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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
1.1 Unsere Lieferungen erfolgen nur zu den nachstehend aufgefÃ¼hrten Lieferbedingungen, auch wenn wir
entgegenstehenden Einkaufsbedingungen nicht ausdrÃ¼cklich widersprechen. Ã„nderungen oder ErgÃ¤nzungen dieser
Lieferbedingungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich gegenbestÃ¤tigt wurden.
1.2 Angebote sind grundsÃ¤tzlich freibleibend, eine Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns
schriftlich bestÃ¤tigt ist. Die angegebenen technischen Daten, MaÃŸe, Gewichte, Abbildungen und Zeichnungen sind fÃ¼r
die AusfÃ¼hrung nur verbindlich, wenn dies ausdrÃ¼cklich schriftlich bestÃ¤tigt wird.
1.3 An Angeboten, AuftragsbestÃ¤tigungen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und
Urheberrecht vor. Sie dÃ¼rfen ohne unsere Genehmigung weder weitergegeben, verÃ¶ffentlicht oder vervielfÃ¤ltigt, noch
fÃ¼r einen anderen als den vereinbarten Zweck benutzt werden.
1.4 Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer alle fÃ¼r die Erbringung der Leistung notwendigen Unterlagen zur
VerfÃ¼gung zu stellen sowie die zur Leistungserbringung erforderlichen Informationen und AuskÃ¼nfte zu erteilen.
1.5 Die zu unserem Angebot gehÃ¶rigen Unterlagen (Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und MaÃŸangaben) sind nur
annÃ¤hernd maÃŸgebend, soweit sie nicht ausdrÃ¼cklich als verbindlich bezeichnet sind. Wir behalten uns das Recht vor,
Ã„nderungen oder Verbesserungen - sowie sie keinen Mehrpreis bedingen - ohne Ã„nderungsanzeige vorzunehmen. 2.
Umfang der Lieferung
2.1 FÃ¼r den Umfang unserer Lieferverpflichtung ist unsere schriftliche AuftragsbestÃ¤tigung maÃŸgebend. Nebenabreden
und Ã„nderungen bedÃ¼rfen unserer schriftlichen BestÃ¤tigung. 3. Preise
3.1 Alle Preise gelten nur bei ungeteilter Bestellung der angebotenen Leistung und bei ununterbrochender
Leistungserbringung mit anschlieÃŸender Inbetriebnahme/Ãœbergabe.
3.2 Im Angebot nicht ausdrÃ¼cklich veranschlagte Leistungen, die zur DurchfÃ¼hrung des Auftrages notwendig sind
oder auf Verlangen des Auftraggebers ausgefÃ¼hrt werden, werden zusÃ¤tzlich in Rechnung gestellt.
3.3 Abweichungen sind ebenfalls zulÃ¤ssig, wenn fÃ¼r den Auftragnehmer Mehraufwendungen aus Pflichtverletzungen
des Auftraggebers entstehen oder solche Aufwendungen trotz hinreichender Sorgfalt nicht erkennbar waren. Ãœbersteigen
die Mehraufwendungen, die zur Erbringung des vereinbarten Werkes notwendig werden, den ursprÃ¼nglich vereinbarten
Leistungsumfang um mehr als 10 %, kann der Auftragnehmer von seinem Recht der KÃ¼ndigung Gebrauch machen.
Dies gilt sinngemÃ¤ÃŸ wenn Leistungen erforderlich werden, die der Auftragnehmer nicht erbringen kann.
3.4 Die genannten Preise gelten einen Monat vom Zustandekommen des Vertrages an. Bei lÃ¤ngerer, von uns nicht zu
vertretender, Lieferfrist gelten die dann gÃ¼ltigen Preise sowie die dann gÃ¼ltige gesetzliche Mehrwertsteuer. VerzÃ¶gert
sich die Aufnahme, der Fortgang oder der Abschluss der Arbeiten aus GrÃ¼nden, die nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten sind, so ist er berechtigt, soweit es innerhalb von zwei Wochen nach Verhandlungsaufforderung durch den
Auftragnehmer nicht zu einer Vereinbarung mit dem Auftraggeber kommt, die Arbeiten unverzÃ¼glich einzustellen und
die erbrachten Leistungen sich von hierdurch entstandene Mehrkosten und AusfÃ¤lle dem Auftraggeber in Rechnung zu
stellen. Etwaige KÃ¼ndigungsrechte des Auftraggebers wegen PreiserhÃ¶hung bleiben ab einer ErhÃ¶hung um mehr als
5 % bestehen. Die KÃ¼ndigung entbindet den Auftraggeber nicht von seiner Ersatzpflicht der Aufwendungen
gegenÃ¼ber dem Auftragnehmer.
