oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen
den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm
durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen
Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des
Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr
als 20 % übersteigt.

XIV. Gewährleistung und Mängelrüge
1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach
§§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz größter
Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß § 377 HGB offensichtliche Mängel
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware,
verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung geltend zu machen,
andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von
uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Vor etwaiger Rücksendung der Ware
ist unsere Zustimmung einzuholen.

3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel
aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir
die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl
nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur
Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben.
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger
Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung
mindern. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht
verlangen.
5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung,
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, oder aufgrund
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht
vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese
und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen,
weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die
Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung
entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der
Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den
Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner
Absatz 6 entsprechend.
8. Weitergehende oder andere als die hier in § 9 geregelten Ansprüche des
Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Mangels sind
ausgeschlossen.
9. Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der
Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware zum Zeitpunkt des
Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklärung des Verkäufers, dass der
Kaufgegenstand bei Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass
der Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlens einstehen
will) richten sich die Rechte des Bestellers ausschließlich nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

XV. Haftungsbegrenzung: Schadensersatzansprüche, Ersatz vergeblicher
Aufwendungen
1. Haftungsbegrenzung dem Grunde nach Schadensersatzansprüche oder
Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen Pflichtverletzungen oder
wenn die fällige Leistung von uns nicht oder nicht wie geschuldet erbracht wird,
wegen Verzugs oder bei Mängeln sowie aus außervertraglicher Haftung stehen
dem Besteller nur zu für
1. Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf unserer mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen,
2. sonstige Schäden, die auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung
unsererseits oder auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen
beruhen oder sonstige Schäden, die auf der Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten (Kardinalpflichten) beruhen, sofern die vertragswesentlichen Pflichten
mindestens fahrlässig von uns verletzt oder durch mindestens fahrlässiges
Verhalten eines unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder
Erfüllungsgehilfen verletzt wurden,
3. Schäden, die in den Schutzbereich einer von uns erteilten Zusicherung
(Garantie, § 276 Abs. 1 BGB) oder einer Beschaffenheits- oder
Haltbarkeitsgarantie (§ 443 BGB) fallen.
2. Haftungsbegrenzung der Höhe nach
1. Soweit unsere Haftung für einfache Fahrlässigkeit und unsere Haftung für grob
fahrlässiges Verhalten unserer Erfüllungsgehilfen, die nicht gesetzliche Vertreter
oder leitende Angestellte sind, nicht gemäß Ziff. 1 ausgeschlossen ist, haften wir
nur für den typischerweise bei Vertragsschluss zu erwartenden Schaden und auf
Ersatz vergeblicher Aufwendungen nur bis zur Höhe des Erfüllungsinteresses.
2. Für Datenverlust oder -beschädigung haften wir nur in Höhe der Kosten der
Wiederherstellung bei Vorhandensein ordnungsgemäßer Sicherungskopien. Dies
gilt nicht bei mindestens grob fahrlässigem Verhalten unserer gesetzlichen
Vertreter oder leitenden Angestellten oder wenn wir vertraglich die Sicherung der
betroffenen Datenbestände übernommen haben. Bei vertraglicher Übernahme
der Sicherung haften wir nur gemäß vorstehender Ziff. 2.a.
3. Haftung aus vorvertraglichen Schuldverhältnissen und geschäftlichen
Kontakten
Die vorstehenden Ziffern 1. und 2. gelten auch für Schadensersatzansprüche des
Bestellers aus Schuldverhältnissen, die durch Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, Anbahnung eines Vertrages oder ähnlichen

