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I. Allgemeine Bedingungen 

1.1. Allen Vertragsabschlüssen mit uns 
liegen die nachfolgenden Bedingungen zu-
grunde. Sie werden vom Auftraggeber mit 
Auftragserteilung anerkannt und gelten für die 
gesamte Geschäftsverbindung. Für Leasing-, 
Miet-, Lizenz-, Pflege- und Serviceverträge 
gelten zusätzliche Bedingungen. Abweichen-
den Bedingungen des Auftraggebers (insbe-
sondere Einkaufsbedingungen) wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen, gleichgültig wann 
uns solche Bedingungen zugehen.  

1.2. Unsere Angebote sind freibleibend. 
An den erteilten Auftrag ist der Auftraggeber 4 
Wochen gebunden. Der Vertrag kommt erst 
mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung 
und entsprechend deren Inhalt oder durch Lie-
ferung bzw. Leistung zustande. Wir sind be-
rechtigt, zur Vertragserfüllung Dritte heranzu-
ziehen.  

1.3. Abbildungen und Angaben über den 
Vertragsgegenstand in beim Vertragsab-
schluss gültigen Katalogen, Prospekten und 
sonstigen Unterlagen sind nur annähernd 
maßgebend und keine zugesicherten Eigen-
schalten. Wir behalten uns Änderungen des 
Vertragsgegenstandes während der Lieferzeit 
vor, sofern der Vertragsgegenstand und des-
sen Aussehen dadurch für den Auftraggeber 
keine unzumutbaren Änderungen erfährt. Alle 
Mengen-, Maß-, Farb- und Gewichtsangaben 
verstehen sich unter den handelsüblichen To-
leranzen.  

1.4. Zusicherungen, Nebenabreden und 
Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Auf dieses Erfor-
dernis kann nicht verzichtet werden.  

2.1. Unsere Preise verstehen sich in 
Euro ohne Verpackungs- und Versandkosten. 
Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in 
der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

2.2. Wir berechnen die bei Vertragsab-
schluss vereinbarten Preise, die auf den zu 
dieser Zeit gültigen Kalkulationsfaktoren ba-
sieren. Sollten zwischen Vertragsabschluss 
und der vereinbarten Lieferzeit sich diese Fak-
toren (z. B. Material, Löhne/Gehälter, Energie, 
Fracht, Abgaben usw.) ändern, so sind wir be-
rechtigt, eine entsprechende Preisänderung 
vorzunehmen. Ist der Besteller nicht Kauf-
mann, bzw. gehört der Vertrag nicht zum Be-
trieb seines Gewerbes, gilt dies nur, wenn 
zwischen Vertragsabschluss und vereinbarter 
Lieferzeit mehr als 4 Monate liegen.  

2.3. Rechnungen sind sofort nach Erhalt, 
ohne Abzug zahlbar.  

2.4. Schecks gelten erst mit Einlösung 
als Zahlung. Wechselzahlungen sind ausge-
schlossen.  

2.5. Die Aufrechnung mit von uns bestrit-
tenen oder nicht rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen ist nicht statthaft. Die Zu-
rückbehaltung von Zahlungen durch den Auf-
traggeber wegen Gegenansprüchen aus an-
deren Vertragsverhältnissen ist ausgeschlos-
sen.  

2.6. Der Verpflichtung zur Ausstellung 
einer Pre-Notification, im Rahmen des SEPA 
Zahlungsverkehrs, erfüllen wir durch die Aus-
stellung einer Zahlungsavis und Versendung 
per E-Mail. Der Versand der Zahlungsavis er-
folgt mindestens 7 Tage vor dem Lastschrif-
teinzug. Der Zahlungspflichtige ist verpflichtet 
uns eine E-Mail-Adresse bekannt zu geben, 
zur Zusendung der Zahlungsavis. Bei der Be-
kanntgabe und Änderung der E-Mail-Adresse 
besteht eine Informationspflicht des Zah-
lungsempfängers. Wird dieser Informations-
pflicht nicht nachgekommen, gilt die Zah-
lungsavis als zugestellt. 

3.1. Gerät der Auftraggeber mit einer 
Zahlung in Verzug oder erhalten wir über sei-
ne Zahlungsfähigkeit bzw. Vermögenslage ei-
ne unbefriedigende Auskunft, so können wir 
bezüglich laufender Aufträge die Weiterarbeit 
bis zur vollen Vorauszahlung oder entspre-
chenden Sicherheitsleistung einstellen. Wird 
diese Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
innerhalb angemessener Frist nicht erbracht, 
sind wir berechtigt, den Vertrag zu kündigen 
und dem Auftraggeber die bisher entstande-
nen Kosten einschließlich entgangenen Ge-
winn in Rechnung zu stellen. 

3.2. Ist Teilzahlung vereinbart, so wird 
der gesamte Restbetrag zur sofortigen Zah-
lung fällig, sobald eine Teilzahlung ganz oder 
teilweise nicht rechtzeitig bei uns eingeht.  

3.3. Bei verspäteter Zahlung oder Stun-
dung sind wir vorbehaltlich der Geltendma-
chung eines größeren tatsächlichen Verzugs-
schadens berechtigt, Zinsen in Höhe von 4% 
über dem jeweiligen Basisprozentsatz der eu-
ropäischen Zentralbank zu verlangen.  

