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Allgemeine Geschäfts-, Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
1. Geltungsbereich 
Sämtliche Verkäufe, Lieferungen, Projektrealisierungen und Leistungen, sowie 
Softwareentwicklungen, Webdesign, Schulungen, Reparatur- und Beratungsleistungen unsererseits, 
liegen die nachfolgenden Geschäftsbedingungen zugrunde.  
Entgegenstehende Bedingungen unserer Vertragspartner erkennen wir nicht an, auch wenn wir 
Aufträge ausführen, ohne zuvor nochmals ausdrücklich diesen Bedingungen zu widersprechen. 
Andere Bedingungen müssten schriftlich anerkannt werden.  
Unsere Bedingungen gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Ware seitens des 
Vertragspartners als anerkannt. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, ohne 
dass es einer erneuten ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Es gilt für die Rechtsbeziehungen mit 
dem Käufer ausschließlich dt. Recht. Erfüllungsort und ausschließender Gerichtsstand für alle aus 
diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten – einschließlich Wechsel- und Schecklage – ist Kamen.   
 
2. Angebote und Vertragsschluss 
Unsere Angebote sind nach Menge, Preis und Lieferzeit freibleibend und unverbindlich. Technische 
und gestalterische Abweichungen von Angaben in Prospekten und sonstigen schriftlichen 
Unterlagen sowie Modell-, Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge des technischen 
Fortschritts bleiben vorbehalten, ohne dass hieraus Rechte gegen uns hergeleitet werden können. 
Aufträge sind für uns erst verbindlich, wenn eine schriftliche Auftragsbestätigung des Kunden 
vorliegt. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.   
Nebenabreden und sonstige Abweichungen von dem Vertragstext oder unseren 
Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das 
Formerfordernis. 
 
3. Lieferung/Erfüllungsort 
Erfüllungsort für uns betreffende Verpflichtungen ist unser Firmensitz. Soweit wir Ware ausliefern 
oder versenden, erfolgt die Lieferung auf Gefahr und Kosten unseres Vertragspartners. Etwaige 
Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. 
Teillieferungen sind zulässig und können vom Vertragspartner nicht zurückgewiesen werden, wenn 
der Rest noch geliefert wird oder die Teillieferung für den Vertragspartner nicht ohne Interesse ist. 
Sollten wir in Lieferverzug geraten, muss unser Vertragspartner uns eine angemessene Nachfrist 
von mind. 4 Wochen setzen, bevor er von seinen Rechten gemäß § 326 BGB Gebrauch machen 
kann.  
Die Gefahr geht –auch bei Lieferung frei Haus- mit der Übergabe der Ware an die – auch eigene- 
Transportperson auf den Käufer über. Eine Transportversicherung erfolgt nur auf ausdrücklichen 
Wunsch und Kosten des Käufers. 
Etwaige Transportschäden hat der Besteller unverzüglich, spätestens innerhalb von 4 Tagen nach 
dem Erhalt der Ware, auch dann bei uns anzuzeigen, wenn wir nicht dafür verantwortlich sind.  
 
4. Zahlungsbedingungen 
Unsere Lieferungen und Leistungen sind gemäß der Auftragsbestätigung und soweit nichts anders 
vereinbart, sofort netto zahlbar. Bei Zusendung der Rechnung unverzüglich nach Rechnungserhalt, 
spätestens 14 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Abweichende Vereinbarungen über 
Fälligkeit und Abzüge bedürfen der Schriftform. 
Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, wenn wir die Gegenforderung anerkennen 
oder diese rechtskräftig festgestellt ist. Der Vertragspartner verzichtet auf die Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechtes aus früheren oder anderen Geschäften der Geschäftsverbindungen 
mit uns. 
Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über 
dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank in Rechnung zu stellen. Der Nachweis 
eines höheren oder geringeren Verzugsschadens ist nicht ausgeschlossen. Die Geltendmachung 
weiteren Verzugsschadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
Bei Zahlungsverzug  des Kunden können wir ferner unabhängig  von vereinbarten Zahlungszielen, 
die sofortige Zahlung aller ausstehenden Forderungen verlangen und/oder von allen etwas 
bestehenden Lieferungsverträgen – auch von solchen, bei denen keine Zahlungsverzögerungen 
vorliegen – zurücktreten oder nach Wahl Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.   
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller anderen uns gegen den Käufer 
zustehenden Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt 
auch bestehen, wenn einzelne Forderungen in die laufende Rechnung aufgenommen werden und 
der Saldo gezogen und anerkannt ist und sichert dann den Saldo. 
Wird die von uns gelieferte Vorbehaltsware von dem Käufer be- und verarbeitet, so erfolgt die Be- 
und Verarbeitung für uns als „Hersteller“ im Sinne von § 950 BGB.  
 