geschäftlichen Kontakten entstehen. Kommt ein Vertrag zwischen uns und dem
Besteller zustande, so gelten Schadensersatzansprüche des Bestellers als
erlassen, die nicht nach den vorstehenden Bestimmungen bei bestehenden
Vertrag begründet wären.
4. Ansprüche aus übergegangenem Recht
Die vorstehenden Ziffern 1. und 2. gelten auch für Ansprüche, die der Besteller
aus übergegangenem Recht geltend macht. Auf ausländisches Recht kann sich
der Besteller nur berufen, soweit der Anspruch auch bei Anwendung der
vorstehenden Bestimmungen und dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen
begründet wäre.
5. Produkthaftungsgesetz, Unvermögen, Unmöglichkeit
Die vorstehenden Ziffern 1. und 2. gelten nicht für Ansprüche gemäß §§1, 4
ProdHaftG (Ersatzpflicht des Herstellers) sowie bei anfänglichem Unvermögen
oder zu vertretender Unmöglichkeit.
6. Haftungsbeschränkung zugunsten Dritter
Soweit unsere Haftung nach den vorstehenden Ziffern ausgeschlossen oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

XVI. Ansprüche des Bestellers bei Mängeln (Sach- und Rechtsmängel)
1. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit
Rechte des Bestellers wegen Sachmängeln stehen unter dem Vorbehalt der
ordnungsgemäßen Untersuchung und Rüge (§ 377 HGB).
2. Sachmängel bei gebrauchten Sachen
Beim Kauf gebrauchter Waren sind die Rechte des Bestellers wegen
Sachmängeln ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche und
Ansprüche aus einer von uns erteilten Zusicherung (Garantie, § 276 Abs. 1 BGB)
oder Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie (§ 443 BGB) oder wenn wir den
Mangel arglistig verschwiegen haben (§ 444 BGB).
3. Nacherfüllung
Wir sind berechtigt, den Mangel nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder
Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) zu beseitigen. Bei
Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Besteller den Kaufpreis mindern oder,
wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl
vom Vertrag zurücktreten. Das Recht des Bestellers auf Schadensersatz bleibt

unberührt. Unsere Pflicht, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu
tragen, ist in jedem Falle ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich
erhöhen, weil die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort als
den Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung des Empfängers verbracht
worden ist, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen
Gebrauch der Sache; das Recht des Bestellers, Ersatz der Aufwendungen beim
Rückgriff zu verlangen (§ 478 Abs. 2 BGB) bleibt hiervon unberührt.
4. Sachmängel bei zugelieferter Hard- und Software
In Abweichung von vorstehender Ziff. 3 gilt bei Lieferung von Hardware und
Standardsoftware dritter Hersteller sowie bei Einschaltung Dritter bei
Pflegeleistungen, dass wir zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung
unsere entsprechenden Ansprüche gegen unseren Lieferanten, den Hersteller
oder sonstigen Dritten an den Besteller abtreten können. Der Besteller muss vor
der Geltendmachung seines Rechts auf Nacherfüllung durch uns,
Aufwendungsersatz nach Selbstvornahme, Schadensersatz statt der Leistung,
Rücktritt oder Minderung unseren Lieferanten oder den Hersteller notfalls
gerichtlich auf Nacherfüllung, Schadensersatz oder Aufwendungsersatz nach
Selbstvornahme in Anspruch nehmen, es sei denn dies ist für den Besteller
unzumutbar.
Das Vorstehende gilt auch, wenn wir die Soft- oder Hardware für die Bedürfnisse
des Kunden angepasst, konfiguriert oder sonst verändert haben, es sei denn, der
Sachmangel ist durch unsere Leistung verursacht worden.
5. Eingriffe des Bestellers
Im Falle von Eingriffen des Bestellers in die Ware, insbesondere in den
Programmcode, die nicht durch die Betriebsanleitung oder sonstige
Gebrauchsanweisungen ausdrücklich zugelassen sind, stehen dem Besteller keine
Ansprüche wegen Mängeln zu, wenn der Besteller uns nicht darlegt und beweist,
dass der Mangel nicht auf dem Eingriff beruht.
6. Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln, soweit nicht durch diese
Bedingungen ausgeschlossen:
1. Die gesetzliche Verjährungsfrist gilt für Schadensersatzansprüche wegen
Mängeln und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
2. Alle übrigen Ansprüche des Bestellers wegen Sachmängeln, insbesondere auf
Nacherfüllung, Ersatz von Aufwendungen bei Selbstvornahme, Rücktritt,
Minderung und Ersatz vergeblicher Aufwendungen verjähren innerhalb eines
Jahres.
3. Das gleiche gilt für Ansprüche wegen Rechtsmängeln mit folgender Ausnahme:
Ansprüche wegen eines Mangels, der in einem dinglichen Recht eines Dritten

besteht, aufgrund dessen Herausgabe der Kaufsache verlangt werden kann
verjähren innerhalb von 5 Jahren.