4.1. Sämtliche von uns gelieferten Wa-
ren bleiben bis zur Bezahlung aller unserer 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung un-
ser Eigentum. Bei vertragswidrigem Verhalten 
des Auftraggebers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir zur Rücknahme berech-
tigt und der Auftraggeber zur Herausgabe 
verpflichtet. Die uns durch die Rücknahme 
entstehenden Kosten hat der Auftraggeber zu 
tragen. Wir sind verpflichtet auf Verlangen Si-
cherheiten insoweit freizugeben, als ihr Wert 
die gesicherten Forderungen um mehr als 
20 % übersteigt.  

4.2. Der Auftraggeber darf die Vorbe-
haltsware nicht weiterveräußern, zur Siche-
rung übereignen oder verpfänden. Bei Zugrif-
fen durch Dritte hat er uns unverzüglich unter 
Zusendung aller ihm verfügbaren Unterlagen 
zu unterrichten.  

4.3. Die Geltendmachung eines Eigen-
tumsvorbehalts sowie die Pfändung des Lie-
fergegenstands durch uns gelten nicht als 
Rücktritt vom Vertrag.  

5.1. Die Angabe einer Lieferzeit ist 
unverbindlich. Eine verbindliche Lieferfrist ist 
nur vereinbart, wenn diese von uns ausdrück-
lich, schriftlich bestätigt wird.  

5.2. Eine etwa verbindlich vereinbarte 
Lieferfrist beginnt mit Vertragsabschluss, je-
doch nicht vor der vollständigen Beibringung 
der vom Auftraggeber bereitzustellenden Un-
terlagen, sowie nicht vor Eingang einer ver-
einbarten Anzahlung. Ist Individualsoftware 
bzw. individuell angepasste Standardsoftware 
Vertragsgegenstand, so gilt dies insbesonde-
re auch für die vom Auftraggeber für die Sys-
temanalyse und Programmierung beizubrin-
genden Unterlagen und Informationen. 

5.3. Eine etwaige verbindliche Lieferfrist 
ist eingehalten, wenn wir bis zu ihrem Ablauf 
Versandauftrag erteilt oder dem Auftraggeber 
Versandbereitschaft mitgeteilt haben.  

5.4. Nachträgliche Änderungs- oder 
Ergänzungswünsche des Auftraggebers ver-
längern sowohl Lieferzeiten als auch eine et-
wa verbindlich vereinbarte Lieferfrist ange-
messen.  

5.5. Eine angemessene Verlängerung 
von Lieferzeiten und verbindlichen Liefertris-
ten tritt auch ein bei Arbeitskämpfen, insbe-
sondere Streik und Aussperrung sowie bei 
Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die 
außerhalb unseres Willens liegen. Treten die 
genannten Umstände bei unseren Lieferanten 
ein, so führt dies ebenfalls zu einer entspre-
chenden Verlängerung. Die vorbezeichneten 
Hindernisse sind auch dann nicht von uns zu 
vertreten, wenn sie während eines bereits 
vorliegenden Verzuges eintreten.  

6.1. Geraten wir in Verzug, kann der 
Auftraggeber uns schriftlich eine angemesse-
ne Nachfrist setzen, mit dem Hinweis, dass er 
die Abnahme des Vertragsgegenstandes 
nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglo-
sem Ablauf der Nachfrist ist der Auftraggeber 
berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom 
Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung, beschränkt auf den bei 
Vertragsabschluss voraussehbaren Schaden, 
höchstens aber 10% des Werts des Auf-
tragsteils, der nicht erfüllt wurde, zu verlan-
gen, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit von uns vorliegt.  

6.2. Im Fall des Verzugs kann der Auf-
traggeber, sofern er nicht gemäß Ziff. 6.1 vor-
geht, höchstens 5 % vom Wert desjenigen 
Teils der Gesamtlieferung bzw. Leistung, der 
infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder 
nicht vertragsgemäß benutzt werden kann, 
als Verzugsentschädigung fordern. Ausge-
schlossen sind, soweit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit von uns vorliegt, alle 
weitergehenden Ansprüche des Auftragge-
bers einschließlich Schadenersatzansprüche 
aus entgangenem Gewinn und Folgeschäden.  

6.3. Z 6.1 und 6.2 gelten entsprechend 
im Fall einer von uns zu vertretenden Unmög-
lichkeit der Lieferung bzw. Leistung.  

7.1. Wir liefern ab Werk unter vorläufiger 
Übernahme der anfallenden Kosten. Die ver-
auslagten Kosten können wir dem Auftragge-
ber effektiv oder pauschal in Rechnung stel-
len. Wir sind berechtigt, auf Kosten des Auf-
traggebers den Vertragsgegenstand gegen 
Transportschäden zu versichern.  

7.2. Teillieferungen und Teilleistungen 
durch uns sind zulässig.  

7.3. Die Gefahr geht spätestens mit der 
Absendung des Vertragsgegenstandes auf 
den Auftraggeber über, und zwar auch dann, 
wenn wir Anfuhr und Aufstellung übernom-
men haben.  