5. Mängelrüge und Gewährleistung 
Für Mängelrügen durch Kaufleute gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen sind 
offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich uns gegenüber zu rügen. 
Andernfalls können insoweit keine Gewährleistungsansprüche mehr geltend gemacht werden. 
Wir geben nur im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen Gewährleistung ab. Weitere 
Zusicherungen werden nicht gegeben. 
Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt die volle Begleichung aller unserer 
fälligen Forderungen gegen den Kunden voraus. Zurückbehaltungsrechte – gleichgültig welcher Art 
– und Aufrechnung gegen unsere Forderungen sind ausgeschlossen, es sei denn, sie wurden von 
uns ausdrücklich schriftlich anerkannt oder sind rechtskräftig festgestellt.   
Wir leisten Gewähr, indem wir nach unserem Ermessen ganz oder teilweise kostenlos nachbessern 
bzw. eine kostenlose Ersatzlieferung vornehmen. Sollten zwei Nachbesserungs- bzw. 
Nachlieferungsversuche fehlschlagen, ist der Vertragspartner nach seiner Wahl berechtigt 
Minderung oder Wandlung zu verlangen. 
Im Gewährleistungsfall können wir nach unserer Wahl verlangen, dass das schadhafte Produkt oder 
Teile desselben zur Reparatur an uns geschickt wird oder der Vertragspartner das schadhafte 
Produkt zum Zwecke der Nachbesserung bereithält. 
Werden Arbeiten, Eingriffe und/oder Reparaturen ohne unser schriftliches Einverständnis seitens 
des Vertragspartners oder eines Dritten vorgenommen, so erlischt unsere 
Gewährleistungsverpflichtung, es sei denn, der Vertragspartner weist nach, dass der Fehler in 
keiner Abhängigkeit zu den vorgenannten Arbeiten steht. 
Ausgenommen von dieser Garantie sind Verschleißteile, sowie Schäden, die auf gewöhnliche 
Abnutzung, unsachgemäßer Installation, Benutzung bzw. Bedienung, Wartungstätigkeiten oder 
Änderungen zurückgehen. 
Der Käufer ist verpflichtet, seine Datenbestände gegen Verlust zu sichern, bevor er uns Datenträger 
zum Zwecke der Prüfung und ggf. Nachbesserung einsendet bzw. bevor wir 
Nachbesserungsarbeiten bei dem Käufer vornehmen. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, so hat der 
Käufer unsere Mitarbeiter auf ungesicherte Datenbestände ausdrücklich (schriftlich) hinzuweisen. 
Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem Käufer zu und sind nicht abtretbar. 
Ist eine Mängelrüge unbegründet, sind wir berechtigt, je nach Umfang der erbrachten Leistung, eine 
Testpauschale von bis zu netto 75,00 € pro Artikel zu erheben. 
Über der gesetzlichen Gewährleistungspflicht hinaus leisten wir keine Garantien. Angaben auf 
Gerätebeipackzettel, -beschreibungen oder Werbeblätter über Garantiefristen beziehen sich stets 
ausschließlich auf Herstellergarantien, die wir nach bestem Wissen angeben. 
 
