Allgemeine Geschäftsbedingungen der NETZWERK GmbH
§1 Miteinbeziehung der AGB in den Vertrag
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge
zwischen dem der Firma Netzwerk GmbH und deren Kunden. Mit
Vertragsschluss erkennt der Kunde sie als Vertragsbestandteil an.
§2 Geltungsbereich
Verträge über Lieferungen kommen ausschließlich auf der Grundlage der
nachstehenden
Bedingungen zustande. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei
denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere
Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender
oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers
die Lieferung oder die Leistung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
Nebenabreden und abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
§3 Angebote
Die Angebote von uns sind freibleibend und unverbindlich, falls nicht etwas
anderes ausdrücklich erklärt worden ist. Verbesserungen und Änderungen
der Leistung von uns sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.
Derartige Änderungen in der Leistung berechtigen den Kunden nicht, seine
Gegenleistung zu Verzögern oder zurückzuhalten.
§4 Auftrag
Der Auftrag und alle Nebenabreden werden erst durch schriftliche
Bestätigung oder durch Rechnungserteilung für uns verbindlich.
Werden uns nach Vertragsabschluß Umstände bekannt, die ernstliche
Zweifel an der Kreditwürdigkeit bzw. Zahlungsfähigkeit des Kunden
aufkommen lassen, die es uns unzumutbar erscheinen lassen, den Vertrag
zu den vereinbarten Bedingungen aus- oder weiterzuführen, so können wir
ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten. Ebenso können wir, wenn sich
ein Preis in einer unzumutbaren Weise verteuert hat, z.B. durch
Dollarschwankungen oder ähnlichem, von einem bestehenden Vertrag
zurücktreten. Die Zahlung für bereits ausgeführte Leistungen wird sofort
fällig.
§5 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die
Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sein denn, wir hätten dies ausdrücklich
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des
Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln;
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-,
Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der
Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Bei Pfändungen
oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben
können. 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.
§6 Preise und Zahlungsbedingungen
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten
unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert
in Rechnung gestellt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren
Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Der Abzug
von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Sofern sich aus
der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne
Abzug) innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es
gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns
anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§7 Lieferzeiten und Lieferungen
Für den Umfang und den Zeitpunkt der Lieferung sind ausschließlich unsere
schriftlichen Angaben in der Auftragsbestätigung oder im Angebot
maßgeblich. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen
Bestätigung. Die von uns angegebenen Lieferzeiten gelten als nur
annähernd vereinbart. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt
die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Eine von uns angegebene
Lieferzeit beginnt mit dem Ausstellungstag der entsprechenden
Bestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu

beschaffenden Unterlagen. Genehmigungen, Freigaben, sowie vor Eingang
einer eventuell vereinbarten Anzahlung. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn
die Ware bis zum Ende der Lieferzeit das Werk/Lager verlassen hat oder
die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. Die Lieferfrist verlängert
sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen,
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Sphäre liegen,
soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigung oder Ablieferung
des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind.
§8 Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle (Ausnahmen sind Verschleißteile
und Software) von uns gelieferten Produkte und Waren 12 Monate, wenn
nicht anders beschrieben. Im Garantiefall behalten wir uns Nachbesserung
oder Reparatur vor. Die Reparatur wird in einem angemessenen Zeitraum
durchgeführt. Sollte diese Zeit ohne Verschulden von uns unangemessen
lang werden, sind dafür nicht wir haftbar zu machen. Dies gilt insbesondere,
wenn zur Mängelbeseitigung die Sache an den Hersteller versendet wird.
Dies gilt auch für Sondergewährleistungen, die schriftlich aufgeführt werden
müssen. Dabei sind alle nicht aufgeführten Leistungen automatisch
ausgeschlossen.
Die Gewährleistung beschränkt sich auf Ware, die bei uns erworben wurde.
Software ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. Bei gleichzeitigem
Bezug von Hardware und Software gelten diese als nicht
zusammenhängend verkauft. Natürlicher Verschleiß ist in jedem Fall von
der Gewährleistung ausgeschlossen.
Bei Mängeln und Fehlern der Kaufsache, die bereits bei der Übergabe
vorhanden waren, hat der Käufer Recht auf Nachbesserung. Führen
wenigstens zwei Nachbesserungsversuche nicht zur vollen
Funktionsfähigkeit des Kaufgegenstandes, so kann der Käufer
Wandelung/Minderung geltend machen. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen.
Mängel müssen unverzüglich nach Erhalt der Ware schriftlich mit Angabe
der Mängel gerügt werden. Wir übernehmen keine Gewähr für Mängel und
Schäden, die aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung,
Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung entstanden sind. Dies gilt insbesondere für den
Betrieb der Gegenstände mit falscher Stromart oder Spannung sowie
Anschluss an ungeeigneten Stromquellen. Jegliche Gewährleistung erlischt,
wenn der Kunde Eingriffe und/ oder Reparaturen an Geräten ohne
ausdrückliche, schriftliche Bestätigung von uns oder durch Personen
vornehmen lässt, die nicht von uns autorisiert wurden.
Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir
nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzleistung
berechtigt. Der Käufer ist verpflichtet, vor der Übergabe der Kaufsache zur
Reparatur oder Überprüfung eine Datensicherung auf eigene Kosten
vorzunehmen.
Bei ungerechtfertigten Beanstandungen oder solchen, die auf
Bedienungsfehlern des Käufers oder unsachgemäßer Behandlung beruhen,
behält sich der Verkäufer vor, eine Prüfungspauschale zu erheben. Durch
den Austausch von Teilen oder ganzen Geräten treten keine neuen
Gewährleistungsfristen in Kraft. Verschleißteile wie Toner, Disketten, CDRohlinge und andere Verschleißmaterialien sind von der Gewährleistung
ausgenommen.
§9 Reklamationsabwicklung
Bei der Rückgabe des defekten Kaufgegenstandes ist die Kopie der
Rechnung oder die Originalrechnung vorzulegen.
§10 Software
Bei der Herausgabe von Software gelten über unsere Bedingungen hinaus
die besonderen Lizenz- und sonstigen Bedingungen des Herstellers. Mit der
Entgegennahme der Software erkennt der Käufer deren Geltung
ausdrücklich an.
Software kann aus lizenzrechtlichen Gründen weder umgetauscht noch
zurückgenommen werden.
Wir können für Fehler, Defekte oder Probleme die durch Software
entstehen, nicht haftbar gemacht werden.
§11 Service
Serviceleistungen (wie Vor-Ort-Reparatur oder Vor-Ort-Service allgemein)
müssen schriftlich vereinbart werden. Wir behalten uns vor, die Ware nicht
Vor-Ort zu reparieren oder den Service nicht Vor-Ort zu leisten, wenn dieser
dort nicht mit angemessenem Aufwand zu leisten ist.
§12 Lieferung
Der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Für
eine Versicherung hat der Käufer selbst Sorge zu Tragen. Die Gefahr bei
Versendung der Ware geht auf den Käufer über, sowie wir die Ware der zur
Ausführung der Versendung bestimmten Personen oder Anstalt ausgeliefert
haben. Mit dieser Handlung ist auch die Frist eingehalten. Eine Lieferfrist
verlängert sich durch Umstände, die wir nicht zu vertreten haben,
insbesondere, wenn die Umstände hierzu bei Unterlieferern bestehen.

§13 Verpackung, Versand und -kosten
Verpackungen werden nach vollständiger Rechnungsbezahlung Eigentum
des Bestellers und von uns berechnet. Porto- und Verpackungsspesen
werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Wahl der Versandart erfolgt
nach bestem Ermessen.
§14 Zahlungen
Im Falle von Mängelrügen hat der Käufer nicht das Recht, die Zahlung der
Rechnung bis zur Behebung des Mangels aufzuschieben. Dies gilt nicht bei
groben Vertragsverletzungen des Verkäufers.
§15 Zahlungsverzug
Bei Zahlung nach Fälligkeit werden Verzugszinsen in Höhe von 3 % über
dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB sowie Bearbeitungsgebühren
berechnet.
Bei Nichteinlösung von Schecks und Lastschriften hat der Käufer alle
dadurch entstandenen Kosten zu tragen.
§16 Haftung
Für die Verletzung gesetzlicher und vertraglicher Pflichten aller Art,
einschließlich vor- oder nebenvertraglicher Pflichten, haften wir nur für
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch bei Ansprüchen aus Delikt
sowie bei Handlungen unserer Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen.
§17 Annullierungskosten
Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, können
wir unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden
geltend zu machen, 10% des Verkaufspreises für die durch die Bearbeitung
des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern.
Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.
§18 Erfüllungsort, Gerichtsstand
Für diese Geschäftsbedingungen gilt bundesdeutsches Recht.
Als Erfüllungsort für unsere Leistungen ist Schweinfurt.
Als Gerichtsstand für alle aus dem Vertrag sich ergebenden
Rechtsstreitigkeiten einschließlich Scheck- und Wechselklagen wird
Schweinfurt vereinbart.
§ 19 Verschiedenes
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin
wirksam. An die Stelle der unwirksamen Regelung oder der Lücke soll
diejenige zulässige Regelung treten, die die Parteien in Kenntnis der
Unwirksamkeit oder der Lücke vermuten.
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf
Schriftformerfordernis.

Schweinfurt, den 1.1.2006