7.4. Angelieferte Gegenstände sind, 
auch wenn sie unwesentliche Mängel aufwei-
sen, vom Auftraggeber unbeschadet seiner 
Gewährleistungsrechte gemäß Ziff. 9 entge-
genzunehmen. 
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Nimmt der Auftraggeber den Vertragsgegen-
stand nicht termingemäß ab, so sind wir be-
rechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu 
setzen, nach deren Ablauf anderweitig dar-
über zu verfügen und den Auftraggeber mit 
angemessen verlängerter Frist zu beliefern. 
Unberührt davon bleiben unsere Rechte, unter 
den Voraussetzungen des § 326 BGB vom 
Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen. Verlangen 
wir Schadenersatz wegen Nichterfüllung kön-
nen wir 20% des vereinbarten Preises zuzüg-
lich des Entgelts für bereits erbrachte Arbeits-
leistungen und verbrauchtes Material als Ent-
schädigung ohne Nachweis fordern, sofern 
nicht nachweislich nur ein wesentlich geringe-
rer Schaden entstanden ist. Wir behalten uns 
vor, einen höheren tatsächlichen Schaden 
geltend zu machen.  

9.1. Unsere Gewährleistung erstreckt 
sich nur auf neu hergestellte Sachen und nur 
auf Mängel, die die Lieferung oder Leistung 
infolge eines vor dem Gefahrübergang liegen-
den Umstandes, insbesondere wegen fehler-
hafter Bauart, Materialfehler oder mangelhaf-
ter Ausführung unbrauchbar machen oder in 
ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigen, 
und verjährt 12 Monate nach Lieferung bzw. 
Leistung. Eine evtl. darüber hinausgehende 
Herstellergarantie geben wir entsprechend de-
ren Inhalt an den Auftraggeber weiter.  

9.2. Wir haften nicht für Schäden, die auf 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Be-
dienung und Behandlung, Nichtbeachtung un-
serer Aufstellbedingungen, natürliche Abnüt-
zung, unterlassene. Pflege, ungeeignete Be-
triebsmittel, chemische, elektrochemische o-
der elektrische Einflüsse usw. zurückgehen, 
sofern sie nicht durch uns verschuldet sind. 
Wir haften nicht für die Lauffähigkeit von Pro-
grammen auf Hardware, die nicht von uns ge-
liefert wurde. 

9.3. Erkennbare Mängel sind unverzüg-
lich nach Empfang der Lieferung/Leistung, 
versteckte Mängel unverzüglich nach Entde-
ckung zu rügen. Ist der Auftraggeber Nicht-
kaufmann, so hat er nur offensichtliche Män-
gel unverzüglich zu rügen. Im Falle nicht 
rechtzeitiger Rüge gilt die Lieferung bzw. Leis-
tung als genehmigt.  

9.4. Durch vom Auftraggeber oder Dritte 
unsachgemäß ohne unsere Zustimmung vor-
genommene Instandsetzungsarbeiten und 
sonstige Eingriffe, die mit dem geltend ge-
machten Mangel in Zusammenhangstehen, 
wird jede Gewährleistungsverpflichtung von 
uns aufgehoben.  

9.5. Wir verpflichten uns bei mangelhaf-
ter Lieferung oder Leistung, wozu auch das 
Fehlen zugesicherter Eigenschalten gehört, 
nach unserer Wahl zur kostenfreien Nachbes-
serung oder zum Ersatz der fehlerhaften Tei-
le. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Zur 
Vornahme der Nachbesserungen bzw. dem 
Ersatz hat uns der Auftraggeber die dazu er-
forderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. 
Mehrere Nachbesserungen sind zulässig. Wir 
sind berechtigt, die Nachbesserung bzw. den 
Ersatz von einer unter Berücksichtigung des 
Mangels angemessenen Teilzahlung durch 
den Auftraggeber abhängig zu machen.  

9.6. Ist Nachbesserung oder Ersatz nicht 
möglich, endgültig fehlgeschlagen oder wird 
sie unzumutbar verzögert, so kann der Auf-
traggeber Minderung des Preises oder Rück-
gängigmachung des Vertrages verlangen. 
Weitergehende Gewährleistungsansprüche 
des Auftraggebers sowie Ansprüche auf 
Schadenersatz aus positiver Vertragsverlet-
zung, Verletzung von Pflichten bei Vertrags-
verhandlungen und unerlaubter Handlung 
sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in den 
Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahr-
lässigkeit, bei der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten und bei der 
Nichteinhaltung von zugesicherten Eigen-
schalten. Der Höhe nach ist eine etwaige Hal-
tung stets auf den Ersatz eines typischer-
weise vorhersehbaren Schadens begrenzt.  