6. Software 
An der von uns angebotenen Software nebst zugehöriger Dokumentation bestehen Schutzrechte 
von Dritten oder uns. Im erstgenannten Fall steht uns das Recht zu, dem Vertragspartner 
Nutzungsrechte im nach genannten Umfang einzuräumen. 
Wir gewähren dem Kunden hiermit die nicht ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz, die ihm 
überlassene Software unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen, jedoch ausschließlich im 
Rahmen seines Geschäftsbetriebes bzw. privat zu nutzen. 
Die Nutzung der Software ist auf einen einzigen Computer oder Terminal beschränkt. 
Der Vertragspartner ist berechtigt, die Softwareausschließlich zu Sicherungszwecken und unter 
Einhaltung des Schutzrechtsvermerks der Original Kopie einmal zu kopieren. Die Anfertigung 
weiterer Kopien bedarf in jedem Fall unserer vorherigen Zustimmung. 

Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, diese Lizenz insgesamt oder teilweise auf Dritte zu 
übertragen, Unterlizenzen abzuschließen, die Software an Dritte weiterzugeben, zu veröffentlichen 
oder deren Benutzung zu gestatten. Der Vertragspartner wird die Software darüber hinaus vor dem 
Zugriff Dritter schützen und sämtliche Personen, die Zugang zur Software haben, über die in dieser 
Klausel übernommene Geheimhaltungsverpflichtung entsprechend unterrichten. Die Vertragspartner 
sind nicht berechtigt, die Software ohne unsere vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung 
zu ändern, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder den Programm-Code in irgendeiner Form zu 
manipulieren. 
Soweit die Auslieferung von Software unter Beifügung von gesonderten Lizenzbedingungen erfolgt, 
haben diese Vorrang. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung alles aus der 
Geschäftsverbindung bestehenden und zukünftig entstehenden Forderungen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, als Vorbehaltsware unser Eigentum. 
Wird Vorbehaltsware von unserem Vertragspartner veräußert oder mit anderen Gegenständen 
verbunden, so tritt er schon jetzt die aus der Veräußerung bzw. Verbindung entstehenden 
Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem 
Rest an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Der Wert der Vorbehaltsware entspricht dem von 
uns in Rechnung gestellten Betrag zzgl. eines Sicherungsaufschlages von 40%, der jedoch außer 
Ansatz bleibt soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. 
Unser Vertragspartner ist zur Veräußerung bzw. Verbindung der Vorbehaltsware nur im üblichen 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang und mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die im 
zuvor bezeichneten Absatz beschriebenen Forderungen tatsächlich auf uns übergehen. Zur 
anderweitigen Verfügung über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen oder 
Sicherheitsübereignungen, ist unser Vertragspartner nicht berechtigt. 
Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns, ohne uns zu verpflichten. 
Wir ermächtigen unseren Vertragspartner, unter Vorbehalt des Widerrufes, zur Erziehung der an 
uns abgetreten den Forderungen. Auf unser Verlangen hin hat unser Vertragspartner die Schuldner 
der an uns abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen. Auch wir 
ermächtigen, den Schuldnern die Abtretungen anzuzeigen. 
Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, so 
sind wir insoweit zur Übertragung oder Freigabe nach Wahl unseres Vertragspartners verpflichtet. 
 
