Allgemeine Geschäftsbedingungen der GAI-Gesellschaft für angewandte Informatik mbH
A) Allgemeines, Geltungsbereich
F) Ergänzende Bestimmungen zur Beschaffenheit von Software
1.

2.

3.
4.
5.

Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von
unserer, Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung oder Leistung an den
Besteller vorbehaltlos ausführen
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung
dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich
niederzulegen.
Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte mit dem
Besteller.
Technische und optische Änderungen auch seitens des Herstellers behalten wir
uns ausdrücklich vor.
-Ware- im Sinne dieses Vertrages sind alle vertragsgemäß dem Besteller zu
überlassenden Gegenstände einschließlich Software, auch soweit sie unkörperlich,
z.B. durch elektronische Übertragungsmittel zur Verfügung gestellt wird.

1.

2.
3.

4.
B) Angebot, Angebotsunterlagen
5.
1.
2.

3.

Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir
dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen.
An auf Bestellerwünschen ausgerichteten individuellen Zeichnungen, Plänen,
Entwürfen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt
insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich"
gekennzeichnet sind.
Der Besteller ist verpflichtet, unser Angebot sorgfältig auf Richtigkeit und
Zweckmäßigkeit zu prüfen. Das gilt insbesondere für Projektangebote, in denen
wir als solche bezeichnete Annahmen getroffen haben, die wir unserer Kalkulation
und Leistungsbeschreibung zugrundegelegt haben. Treffen derartige Annahmen
nicht zu, wird uns der Besteller davon unterrichten, damit wir das Angebot
korrigieren können.

6.

7.

8.

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.
Software wird, wenn nichts anderes vereinbart wird, in einer für das
Betriebssystem Microsoft Windows (ab Windows 95) geeigneten Fassung geliefert.
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.
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.
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.
Soweit Hardware von uns geliefert wird, hat der Kunde eine geeignete Hard- und
Softwareumgebung insoweit sicherzustellen, als eigene oder von Dritten
erworbene Hard- oder Software anzubinden ist.
Die Einrichtung geeigneter Bildschirmarbeitsplätze, insbesondere die Einhaltung
arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, wird von uns weder geschuldet noch
geprüft, sondern ist Sache des Kunden.
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.

C) Preise, Zahlungsbedingungen

G) Nutzungsrechte

1.

1.

2.

3.
4.

5.

Sofern nicht anders vereinbart, gelten unsere Preise für Lieferungen ab Haus
inklusiv Originalverpackung.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen. Sie
wird in gesetzlicher Hohe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung
gesondert ausgewiesen.
Die Preise sind freibleibend
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarungen.
Sofern nicht anders vereinbart, ist der Preis ohne Abzug innerhalb von 3
Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Hohe von 4 % über dem
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p.A. zu fordern. Falls wir in der
Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt,
diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen,
dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer
Schaden entstanden ist.
Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

2.
3.

4.

5.
D) Beschaffenheit der Waren oder Leistungen
1.

2.

3.

4.

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. ist.
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.
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.
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.
7.

8.

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.
Soweit sich nicht aus den Nutzungsbedingungen gemäß vorstehender Ziffer etwas
anderes ergibt, gelten die nachfolgenden Nutzungsbedingungen.
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.
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.
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.
Vorhandene Urheberrechtsvermerke oder Registriermerkmale, wie insbesondere
Registriernummern in der Software, dürfen nicht entfernt oder verändert werden.
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:
a) die Original-Datenträger werden an den Erwerber oder Nutzer übergeben,
b) Name und Anschrift des Erwerbers oder Nutzers wurden uns von dem Kunden
schriftlich mitgeteilt,
c) der Erwerber hat sich mit unseren Lieferungs- und Leistungsbedingungen und
den Nutzungsbedingungen dritter Hersteller, deren Standardsoftware in der
Software enthalten ist, einverstanden erklärt und
d) 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 werden kann.
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.

E) Anspruchsgefährdung
H) Haftung
1.

2.

3.

Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so ist der
Besteller auch bei sonst fehlender Vorleistungspflicht zur Vorleistung verpflichtet,
wenn unsere vertragliche Pflicht in einer Werkleistung, Dienstleistung oder
Lieferung einer für den Besteller zu beschaffenden, nicht jederzeit anderweitig
absetzbaren (gängigen) Ware besteht.
Im Übrigen gilt § 321 BGB mit der Maßgabe, dass wir auch bei Gefährdung
anderer Ansprüche aus dem gleichen rechtlichen Verhältnis im Sinne von § 273
BGB unsere Leistung verweigern können.
Ist Ratenzahlung vereinbart, so tritt die Fälligkeit der gesamten Restforderung ein,
wenn der Besteller sich mit mindestens zwei aufeinander folgenden Raten ganz
oder teilweise im Verzug befindet. Stundungsabreden werden unwirksam, wenn
der Besteller mit einer Leistung in Verzug gerät oder die Voraussetzungen des §
321 BGB im Hinblick auf eine Forderung eintreten.