9.7. Unsere anwendungstechnische 
Beratung in Wort und Schrift, unsere Vor-
schläge, Berechnungen, Analysen usw. sollen 
dem Auftraggeber lediglich die bestmögliche 
Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie 
befreit den Auftraggeber nicht von seiner Ver-
pflichtung, sich durch eigene Prüfung von der 
Eignung unserer Produkte für den von ihm 
beabsichtigten Zweck zu überzeugen. Kann 
durch schuldhafte Verletzung der uns oblie-
genden Nebenpflichten auch vor Vertragsab-
schluss, z. B. durch unterlassene oder fehler-
hafte Beratung oder Anleitung, der Vertrags-
gegenstand nicht vertragsgemäß verwendet 
werden, so gelten für unsere Haltung unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche des Auftrag-
gebers die Regelungen unter Ziff. 9.1 - 9.6 
entsprechend. Die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften für Gewährleistungsansprüche 
(12 Monate) gelten entsprechend für eventu-
elle Ansprüche des Auftraggebers aus der 
Verletzung solcher Nebenpflichten, positiver 
Vertragsverletzung und unerlaubter Hand-
lung, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt.  

Beim Export der von uns gelieferten Waren 
hat der Auftraggeber die einschlägigen Aus-
fuhrbestimmungen zu beachten.  

Erfüllungsort für die Zahlungen des Auftrag-
gebers sowie unsere Lieferungen und Leis-
tungen mit Ausnahme von Leistungen beim 
Auftraggeber ist der Sitz unserer Firma. Es 
gilt deutsches Recht, die Anwendung des UN-
Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. Ge-
richtsstand ist der Sitz unserer Firma soweit 
der Auftraggeber Vollkaufmann, eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder 
Träger eines öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögens ist, oder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zusätzliche Bedingungen für Ma-
schinenreparaturen 

Sofern keine Vereinbarung über technischen 
Service besteht, werden Arbeits- und Wegzei-
ten, Fahrtkosten und Spesen sowie die ein-
gebauten Ersatzteile berechnet. Jede ange-
fangene Stunde wird als volle Stunde abge-
rechnet. Kostenvoranschläge sind für uns nur 
schriftlich, nur für die angeführten Arbeiten 
und in ihrer Höhe nur annähernd verbindlich. 
Beanstandungen sind innerhalb 8 Tagen nach 
der Reparatur schriftlich vorzubringen. Ziff. 
1/9.3 gilt entsprechend. 

III. Zusätzliche Bedingungen für sons-
tige Dienstleistungen 

Berechnet werden für sonstige Dienstleistun-
gen für die keine gesonderten Bedingungen 
bestehen die im Auftrag vereinbarten Vergü-
tungen bzw. Stundensätze. Jede angefange-
ne Stunde wird als volle Stunde berechnet. 
Die vereinbarten Preise können gemäß Ziff. 
I/2.2 geändert werden. Der Auftraggeber wird 
von uns darüber schriftlich unterrichtet. Die 
neuen Preise gelten ab Bekanntgabe der Än-
derung. Die Bestimmung lt. Ziff. I/2.2 gilt ent-
sprechend. Wegzeiten, Fahrtkosten und Spe-
sen werden gesondert berechnet. 

8. Annahmeverzug  

9. Gewährleistung, Mängelrüge, Haftung, 
Nebenpflichten, Verjährung  

10. Ausfuhrbestimmungen  

11. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Ge-
richtsstand  
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IV. Softwarelizenzbedingungen 

Wir räumen dem Lizenznehmer das nicht 
ausschließliche und nicht übertragbare Recht 
zur Nutzung der im Auftragsformular aufge-
führten Programme auf dem angegebenen 
System ein.  

Wir übergeben dem Lizenznehmer das Pro-
gramm einsatzbereit im Form von maschinen-
lesbaren Programmträgern (Datenträger) ein-
schließlich der zur Nutzung der Anwender-
software erforderlichen Programmbeschrei-
bung (Kundendokumentation). Der Leistungs-
umfang ergibt sich im Einzelnen aus der Pro-
grammbeschreibung. Der Lizenznehmer ist 
verpflichtet, das Programm entsprechend die-
ser Programmbeschreibung einzusetzen.  

Die Übergabe des Programms erfolgt zu dem 
im Auftragsformular vereinbarten Termin. Der 
Lizenznehmer stellt sicher, dass zu diesem 
Termin die für die Programmübergabe erfor-
derlichen Voraussetzungen erfüllt sind, insbe-
sondere was die Hardware- und die Netz-
werkvoraussetzungen anbelangt, sowie die 
Bereitstellung von Mitarbeitern für die Einwei-
sung.  

Auf Wunsch des Lizenznehmers installieren 
wir die Software und arbeiten das für die Pro-
grammbenutzung vorgesehene Personal in 
die Anwendung und Handhabung des Pro-
gramms ein. Die Kosten dieser Installation 
und Einarbeitung sind zu den im Auftragsfor-
mular angegebenen Konditionen vom Lizenz-
nehmer gesondert zu vergüten.  

Aufgrund der vielfältigen Zusammenhänge ist 
es, unter allen Anwendungsbedingungen, 
nach dem heutigen Stand der Technik nicht 
möglich, Fehler in Datenverarbeitungspro-
grammen auszuschließen. Wir gewährleisten 
die Nutzbar-keit der Programme entsprechend 
der in der Programmbeschreibung (siehe Ziff. 
2) dargestellten Arbeitsweise auf der bezeich-
neten Anlage, sofern die zur Verwendung der 
Programme erforderliche Hardwarekonfigura-
tion vorhanden ist, dies gilt auch bei notwen-
digen Änderungen, Ergänzungen und Up-
dates.  