XVII. Mitwirkung des Bestellers bei Mängeln
1. Für eine etwaige Nachbesserung hat uns der Besteller die zur Fehlerdiagnose
und -beseitigung nötigen Informationen notfalls auf Anfrage mitzuteilen und uns
bei Nachbesserung per Datenfernübertragung oder Telefon einen geschulten und
kompetenten Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der an der Nachbesserung
mitwirkt. Bei einer Nacherfüllung vor Ort ist uns ungehinderter Zugang zu der
mangelhaften Ware zu geben und erforderlichenfalls andere Arbeiten an der
Hardware oder im Netz des Bestellers einzustellen.
2. Der Besteller ist verpflichtet, an Hard- oder Software festgestellte Mängel
möglichst detailliert und reproduzierbar anzuzeigen.
3. Nimmt uns der Besteller auf Nacherfüllung in Anspruch, und stellt sich heraus,
dass ein Anspruch auf Nacherfüllung nicht besteht (z.B. Anwenderfehler,
unsachgemäße Behandlung der Ware, Fehlen eines Mangels), so hat uns der
Besteller alle im Zusammenhang mit der Überprüfung der Ware und der
Nacherfüllung entstehenden Kosten zu ersetzen, es sei denn er hat er unsere
Inanspruchnahme nicht zu vertreten.
4. Bei Ausfall des Systems durch einen von uns zu vertretenden Fehler stellen
wir die Daten in dem vor dem Ausfall vom Besteller zuletzt durchgeführten Stand
der Datensicherung wieder her. Die entsprechenden Daten stellt der Besteller in
maschinenlesbarer Form zur Verfügung.
5. Wird der Besteller wegen der Verletzung von Rechten Dritter oder auf
Unterlassung der Weiterbenutzung des Liefergegenstandes in Anspruch
genommen, so hat er uns hierüber unverzüglich zu informieren.

XVIII. Teilleistung
Haben wir von einem dritten Hersteller von Standardsoftware oder Hardware
selbst nur eine Teilleistung erhalten, fehlt das Interesse des Bestellers an der
Teilleistung nicht, wenn wir eine dem Besteller zumutbare Nacherfüllung mit
unseren eigenen Mitteln erbringen. Bei Dokumentationen können wir eine
Nacherfüllung auch durch Hotline-Service erbringen.

XIX. Rückgaberecht
1. Dem Besteller steht ein vertragliches Rückgaberecht grundsätzlich nicht zu.
Etwas anderes gilt nur dann, wenn wir ihm ein Rückgaberecht ausdrücklich und
schriftlich eingeräumt haben. Ein Anspruch auf Einräumung eines
Rückgaberechts besteht in keinem Fall. Warenrücksendungen ohne vorherige
Vereinbarung eines Rückgaberechts werden ausnahmslos abgelehnt.
2. Wird dem Besteller ein Rückgaberecht eingeräumt, so gilt dieses nur für
bereits bezahlte Ware.
3. Ausgenommen von jedem Rückgaberecht ist individuell hergestellte,
konfigurierte, angepasste, bearbeitete, Aktions-, Ausverkaufs-, als solche
bezeichnete auslaufende, ausgelaufene oder sonstige vom aktuellen
Serienstandard abweichende Ware.
4. Das Rückgaberecht erlischt spätestens 2 Wochen nach Erhalt der Ware und
kann wirksam nur ausgeübt werden durch fristgerechte Rücksendung,
maßgeblich ist das Eintreffen der Ware bei uns,
1. bei Software: original verpackt und ungeöffnet, einschließlich Datenträger und
Dokumentation;
2. bei Hardware: der gelieferten Geräte einschließlich Zubehör, Dokumentationen
und vollständiger Originalverpackung in unverändertem, insbesondere
unbeschädigtem, Neuzustand.
5. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Dieser wird in
seinem eigenen Interesse den sichersten Transportweg wählen und für eine
ausreichende Versicherung sorgen.
6. Teilrückgaben von Lieferungen bedürfen gesonderter Vereinbarung.