3.5 FÃ¼r Ãœber-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie Arbeit unter erschwerten Bedingungen werden ZuschlÃ¤ge
berechnet und erhoben.
3.6 Alle Preise verstehen sich ab GeschÃ¤ftsadresse des Auftragnehmers zuzÃ¼glich der Mehrwertsteuer in der jeweils
gesetzlich festgelegten HÃ¶he. 4. Zahlung
4.1 FÃ¼r alle Zahlungen gilt, soweit nichts anderes vereinbart, FÃ¤lligkeit rein nettonnerhalb von 10 Tagen nach
Rechnungslegung. Der Abzug von Skonto bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung
4.2 Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug, frei Zahlstelle des Auftragnehmers in Deutscher Mark oder Euro zahlbar.
4.3 Akzepte oder Kundenwechsel werden nur erfÃ¼llungshalber angenommen; die hierbei anfallenden Kosten und
Spesen gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen.
4.4 Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder werden UmstÃ¤nde bekannt, die die KreditwÃ¼rdigkeit des
Auftraggebers ernsthaft in Frage stellen oder wird ein Scheck bzw. ein Wechsel nicht eingelÃ¶st, so werden sÃ¤mtliche
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offenstehenden Forderungen fÃ¤llig. Nach fruchtlosem Ablauf einer vom Auftragnehmer gesetzten Nachfrist ist der
Auftragnehmer berechtigt, den Vertrag schriftlich zu kÃ¼ndigen und die Arbeiten einzustellen sowie alle bisher
erbrachten Leistungen nach Vertragspreisen abzurechnen. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Auftragnehmer nur mit
unstrittigen Forderungen zu.
4.5 Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, so ist der Auftragnehmer berechtigt Verzugszinsen in HÃ¶he von 4 %
Ã¼ber dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p. a. zu fordern. Falls der Auftragnehmer in der Lage ist,
einen hÃ¶ren Verzugsschaden nachzuweisen, ist der Auftragnehmer berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller
ist ebenfalls zum Nachweis eines niedrigeren Verzugsschadens berechtigt. 5. Lieferung
5.1 FÃ¼r jeden einzelnen Auftrag bleibt die Vereinbarung der Lieferzeit vorbehalten. Die angegebenen Lieferzeiten
gelten als annÃ¤hernd und unverbindlich. SchadenersatzansprÃ¼che wegen verzÃ¶gerter Lieferung sind ausgeschlossen.
Ereignisse HÃ¶herer Gewalt berechtigen uns, entweder eine entsprechende VerlÃ¤ngerung der Lieferzeit zu verlangen
oder den Lieferungsvertrag ganz oder teilweise aufzuheben. Ein EntschÃ¤digungsanspruch des Auftraggebers entsteht
hierdurch nicht.
5.2 VerzÃ¶gert sich Aufnahme, FortfÃ¼hrung oder Abschluss der Arbeiten aus GrÃ¼nden, die der Auftraggeber zu
vertreten hat, und schafft er nicht unverzÃ¼glich auf Verlangen des Auftragnehmers Abhilfe, so kann der Auftragnehmer
bei Aufrechterhaltung des Vertrages Schadenersatz verlangen oder dem Auftraggeber eine Nachfrist zur
VertragserfÃ¼llung setzen und erklÃ¤ren, dass er den Vertrag nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kÃ¼ndigen werde.
5.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt UnterauftrÃ¤ge zu erteilen.
5.4 Teillieferungen sind zulÃ¤ssig.
5.5 Die Lieferfrist verlÃ¤ngert sich angemessen bei MaÃŸnahmen im Rahmen von ArbeitskÃ¤mpfen, insbesondere Streik und
Aussperrung sowie dem Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die auÃŸerhalb des Willens des Lieferers liegen, soweit
solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem EinfluÃŸ
sind. Dies gilt auch, wenn diese UmstÃ¤nde bei Unterlieferanten eintreten. 6. Versand und GefahrenÃ¼bergang
6.1 Wenn keine anderen Anweisungen des Kunden vorliegen, wÃ¤hlen wir unter Beachtung handelsÃ¼blicher Sorgfalt
den Versandweg, der uns am vorteilhaftesten erscheint und versichern die Ware gegen die Ã¼blichen Transportrisiken
von Haus zu Haus. Die Kosten fÃ¼r die Transportversicherung werden in Rechnung gestellt.