Gewährleistungsansprüche verjähren 12 Mo-
nate nach Programmübergabe. Sollte ent-
sprechend Ziff. 3 eine stufenweise Übergabe 
von selbstständig nutzbaren Softwaremodulen 
erfolgen, beginnt die Verjährungsfrist ab 
Übergabe des jeweiligen Moduls. Die Ge-
währleistung umfasst die kostenlose Beseiti-
gung von Programmfehlern. Ist eine Fehler-
beseitigung nicht möglich oder endgültig fehl-
geschlagen oder wird sie verweigert bzw. un-
zumutbar verzögert, hat der Lizenznehmer 
nach seiner Wahl das Recht, eine angemes-
sene Herabsetzung der Lizenzgebühr zu ver-
langen oder den Lizenzvertrag zu kündigen 
bzw. bei Fehlern in Programmänderungen 
gemäß. Ziff. 7 den davon betroffenen Soft-
wareteil des Auftragsformulars zu kündigen.  

Ausgeschlossen sind, soweit gesetzlich zu-
lässig, alle anderen weitergehenden Ansprü-
che des Lizenznehmers (vertraglich und au-
ßervertraglich) gegen uns und unsere Erfül-
lungsgehilfen einschließlich Schadenersatz-
ansprüchen wegen unmittelbarer und mittel-
barer Schäden, entgangenem Gewinn, Be-
triebsunterbrechungsschäden und aus der 
Durchführung der Fehlerbeseitigung, soweit 

von uns nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vor-
satz vorliegt. Der Lizenznehmer hat erkenn-
bare Programmfehler unverzüglich nach 
Übergabe, versteckte Fehler unverzüglich 
nach Entdeckung zu rügen und uns die zur 
Fehlerbeseitigung erforderlichen Unterlagen 
und Informationen schriftlich zur Verfügung zu 
stellen, sowie die zur Fehlerbeseitigung erfor-
derliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Ziff. 
9.3 der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gilt entsprechend. Stellt sich heraus, dass 
vom Lizenznehmer gerügte Fehler auf An-
wendungsfehler zurückzuführen sind, so sind 
wir berechtigt, unseren durch die Fehlerauf-
klärung entstandenen Aufwand dem Lizenz-
nehmer in Rechnung zu stellen.  

Wünscht der Lizenznehmer Änderungen und 
Erweiterung-en der Programme, so sind dar-
über zwischen Lizenznehmer und uns geson-
derte Vereinbarungen zu treffen. Vereinbarte 
Programmänderungen oder -erweiterungen 
berechtigen den Lizenznehmer nicht, die Zah-
lung bis zur Fertigstellung der Erweiterung 
oder Änderung zurückzuhalten. Wir sind be-
rechtigt, nach Übergabe der Änderungen und 
Erweiterungen an den Lizenznehmer eine zu-
sätzliche Lizenzgebühr für diese Änderungen 
und Erweiterungen für die restliche Lizenz-
dauer zu berechnen.  

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Ände-
rungen in dem ihm überlassenen Programm 
ohne unsere Zustimmung vorzunehmen oder 
durch Dritte vornehmen zu lassen. Die Zu-
stimmung gilt als erteilt, wenn die Änderungen 
über die von uns vorgegebenen Schnittstellen 
vorgenommen werden. Nimmt der Lizenz-
nehmer Änderungen ohne Zustimmung des 
Lizenzgebers vor, erlischt unsere Gewährleis-
tung nach Ziff. 5. Wir können in diesem Fall 
außerdem die Lizenz aus wichtigem Grund 
kündigen und Schadensersatz verlangen.  

Alle Rechte an den Programmen, die über die 
in diesem Vertrag vereinbarte Nutzung hin-
ausgehen, verbleiben bei uns. Der Lizenz-
nehmer ist nicht berechtigt, das Programm 
oder Programmteile Dritten zugänglich zu 
machen, an Dritte zu übertragen oder Dritten 
die Nutzung auf der im Auftragsformular an-
gegebenen Anlage zu gestatten. Das Erbrin-
gen von Leistungen für Dritte auf der Anlage 
mithilfe des Programms ist ihm jedoch er-
laubt.  

Das Anfertigen von Duplikaten des Pro-
gramms oder Teilen davon durch den Lizenz-
nehmer ist nur zum Zweck der Datensiche-
rung zulässig und uns unaufgefordert schrift-
lich mitzuteilen. Im Übrigen ist der Lizenz-
nehmer verpflichtet, das Programm und sämt-
liche Programmunterlagen vertraulich zu be-
handeln. Er hat darüber hinaus alle Anstren-
gungen zu unternehmen, das Programm vor 
Missbrauch, insbesondere der unberechtigten 
Weitergabe auch durch seine Mitarbeiter und 
durch Dritte zu schützen.  