XX. Wartung, Hard- und Softwarepflege, Update
Für die Pflege von Hard- oder Software bedarf es eines gesonderten Vertrages.
Die Softwarewartung des Amarant-Systems umfasst ausschließlich die Korrektur
und Anpassung auf die zugelassenen Datenbanken und Betriebssysteme und
beschränkt sich auf den mit dem Kauf der Software implementierten
Funktionsumfang. Werden neue Funktionen, wie neue, geänderte oder erweiterte
Abrechnungssysteme von Systembetreibern gewünscht, ist der Erwerb einer
neuen Softwareversion notwendig. Hierzu werden reduzierte Updatepreise
angeboten.

XXI. Tätigkeit von Mitarbeitern beim Besteller
1. Werden Leistungen unserer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beim Besteller
erbracht, so sorgt dieser auf eigene Kosten für geeignete Räumlichkeiten und
Ausstattung, soweit wir dies nicht übernommen haben.
2. Der Besteller hat auf eigene Kosten durch geeignete organisatorische und
räumliche Maßnahmen sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter oder
Erfüllungsgehilfen nicht in den Betrieb des Bestellers eingegliedert werden.
3. Gegenüber unseren Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen steht dem Besteller
kein Weisungsrecht zu. Das Weisungsrecht des Bestellers im Rahmen von Dienstoder Werkverträgen kann nur gegenüber einem unserer gesetzlichen Vertreter
oder einer hierfür als vertretungsberechtigt benannten Person ausgeübt werden.
4. Im Rahmen unserer Qualitätspolitik liefern und arbeiten wir nur mit Systemen
von hoher und geprüfter Qualität.
5. Werden Leistungen unserer Mitarbeiter mit beigestellten Hard-, und/oder
Softwaresystemen des Bestellers erbracht, sind unsere Mitarbeiter generell nicht
in der Lage, über die grundsätzliche Eignung der Systeme hinaus zu prüfen, ob
diese in einem mangelfreien Zustand sind. Arbeiten mit solchen beigestellten
Systemen werden nur ausgeführt mit der uneingeschränkten Freistellung
jeglicher Haftung. Der Besteller verzichtet in diesem Falle auf sämtliche
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

XXII. Sonstiges
1. Erfüllungsort, Rechtswahl, Vertragssprache, Gerichtsstand,
1. Erfüllungsort ist bei Verträgen mit Kaufleuten für beide Teile der Sitz unseres
Unternehmens.
2. Diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen der
Parteien unterliegen dem materiellen deutschen Recht. Die Geltung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf wird ausgeschlossen.
3. Die Vertragssprache ist deutsch.
4. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für
alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten der Sitz unseres
Unternehmens, wobei wir jedoch berechtigt sind, den Besteller an einem anderen
gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Gegenüber allen anderen Bestellers
wird unser Sitz als Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
ergebenden Streitigkeiten für den Fall vereinbart, dass die im Klagewege in

Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus Deutschland verlegt oder ihr Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
5. Die Unwirksamkeit von Bestimmungen in diesen Vertragsbedingungen oder
einer sonst zwischen den Parteien vereinbarten Bestimmung hat keinen Einfluss
auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Lieferungsund Leistungsbedingungen oder sonstiger Vereinbarungen. Die Parteien sind bei
sonst zwischen den Parteien vereinbarten Bestimmungen verpflichtet an die
Stelle der unwirksamen Bestimmungen solche wirksamen Bestimmungen zu
setzen, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmungen möglichst nahe kommen.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies
gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden
wurden nicht getroffen.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 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 zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke
ausfüllt.