6.2 Die Gefahr geht spÃ¤testens mit der Absendung oder der Abholung der Lieferteile auf den Besteller Ã¼ber, und zwar
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn wir noch andere Lieferungen z. B. die Versandkosten oder Anfuhr
und Aufstellung Ã¼bernommen haben.
6.3 VerzÃ¶gert sich der Versand infolge von UmstÃ¤nden, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage
der Versandbereitschaft ab auf den Besteller Ã¼ber. Wir sind jedoch verpflichtet auf Wunsch und Kosten des Bestellers
die Versicherung zu bewirken, die dieser verlangt.
6.4 Beanstandungen wegen mangelhafter oder unvollstÃ¤ndiger Lieferung sind uns unverzÃ¼glich nach Empfang der
Sendung schriftlich mitzuteilen, spÃ¤testens 10 Tage nach Wareneingang beim Besteller. Unterbleibt diese Mitteilung, so
gelten unsere Lieferbedingungen als einwandfrei. 7. Eigentumsvorbehalt
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur Bezahlung aller AnsprÃ¼che aus der
GeschÃ¤ftsverbindung einschlieÃŸlich etwaiger Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel auch bei Weiterverkauf oder
Weiterverarbeitung vor. Bei Insolvenz des KÃ¤ufers besteht Anspruch auf Aussonderung bzw. Ersatzaussonderung nach
den Vorschriften der deutschen Konkursordnung. FÃ¼r Software gelten die gesonderten Lizenzbestimmungen.
7.2 Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfÃ¤nden noch zur Sicherung Ã¼bereignen. Bei PfÃ¤ndungen oder
sonstigen VerfÃ¼gungen durch dritte Hand hat uns der Besteller unverzÃ¼glich davon zu benachrichtigen. 8.
GewÃ¤hrleistung
8.1 Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, haften wir fÃ¼r MÃ¤ngel der Lieferung, zu denen
auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zÃ¤hlt, unter AusschluÃŸ weiterer AnsprÃ¼che in der Weise, schadhafte Teile
nach billigem Ermessen unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern, die nachweisbar infolge eines vor dem
GefahrenÃ¼bergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechten Materials oder
mangelhafter AusfÃ¼hrung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich eingeschrÃ¤nkt wurde. FÃ¼r Waren,
die wir nicht selbst herstellen, haften wir im gleichen Umfang wie das Herstellerwerk. Die MÃ¤ngel sind uns unverzÃ¼glich
schriftlich anzuzeigen und die betreffenden Teile uns auf Verlangen zuzusenden.
8.2 Es gelten im Ã¼brigen die Bestimmungen der $$ 377 und 378 HGB.
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8.3 Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter ohne unsere vorherige Genehmigung vorgenommene Ã„nderungen
oder Ausbesserungen erlischt unsere MÃ¤ngelhaftung.
8.4 Die MÃ¤ngelhaftung bezieht sich nicht auf natÃ¼rliche Abnutzung, ferner nicht auf SchÃ¤den, die nach dem
GefahrenÃ¼bergang infolge fehlerhafter oder nachlÃ¤ssiger Behandlung, Ã¼bermÃ¤ÃŸiger Beanspruchung sowie
ungeeigneter Betriebsmittel entstehen.
8.5 GewÃ¤hrleistungsansprÃ¼che kÃ¶nnen nur innerhalb von sechs Monaten - gerechnet vom Lieferdatum bzw. von dem
Datum der Versandbereitschaftsmeldung - erhoben werden.
8.6 Weitere AnsprÃ¼che des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von SchÃ¤den, die nicht an dem
Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen.
8.7 Der Auftragnehmer Ã¼bernimmt die GewÃ¤hr fÃ¼r die VollstÃ¤ndigkeit und generelle FunktionsfÃ¤higkeit eines
Softwareproduktes bei der Lieferung. Die Haftung beschrÃ¤nkt sich auf den Kaufpreis des Softwareproduktes. 9.
Gerichtsstand / anwendbares Recht
Bei allen sich aus dem VertragsverhÃ¤ltnis ergebenden Streitigkeiten ist die Klage in Chemnitz zu erheben. Wir sind
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. FÃ¼r die vertraglichen Beziehungen gilt das deutsche
Recht.10. SchluÃŸbestimmungen
10.1 Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Bedingungen oder Teile von diesen unwirksam sein, wird die
Wirksamkeit der Ã¼brigen Bestimmungen dadurch nicht berÃ¼hrt.
10.2 Die Vertragspartner verpflichten sich, in einem derartigen Fall die unwirksame Bestimmung durch eine andere zu
ersetzen, die bei wirtschaftlicher Betrachtung derselben der unwirksamen oder nicht mehr wirksamen Bestimmung am
nÃ¤chsten kommt.
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