Der Lizenznehmer haftet uns für jeden Scha-
den, der uns aus einer Verletzung dieser 
Schutzbestimmungen entsteht. Bei schwer-
wiegenden oder wiederholten Verletzungen 
können wir außerdem die Lizenz aus wichti-
gem Grund kündigen und eine Vertragsstrafe 
erheben. Diese beträgt das Zehnfache der 
jeweiligen Einmallizenzgebühr. 

Sollte der Lizenznehmer Hard- und Software 
als Einheit an einen Dritten verkaufen, hat er 
diesen auf unsere Eigentums-und Urheber-
rechte hinzuweisen und die Lizenzbedingun-
gen zu übergeben. Uns ist Name und An-
schrift des neuen Nutzers sowie Übergabeda-

tum unaufgefordert mitzuteilen. Dem bisheri-
gen Lizenznehmer ist es nicht gestattet, ab 
dem Termin der Übergabe der verkauften 
Software, diese selbst weiter zu nutzen. 

Für das zur Nutzung überlassene Programm 
bzw. Programmteile ist ein Softwarepflegever-
trag abzuschließen.  

Wir sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
alle unsere Mitarbeiter, die mit der Erfüllung 
dieses Vertrages betraut sind, das Bundesda-
tenschutzgesetz kennen und beachten. Beide 
Vertragspartner sind verpflichtet, alle im 
Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten 
Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen ver-
traulich zu behandeln.  

Gebühren werden entsprechend der Verein-
barung im Auftragsformular berechnet.  

a) Einmallizenzgebühr  
Diese gilt für die gesamte Nutzungsdauer 
und ist sofort nach Rechnungseingang 
rein netto zur Zahlung fällig.  

b) Datenträger, Programmbeschreibungen 
usw.  

c) Diese werden dem Lizenznehmer von uns 
gesondert in Rechnung gestellt.  

d) Mehrwertsteuer  
Zu allen Gebühren und Preisen kommt die 
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzli-
chen Höhe hinzu.  

e) Lastschriftverfahren 
Der Lizenznehmer ermächtigt uns wider-
ruflich, die Gebühren und Preise von ei-
nem uns zu nennenden Bankkonto im 
Lastschriftverfahren einzuziehen.  
 

Die Dauer der Nutzungsüberlassung ist unbe-
schränkt. Sie beginnt am Tag der Programm-
übergabe.  

V. Softwarepflegebedingungen 

Wir übernehmen die Pflege der in dem Auf-
tragsformular spezifizierten Software. Voraus-
setzung dafür ist, dass 

a) die Pflege im Auftragsformular ausdrück-
lich vereinbart ist,  

b) für die Software eine von uns erteilte, gül-
tige Softwarelizenz besteht, 

c) sich der Lizenznehmer verpflichtet, die Li-
zenz- und Pflegebedingungen auch be-
züglich geänderter oder ergänzter Soft-
ware einzuhalten, 

d) die Software vertragsgemäß benutzt wird, 
e) die zur Verwendung der Software erforder-

liche Hardwarekonfiguration vorhanden ist 
(das gilt auch bei erforderlichen Änderun-
gen und Ergänzungen), 

f) der Lizenznehmer vor dem Einspielen der 
aktuellen Softwareversion eine komplette 
Datensicherung durchführt und die für den 
Betrieb als Einzelplatz oder Netzversion 
vom Lizenzgeber geforderten Vorausset-
zungen in der Betriebssystem- bzw. Netz-
werkausstattung und Netzwerkkonfigurati-
on erfüllt und 

g) der Lizenznehmer uns eine(n) Mitarbei-
ter(in) namentlich bekannt gibt, die/der al-
lein autorisiert ist, Anfragen bezüglich der 
Software an uns zu richten und verbindli-
che Auskünfte zu geben. 
 
 

1. Vertragsgegenstand  

2. Leistungsumfang 

3. Programmübergabe  

4. Softwareinstallation und Einarbeitung  

5. Gewährleistung/Haftung  

6. Programmänderungen  

7. Rechte am Programm/Programmschutz  

8. Softwarepflegevertrag  

9. Datenschutz/Geschäftsgeheimnisse  

10. Gebühren/Preise/Zahlungsbedingungen  

11. Lizenzdauer  

1. Gegenstand und Voraussetzungen der 
Softwarepflege 



Allgemeine Geschäftsbedingungen            Stand 01.07.2018 Seite 4 von 4   
 

 

THS-Software GmbH, Alfred-Klingele-Straße 6/1, 73630 Remshalden 
Telefon: 07151 / 13392 – 0, Telefax: 07151 / 13392 – 50, E-Mail: info@ths-software.de, Internet: www.ths-software.de 

Amtsgericht Stuttgart, HRB 16 168, USt. Ident-Nr.: DE812139563 
Geschäftsführer: Alfons Krämer 

2.1. Wir werden die Software nach den 
nachstehend aufgeführten Richtlinien pflegen. 
Die Pflege der Software bezieht sich auf die in 
der Programmbeschreibung (Kundendoku-
mentation) dargestellten Funktionen und ihren 
Einsatz auf der im Auftragsformular vorgese-
henen Hardware. Pflege ist nur geschuldet, 
soweit die beim Lizenznehmer vorhandene 
Hardwarekonfiguration entsprechend ausge-
legt ist. Es ist Sache des Lizenznehmers, ge-
änderten Hardwareanforderungen (Platten-
platz, Geschwindigkeit, Betriebssystemversion 
usw.) Rechnung zu tragen. 