8. Haftung 
Jegliche Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund-, die auf leichte oder 
mittlere Fahrlässigkeit unserer Angestellten beruhen, sind ausdrücklich ausgeschlossen, es sei 
denn, diese Freizeichnung schränkt wesentliche Rechte und Pflichten, die sich aus der Natur des 
Vertrages ergeben so ein, dass die Errichtung des Vertragszweckes  gefährdet ist. 
Weiterhin ausgeschlossen sind Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund -, die 
auf grober Fahrlässigkeit unserer Angestellten beruhen, es sei denn, es handelt sich um unsere 
leitenden Angestellten oder diese Freizeichnung schränkt wesentliche Rechte und Pflichten, die sich 
aus der Natur des Vertrages ergeben so ein, dass die Errichtung des Vertragszweckes  gefährdet 
ist. 
Die vorstehenden Freizeichnungen gelten nicht, soweit Schadensersatzansprüche wegen Verzuges 
oder Unmöglichkeit geltend gemacht werden. In diesen fällen ist jedoch unsere Haftung auf den 
unmittelbaren Schaden und einer Gesamthöhe von 1.000,00 € je Schadensereignis beschränkt. 
 
Die Haftung für Datenverluste, entgangenen Gewinn oder für Schäden infolge 
Betriebsunterbrechung ist ausgeschlossen. Soweit wir auf Schadensersatz haften, ist unsere 
Haftung in jedem Falle auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für 
gelieferte Erzeugnisse, die wir von dritter Seite bezogen haben, beschränkt sich unsere Haftung auf 
die Abtretung der uns gegen den Lieferanten der Erzeugnisse zustehenden Ansprüche. 
 
Bei Softwareprodukten beschränkt sich die Haftung auf den Kaufpreis des Softwareproduktes. 
 
Für Folgeschäden, insbesondere aus dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzungen, haften 
wir nicht, soweit nicht der Schaden in den Zusicherungsbereich einer zugesicherten Eigenschaft 
fällt. 
Für von uns nicht vorhersehbare oder im Verantwortungsbereich des Vertragspartners liegende 
Schäden haften wir nicht. 
Vorstehende Haftungsregelung betrifft vertragliche wie auch außervertragliche Ansprüche. 
Unberührt bleibt unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
9. Rücknahme 
Falls wir einer Rücknahme von neuwertigen Geräten ausdrücklich zugestimmt haben, müssen wir 
15 % vom Warenwert, mindestens jedoch 15.- € kosten für das Auspacken, Prüfen und 
Neuverpacken zum Schutz des nächsten Kunden berechnen. Geräte in speziellen Ausführungen 
können nicht zurückgenommen werden. 
 
10. Teilunwirksamkeit 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertrags- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. An Stelle der 
unwirksamen Bestimmungen tritt diejenige rechtliche zulässige Regelung oder Handhabung, die 
dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck entspricht oder am nächsten kommt. 
 
11. Sonstiges 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Partner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der einheitlichen Kaufgesetze.  
Ist der Vertragspartner Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so ist Kamen 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten. 
Bei Unwirksamkeit einer vorstehenden Bedingung bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt.  
Die unwirksame Klausel wird sodann einvernehmlich durch eine andere ersetzt, die wirtschaftlich 
und in ihrer Intention der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. 
 
Des Weiteren hängen diese Geschäfts-, Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen im 
Schulungsraum, Computer-Zauber, Erlentiefenstr. 54, 59192 Bergkamen, aus. 
 
Ergänzungen, Änderungen und Nebenanreden bedürfen zur ihrer Unwirksamkeit der Schriftform. 
Das gleiche gilt für den Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.  
 
12. Schulungen; Studienfahrten 
Schulungsstunden müssen mind. 48 Stunden vorher abgesagt werden. Sonst müssen die 
Schulungsstunden bezahlt werden. Studienfahrtkosten müssen auch bei Nichtantritt beglichen 
werden, oder es muss ein Ersatzteilnehmer einspringen. Es empfiehlt sich ein 
Reisekostenrücktrittsversicherung abzuschließen. Für alle Studienreisen ist eine 
Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen erforderlich. 
   
Hinweis gemäß § 33 BDSG. 
Die uns übermittelten geschäfts- und personenbezogenen Daten werden gespeichert. Der Kunde 
erklärt sich damit einverstanden.   
 
Computer-Zauber, Dipl.-Ing. Karen Falkenberg, 02307 80102, mail@computer-zauber.de,   
Stand vom 01. Januar 2015 