1.

2.

3.

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche
des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir hallen
nicht für Schäden, die nicht am Liefer- oder Leistungsgegenstand selbst
entstanden sind. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die
Schadenursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte. Sie gilt ferner
dann nicht, wenn der Restelter wegen des Fehlens einer zugesicherten
Eigenschah Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung geltend macht
Die von uns eingeräumten Gewährleistungsfristen sind auch Verjährungsfristen
und gelten außerdem für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit
keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Ansprache gemäß §§ 1, 4
ProdHaftG. Gleiches gilt bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender
Unmöglichkeit.
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4.

Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

M) Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die GAI aus jedem Rechtsgrund gegen den
Kunden jetzt oder künftig zustehen, werden GAI vom Kunden die folgenden
Sicherheiten gewährt, die GAI auf Verlangen des Kunden nach dessen Wahl
freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 %
übersteigt.
2. Die Ware bleibt Eigentum der GAI (Vorbehaltsware). Eine etwaige Be- oder
Verarbeitung erfolgt stets für GAI als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne GAI
zu verpflichten. Bei Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen
Waren, entsteht für GAI grundsätzlich ein Miteigentumsanteil an der neuen Sache,
und zwar bei Verarbeitung im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert
der neuen Sache, bei Verbindung im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware
zum Wert der anderen Waren. Sollte der Abnehmer Alleineigentümer werden,
räumt er GAI bereits jetzt das Miteigentum im Verhältnis der genannten Werte ein
und verwahrt die Sache unentgeltlich für GAI. Werden die durch Verarbeitung oder
Verbindung entstandenen Waren weiterveräußert, so gilt die nachfolgend
vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware.
3. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er sich nicht im
Zahlungsverzug gegenüber GAI befindet. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem
sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher
Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in
vollem Umfang an GAI ab. Er ist verpflichtet, die an GAI abgetretenen Forderungen
für seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen, bis GAI ihm schriftlich mitteilt,
dass sie dies selbst vornehmen möchte. Die Einziehungsermächtigung kann nur
widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungspflichten nicht
ordnungsgemäß nachkommt.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum der
GAI hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen.
5. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, liegt drohender Zahlungsverzug nahe, ist
seine Kreditwürdigkeit gemindert oder erfüllt er sonstige wesentliche vertragliche
Verpflichtungen schuldhaft nicht, ist GAI berechtigt, die Vorbehaltsware
zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden
gegen Dritte zu verlangen.
6. Zu Sicherungszwecken erhält GAI Zutritt zu den Räumen und Zugang zu den
Lieferungs- und Buchhaltungsunterlagen. Insbesondere erhält GAI auf erstes
Anfordern eine Debitoren-Saldenliste mit Kundenadressen.
7. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch GAI liegt
kein Rücktritt vom Vertrag vor, soweit nicht das Verbraucherkreditgesetz
Anwendung findet.
8. Die Sicherheiten erstrecken sich auch auf Waren, die im Rahmen eines
Insolvenzverfahrens einseitig im Wege der Erfüllungswahl vom Insolvenzverwalter
gefordert und/oder erworben werden.
9. Die Abtretungen werden angenommen.

I) Lieferzeit
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Der Beginn der von uns angegebenen Liefer- und Leistungszeit setzt die
Abklärung aller technischen Fragen voraus.
Geraten wir aus Gründen, die ausschließlich im Verantwortungsbereich unserer
Vorlieferanten liegen oder die wir aus Gründen einfacher Fahrlässigkeit zu
vertreten haben, in Lieferverzug, haften wir nicht für Verzugsschäden des
Bestellers. Fällt uns grobe Fahrlässigkeit zur Last, ist der Besteller berechtigt, für
jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe
von 1 96 des leiterwertes, maximal 5 % des Lieferwertes, zu verlangen.
Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine
angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem
Ablauf
dieser
Nachfrist
berechtigt,
vom
Vertrag
zurückzutreten
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren
Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhte. Im übrigen ist die Schadenersatzhaftung auf 50 % des
eingetretenen Schadens begrenzt.
Die Haftungsbegrenzungen gemäß Abs. 1 und Abs. 3 gelten nicht, sofern ein
kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde. Gleiches gilt dann, wenn der
Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann,
dass sein Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.
Kommt der Besteller m Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. In diesem Fall geht auch
bei Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung
den Lieferung oder Leistung in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser
in Annahmeverzug gerät.