2.2. Umfang der Leistungen  

2.2.1. Dokumentation 

2.2.2. Wir liefern dem Lizenznehmer die für 
ihn infrage kommenden Ergänzungs- und 
Änderungsmitteilungen zur Softwaredoku-
mentation. 

2.2.3. Neue Programmstände werden auf 
Datenträgern zur Auslieferung bereitstellen 
bzw. dem Lizenznehmer im Rahmen der 
Fernübertragung zur Verfügung stellen. Die 
Kosten des Datenträgers sowie die Versand- 
bzw. Übertragungskosten trägt der Lizenz-
nehmer. 

2.2.4. Wir stellen dem Lizenznehmer verbes-
serte oder ergänzte Versionen sowie nicht 
kostenpflichtige funktionelle Erweiterungen 
der lizenzierten Sollware im Rahmen dieses 
Vertrages zur Verfügung. Bei Auslieferung 
einer neueren Version oder einer Erweite-
rung erlischt der Anspruch des Lizenzneh-
mers auf Pflege der vorangegangenen Versi-
on. Änderungen und Erweiterungen aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen sind in der Pfle-
ge enthalten, soweit es sich nicht um eine 
grundsätzliche Programmerweiterung oder 
Neufassung handelt. Sollten wir auf Wunsch 
des Lizenznehmers den neuen Programm-
stand in der Anlage des Lizenznehmers in-
stallieren oder Einarbeitung vornehmen, wer-
den die dadurch entstandenen Kosten zu den 
jeweiligen Konditionen von uns dem Lizenz-
nehmer berechnet. 

2.2.5. Wir bereinigen im Rahmen dieses 
Vertrages alle in der jeweilig zuletzt ausgelie-
ferten Version auftretenden Fehler. Der Li-
zenznehmer wird uns bei der Diagnose und 
Bereinigung eines Fehlers durch Bereitstel-
lung aller benötigten Informationen und Un-
terlagen unterstützen. Erfolgt die Fehlerbe-
reinigung durch unmittelbare Korrektur, so 
stellt der Lizenznehmer in vertretbarem Um-
fang Maschinenzeiten und das für den Be-
trieb der Anlage benötigte Personal für die 
erforderlichen Testarbeiten ohne besondere 
Berechnung zur Verfügung. Ein Fehler liegt 
vor, wenn die in der Programmbeschreibung 
(Kundendokumentation) beschriebenen 
Funktionen nicht vollständig oder nicht in der 
beschriebenen Weise realisiert werden kön-
nen. Der Lizenznehmer hat uns auftretende 
Fehler sofort zu melden. Die Art der Fehler-
bereinigung obliegt der alleinigen Entschei-
dung von uns. Die Pflicht zur Fehlerbeseitig-
ung erlischt, wenn in der lizenzierten Soft-
ware ohne unsere Zustimmung vom Lizenz-
nehmer oder nicht autorisierten Dritten Ver-
änderungen vorgenommen wurden. 

2.2.6. Der Lizenznehmer kann bei Fragen im 
Zusammenhang mit dem Einsatz von uns ge-
lieferter Software und Hardware bei uns tele-
fonisch Auskünfte und Lösungshinweise ge-
gen Berechnung einholen. Der Lizenznehmer 
erhält dazu von uns eine separate Telefon-
nummer mitgeteilt, unter der ein Ansprech-
partner erreichbar ist. Kann eine Frage nicht 
sofort telefonisch geklärt werden, wird mit 

uns ein für die Klärung notwendiger Zeitraum 
festgelegt, nach dem der Lizenznehmer zu-
rückgerufen wird. Der Lizenznehmer kann 
sich unter der angegebenen Telefonnummer 
über aktuelle Angebote und Neuerungen von 
uns informieren. Telefonische Auskünfte 
werden während der üblichen Servicezeiten 
des Auftragnehmers bzw. zu den entsprech-
end vereinbarten Servicezeiten erteilt. 

2.3. Wir sind berechtigt, zur Erfüllung der 
von uns zu erbringenden Leistungen Dritte 
heranzuziehen. 

2.4. Durch die im Rahmen des Hard-
ware- und Software-Service durchgeführten 
Änderungen und Verbesserungen können 
sich Abweichungen von in den Handbüchern, 
Prospekten, Software-
Produktionsbeschreibungen und sonstigen 
Software-Dokumentationen enthaltenen Spe-
zifikationen ergeben und für den Lizenzneh-
mer zu Anpassungsaufwand bei der von ihm 
eingesetzten Hardware und Software führen. 

