Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Lieferungen und Leistungen
1
Vertragliche Grundlagen
1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Vertragsbeziehungen
und vorvertragliche Verhandlungen mit den Kunden, unabhängig
von Art und Umfang der Leistung im Rahmen laufender und
zukünftiger Geschäftsverbindungen.
1.2 Es gelten ausschließlich die Geschäftsbedingungen der Firma
Siegler-IT, vertreten durch Daniel Siegler: Entgegenstehende
Geschäftsbedingungen der Vertragspartner oder Dritter sind nur
gültig, wenn ich ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung zustimme.
Wenn Sie damit nicht einverstanden sein sollten, weisen Sie mich
sofort schriftlich darauf hin. Für diesen Fall behalte ich mir vor,
meine Angebote zurückzuziehen, ohne dass mir gegenüber
Ansprüche irgendwelcher Art erhoben werden können. Dem
formularmäßigen Hinweis auf eigene Geschäftsbedingungen
widerspreche ich hiermit ausdrücklich.
1.3 Meine Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Eine
vertragliche Verpflichtung gehe ich grundsätzlich erst mit einer
schriftlichen Auftragsbestätigung ein. Spätere mündliche
Änderungen und Ergänzungen werden erst wirksam, wenn sie
danach schriftlich bestätigt worden sind. Das Gleiche gilt für alle
Willenserklärungen, insbesondere Beanstandungen, Mahnungen
und Mängelrügen im Rahmen der Vertragsbeziehungen.
Vertragsstrafen müssen sich beide Vertragsparteien schriftlich
vorbehalten. Diese Klausel kann nur auf ausdrückliche schriftliche
Vereinbarung aufgehoben werden.
2
Preise
2.1 Alle Preise verstehen sich netto. Maßgebend sind die Preise der
Auftragsbestätigung zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise
vereinbart sind, werden zu den am Tage der Lieferung gültigen
Listenpreisen berechnet.
3
Zahlungsbedingungen
3.1 Zahlungen sind sofort ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu
leisten, sofern nicht schriftlich eine andere Rechnungsstellung
vereinbart ist.
3.2 Im Verzugsfalle hat der Kunde die gesetzlichen Verzugszinsen zu
zahlen. Die Geltendmachung weitere Schadens bleibt vorbehalten.
3.3 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist nur wegen
unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche
des Kunden zulässig.
4 Lieferung
4.1 Von mir genannte Fristen, insbesondere Liefertermine, sind nur
verbindlich, wenn sie ausdrücklich in der Auftragsbestätigung als
solche bezeichnet wurden.
4.2 Die Lieferung erfolgt entweder durch Versand ab Werk bzw. Lager
oder durch die Übergabe vor-Ort durch Daniel Siegler. Im Falle des
Versandes werde ich entweder selbst oder durch Dritte (Hersteller
oder Speditionen) die Hardware an den vereinbarten Lieferort liefern
oder versenden. Die Versendung erfolgt auf Risiko und Kosten des
Kunden.
4.3 Ist die von mir geschuldete Leistung durch unvorhersehbare oder
von mir unverschuldete Umstände nicht verfügbar (z.B. durch
Arbeitskämpfe,
Betriebsstörungen,
Transporthindernisse,
behördliche Maßnahmen – jeweils auch beim Vorlieferanten
meinerseits – sowie die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung), so bin
ich berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn ich den Kunden
unverzüglich von der Nichtverfügbarkeit unterrichte. In diesem Fall
werde ich bereits geleistete Zahlungen auf den Kaufpreis
unverzüglich erstatten.
5 IT Dienstleistungen
Die Erbringung von IT-Dienstleistungen (z.B. Installation und
Anpassungen gelieferter Produkte) durch mich erfolgt nur aufgrund
gesonderter vergütungspflichtiger Vereinbarung. Soweit ich mit der
Installation von gelieferten Produkten oder anderen IT
Dienstleistungen beauftragt wurde, wird der Termin dem Kunden
mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt.

6
Eigentumsvorbehalt
6.1 Ich behalte mir das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises aus diesem
Vertragsverhältnis vor.
6.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden insbesondere
Zahlungsverzug oder zu erwartender Zahlungseinstellung bin ich
berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden
zurückzunehmen
oder
die
Abtretung
etwaiger
Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen.
7
Mängelansprüche
7.1 Der Kunde hat die Produkte unverzüglich nach Lieferung, soweit
dieses nach ordnungsgemäßen Geschäftsgange tunlich ist, zu
untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns unverzüglich
schriftlich zu informieren.
7.2 Ein Mangel liegt vor, wenn die Ware bei Gefahrenübergang nicht die
vereinbarte Beschaffenheit hat oder sich zum vertraglich
vereinbarten Gebrauch nicht eignet.
7.3 Kein Mangel liegt vor, wenn der Kunde selbst oder durch Dritte ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von mir in Hard- oder Software
eingegriffen hat und der Mangel nach dem Eingriff aufgetreten ist.
Es sei denn, der Kunde weist nach, dass der Mangel nicht auf dem
Eingriff beruht.
7.4 Die Mängelansprüche verjähren in einem Jahr.
7.5 Im Falle des Auftretens von Mängeln ist der Kunde nach seiner Wahl
berechtigt, die Beseitigung des Mangels oder Ersatzlieferung zur
fordern (Nacherfüllung). Ich werde alle zum Zweck der
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen. Der Kunde
kann Ansprüche auf Nacherfüllung nur geltend machen, wenn ein im
Verhältnis zu Umfang und Schwere des Mangels der Ware
angemessener Teil der vereinbarten Vergütung bereits bezahlt ist.
7.6 Die Nacherfüllung gilt nach dem zweiten erfolglosen Versuch als
fehlgeschlagen. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder bin ich hierzu
nicht bereit oder nicht in der Lage, so ist der Kunde berechtigt vom
Vertrag zurückzutreten.
7.7 Für Mängel die auf unsachgemäße Behandlung zurück zu führen
sind, wird die Haftung ausgeschlossen.
8
Haftungsbeschränkung
8.1 Ich hafte für eigene vorsätzliche und grob fahrlässige
Pflichtverletzungen, sowie solche seiner gesetzlichen Vertreter und
sonstigen Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Regelungen.
8.2 Ich hafte im Übrigen für leichte Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht
verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von gesonderter Bedeutung ist (Kardinalpflicht)
und dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung
typischerweise gerechnet werden muss.
8.3 Die Haftung ist nicht beschränkt und bezieht sich auf mein gesamtes
Vermögen (Privat- und Geschäftsvermögen).
8.4 Der Rücktritt ist bei nicht zu vertretender Pflichtverletzung
ausgeschlossen.
8.5 Für den Verlust von Daten und/oder Programmen hafte ich nur in
Höhe des Aufwandes, der entsteht, wenn der Kunde regelmäßig und
anwendungsadäquat Datensicherung durchführt und dadurch
sicherstellt, dass verlorengegangene Daten mit vertretbarem
Aufwand wieder hergestellt werden können.
9
Schlussbestimmungen
Für die Geschäftsbeziehung und die gesamte Rechtsbeziehung gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Erfüllungsort
und Gerichtsstand ist Backnang. Diese Bedingungen bleiben im
Zweifel auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner oder
mehrerer Bestimmungen in ihren übrigen Teilen verbindlich.
Weissach im Tal, den 30.11.2015

Siegler-IT, Daniel Siegler | Wasengärten 3 | 71554 Weissach im Tal | Telefon: 07191 4953538 | Mobil: 0172 2889260
http://www.siegler-it.de | USt-IdNr. DE 256 635 906 | Inhaber: Daniel Siegler