J) Gefahrenübergang
Die Gefahr geht auf den Kunde über, sobald die Sendung an die den Transport
ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager der
GAI verlassen hat. Falls der Versand sich ohne Verschulden der GAI verzögert
oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf
den Kunden über. Eine im Einzelfall vereinbarte Übernahme der Transportkosten
durch GAI hat keinen Einfluss auf den Gefahrenübergang
K) Mangelgewährleistung
1.

2.

1.

Allgemeines
a) Die Gewährleistung begrenzt sich auf die gesetzlich vorgegebenem Fristen.
b) Die Gewährleistung entfällt, soweit der Besteller ohne unser Zutun Liefer- oder
Leistungsgegenstände selbst ändert oder durch Dritte ändern lässt, es sei denn,
er weist nach, dass die in Rede stehenden Mängel nicht durch die von ihm oder
einem Dritten vorgenommenen Änderungen verursacht wurden.
c) Zur Erfüllung der Gewährleistung behalten wir uns Nachbesserung oder
Ersatzlieferung vor. Wandlung und Minderung sind erst zulässig, wenn 2
Nachbesserungen und/oder eine Ersatzlieferung fehlgeschlagen sind. Bei
Inanspruchnahme der Gewährleistung ist die Ware unter Beifügen des
Kaufbeleges auf unsere Kosten an uns einzusenden. Bei Inanspruchnahme der
Leistungen im Hause des Käufers werden Reisezeiten und Fahrtkosten zu
unseren jeweils gültigen Sätzen berechnet.
Hardware
a) Wir gewährleisten, dass die Hardware die im Kaufschein zugesicherten
Eigenschaften besitzt und nicht mit Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die
Tauglichkeit zu den gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten
Gebrauch aufheben oder mindern; eine unerhebliche Minderung des Wertes
oder der Tauglichkeit bleibt außer Betracht.
b) Inhaltlich
entsprechen
unsere
Gewährleistungspflichten
denjenigen
Gewährleistungszusagen, die der Hersteller für die Anlage abgibt.
c) Während der Gewährleistungsfrist auftretende Mängel hat der Besteller uns
unverzüglich an allen ihm erkennbaren Einzelheiten zu melden und hierbei im
Rahmen des Zumutbaren unsere Hinweise zur Problemanalyse und
Fehlerbestimmung zu beachten.
d) Der Kunde verpflichtet sich, vor allen Arbeiten, die von GAI an seiner ComputerHardware vorgenommen werden, eine ordnungsgemäße Datensicherung
durchzuführen. Ein Schadensersatzanspruch für verlorene Daten gegenüber
GAI ist in jedem Fall ausgeschlossen.
Standardsoftware
a) Die Vertragsparteien stimmen überein, dass es nach dem Stand der Technik
nicht möglich ist, Programme so zu entwickeln, dass sie für alle
Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind.
b) Im Störungsfall obliegt dem Besteller die Erstellung der Fehlerunterlagen gemäß
diesbezüglicher Angaben in der Anwendungsdokumentation. Nach Eingang der
Fehlerunterlagen leiten wir sie an den Vorlieferanten weiter und leisten inhaltlich
in dem Umfang Gewahr, den der Vorlieferant generell einräumt.

L) Rückgaberecht
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. Wird dem Besteller von uns ein Rückgaberecht
eingeräumt, so gilt dieses nur für bereits bezahlte Ware. Ausgenommen von jedem
Rückgaberecht ist individuell hergestellte, konfigurierte, angepasste, bearbeitete,
Aktions-, Ausverkaufs-, als solche bezeichnete auslaufende, ausgelaufene oder
sonstige vom aktuellen Serienstandard abweichende Ware. 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.
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. Teilrückgaben von Lieferungen bedürfen gesonderter
Vereinbarung.

N) Mitwirkung des Bestellers bei Mängeln
1.

2.
3.

4.

5.

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.
Der Besteller ist verpflichtet, an Hard- oder Software festgestellte Mängel
möglichst detailliert und reproduzierbar anzuzeigen.
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 unsere
Inanspruchnahme nicht zu vertreten.
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.
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.

O) Geheimhaltung
Beide Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen der Vertragsdurchführung bekannt
werdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der anderen Partei sowie alle nicht
offenkundigen Informationen über die andere Partei geheim zu halten.
P) 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 Bestellern 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 Lieferungs- und
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.
Q) Werbung
Der Kunde erklärt seine ausdrückliche Zustimmung, Werbung der Firma GAI per
Telefax oder E-Mail ohne vorherige Aufforderung übermittelt zu bekommen.
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