Als vereinbarte Servicezeit gilt unsere jeweili-
ge Geschäftszeit, montags bis freitags. Ande-
re Zeiten bedürfen der schriftlichen Vereinba-
rung und sind kostenpflichtig. Können wir 
Termine oder vereinbarte Zeiten nachweislich 
wegen höherer Gewalt oder aus sonstigen, 
von uns nicht zu vertretenden Umständen 
nicht einhalten, so gilt eine angemessene 
Fristverlängerung als vereinbart. Liegt von 
uns schuldhaft verursachter Leistungsverzug 
vor und erfolgt die Pflege auch nicht im Rah-
men einer vom Lizenznehmer ge-setzten 
Nachfrist, kann dieser die Pflege im Hinblick 
auf die betreffende Software ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. Weitere Ansprüche sind 
ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegen. 

4.1. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, 
uns beim Auftreten von evtl. Mängeln und 
Fehlern in den eingesetzten Programmen 
sämtliche zur Klärung und Behebung erfor-
derlichen Unter-lagen und Informationen zu 
geben, sowie, falls erforderlich, Personal- und 
Systemzeit bereitzustellen. 

4.2. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, 
die ihm jeweils zugehenden neuen Pro-
grammstände bei Änderungen und Ergän-
zungen unverzüglich einzusetzen, da sich der 
Anspruch auf Leist-ungen aus diesem Vertrag 
ausschließlich auf den neuesten Programm-
stand bezieht. Auf Anforderung sind wir be-
reit, nach Vereinbarung einen evtl. nicht 
rechtzeitig eingesetzten neuen Programm-
stand gegen gesonderte Vereinbarung zu in-
stallieren. 

Die Gewährleistung für fehlerhafte Ausfüh-
rungen der im Rahmen dieses Vertrages zu 
erbringenden Leistungen sowie die Haftung 
für Schäden die bei Ausführung dieser Arbei-
ten entstehen, beschränkt sich unter Aus-
schluss weiterer Ansprüche auf die unentgelt-
liche Beseitigung solcher Mängel und Schä-
den am Vertragsgegenstand. Wird die Besei-
tigung von uns verweigert, unzumutbar ver-
zögert oder ist sie endgültig fehlgeschlagen, 
kann der Lizenznehmer den Vertrag aus wich-
tigem Grund kündigen. Die Gewährleistung 
entfällt, wenn der Lizenznehmer selbst Nach-
besserung vornimmt oder durch Dritte vor-
nehmen lässt. Andere Ansprüche, insbeson-
dere Schadenersatzansprüche (vertraglich 
oder außervertraglich) für im Rahmen von 
Pflege- oder Gewährleistungsarbeiten ent-
standene Schäden (einschl. Schaden an auf-
gezeichneten bzw. gespeicherten Daten) ge-

gen uns und unsere Erfüllungsgehilfen sind 
ausgeschlossen, es sei denn, dass grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen. 

Die Gebühren sind in der jeweils aktuellen 
Preisliste aufgeführt. Die Gebühren sind un-
abhängig von der Benutzung der Software 
durch den Lizenznehmer zu bezahlen. Die 
Gebühren zuzüglich MwSt. sind jährlich im 
Voraus ohne Abzug zu bezahlen. Bei unter-
jähriger Zahlung werden folgende Ratenzah-
lungszuschläge berechnet 1/4jährlich 5 %, 1/2 
jährlich 3 %. Werden auf Wunsch des Lizenz-
nehmers Leistungen außerhalb der in Ziff. 5 
festgelegten Zeit erbracht, so werden diese 
von uns zu den jeweils gültigen Preisen be-
rechnet. Wir können jeweils neue Gebühren 
mit Wirkung ab dem Beginn einer Berech-
nungsperiode festlegen. Wir werd-en die Ver-
änderung dem Lizenznehmer 3 Monate vor-
her schriftlich mitteilen. Sollte dieser mit der 
Veränderung nicht einverstanden sein, kann 
er die Pflegevereinbarung mit einer Frist von 
2 Monaten zu dem Termin an dem die Ände-
rung in Kraft tritt, durch schriftliche Erklärung 
kündigen.  

Der Vertrag beginnt mit dem Monat, der der 
Auslieferung der Software folgt. Die Vertrags-
dauer beträgt zwei Jahre und verlängert sich 
um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor Ab-
lauf des Vertragsjahres schriftlich gekündigt 
wird. Eine vorzeitige Kündigung ist nur aus 
wichtigem Grund möglich. Wird während der 
Vertragsdauer ein weiterer Software-
Wartungs-Vertrag durch die Erweiterung ei-
nes zusätzlichen Software-Moduls zwischen 
den Vertragspartnern abgeschlossen, so ist 
die Vertragslaufzeit des zuletzt zustande ge-
kommenen Vertrages maßgebend. 

Zahlt der Lizenznehmer, auch nach Mahnung 
durch den Lizenzgeber, die geschuldeten Ge-
bühren für die Software-Pflege nicht innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen, ist der Lizenzgeber 
berechtigt, ohne Einhaltung einer Frist, seine 
Leistungen einzustellen und den bestehenden 
Pflegevertrag aus wichtigem Grund zu kündi-
gen

2. Leistungen des Lizenzgebers 

3. Servicezeiten 

4. Pflichten des Lizenznehmers 

5. Gewährleistung und Haftung 

6. Gebühren und Zahlungsbedingungen 

7. Vertragsdauer und Kündigung durch den 
Lizenznehmer  

8. Kündigung durch den Lizenzgeber 



 


