Allgemeine Gescha ftsbedingungen
fu r Software-Dienstleistungen, Beratung und Programmierung der Lippert Fuhrmann GmbH, Borken
(Stand: 01.08.2005)
ß 1. Geltungsbereich der Bedingungen
1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen sind Grundlage aller Leistungen, insbesondere zur Softwareerstellung, -lieferung
und Beratung.
2. Die Beratung der Lippert Fuhrmann GmbH beschrankt sich auf die programmiertechnische Umsetzung der im Angebot oder der im
Pflichtenheft beschriebenen Aufgabenstellung. Des weiteren werden Software-Dienstleistungen u bernommen.
3. Abweichende Allgemeine Geschaftsbedingungen der Vertragspartner, auf die insbesondere bei der Annahme der Bestellung oder in der
Auftragsbestatigung verwiesen wird, werden nur dann Vertragsinhalt, wenn diesen zuvor ausdru cklich und schriftlich zugestimmt wurde.
ß 2. Vertragsabschlu , Angebot und Preise
1. Die Bestellung ist ein bindendes Angebot, unabhangig davon, ob es schriftlich, mu ndlich, elektronisch (z. B. Email) oder auf sonstige
Weise abgegeben wird. Die Lippert Fuhrmann GmbH kann dieses Angebot wahlweise innerhalb von 4 Wochen durch Zusendung einer
Auftragsbestatigung bzw. Vertrages oder durch Lieferung der bestellten Ware innerhalb dieser Frist annehmen.
2. Bei Erstellung von Individual-Software wird ein schriftlicher Vertrag geschlossen. Angebote der Lippert Fuhrmann GmbH sind freibleibend
und unverbindlich. Die Bindungsfrist bzgl. der Preisangaben betragt maximal vier Wochen. Eine abweichende Frist wird im jeweiligen
Angebot schriftlich festgelegt.
3. Tritt der Kunde aus Gru nden, die wir nicht zu vertreten haben, vom Vertrag zuru ck, so ersetzt er den uns entstandenen Schaden. Dieser
betragt im Zweifelsfall 20 % des Bruttoauftragswertes. Insbesondere sind bereits erbrachte Leistungen in angemessener Hohe zu vergu ten.
ß 3. Leistungserbringung und Termine
1. Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich und stehen unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen
Selbstbelieferung, sofern im Vertrag nicht ausdru cklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
2. Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zulassig, soweit sich Nachteile fu r den Gebrauch daraus nicht
ergeben.
3. U ber einen eventuellen Lieferverzug ist der Auftraggeber rechtzeitig schriftlich zu informieren. Ersatzvornahme, Ru cktritt und
Schadensersatz kommen erst dann in Betracht, wenn die Lippert Fuhrmann GmbH die Nacherfu llung ablehnt oder mindestens zwei
Versuche fehlgeschlagen sind.
ß 4. Haftung und Gewa hrleistung
1. Die Lippert Fuhrmann GmbH haftet nur fu r unmittelbare Personen- und Sachschaden, die dem Kunden durch Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit durch uns oder unsere Erfu llungsgehilfen entstehen.
2. Bei Vorsatz ist die Haftung unbeschrankt. Bei grober Fahrlassigkeit ist die Haftung auf das Gesellschaftsvermogen begrenzt. Der Anspruch
ist nicht abtretbar.
3. Die Lippert Fuhrmann GmbH haftet nicht fu r Datenverluste. Der Kunde muss entsprechende Datensicherungen rechtzeitig selbst
vornehmen.
4. Auftretende Mangel zeigt der Kaufer dem Verkaufer in allen erkennbaren Einzelheiten an. Dabei befolgt er die Hinweise des Verkaufers zur
Fehleranalyse. Der Kaufer ermoglicht dem Verkaufer auf dessen Kosten eine online Verbindung zur Fehleranalyse und Mangelbeseitigung,
wenn die technischen Moglichkeiten bestehen. Die Gewahrleistung entfallt dann, wenn der Kaufer die Software in wesentlichen Funktionen
selbst oder durch Dritte verandert. Gewahrleistungsrechte bzgl. fehlerhafter Software wirken sich grundsatzlich nicht auf bereits erbrachte
sonstige Dienstleistungen aus. Dies gilt insbesondere bei System-, Systemintegrations- und Projektvertragen, deren Basis Fremd-Software
ist. Bereits erbrachte Leistungen sind in angemessener Hohe zu vergu ten.
ß 5. Rechnungen und Zahlungen
1. Die Lippert Fuhrmann GmbH ist berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit bzw. Erbringung einer Teilleistung Rechnung zu legen.
Bei Individualsoftware ist die Lippert Fuhrmann GmbH berechtigt, 20 % des Auftragswertes bei Auftragserteilung vorab in Rechnung zu
stellen.
2. Laufende Gebu hren, wie Domain- und Hotlinegebu hren konnen jahrlich im vorhinein verrechnet werden.
3. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen, au er es ist in der Rechnung anderweitig
schriftlich festgelegt.
4. Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht pu nktlich nachkommt, seine Zahlungen einstellt oder wenn uns andere Umstande bekannt werden, die seine Kreditwu rdigkeit in Frage
stellen, so ist die Lippert Fuhrmann GmbH berechtigt, die gesamte Restschuld fallig zu stellen, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen
zu verlangen. Kommt der Kunde diesem Verlangen nicht nach, konnen wir nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung vom Vertrag
zuru cktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfu llung verlangen.
5. Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zuru ckbehaltung oder Minderung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskraftig
festgestellt ist.
ß 6. Geheimhaltung, Schutz- und Urheberrechte
1. Sowohl die Lippert Fuhrmann GmbH als auch der Kunde sind verpflichtet, Informationen u ber Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse einer
Partei streng vertraulich zu behandeln.
2. Der Kunde steht dafu r ein, dass die im Rahmen des Auftrages von uns gefertigten Schriftstu cke, Organisationsplane, Entwu rfe,
Zeichnungen, Berechnungen und Teststellungen nur fu r seine eigenen Zwecke verwendet werden und sie Dritten nicht zuganglich macht.
Soweit an unseren Arbeitsergebnissen Urheberrechte entstanden sind, verbleiben dieselben bei uns.
3. Die Verpflichtung des Kunden zur Geheimhaltung und zum Urheberschutz schlie t ohne Beschrankung auch die Verpflichtung ein, durch
geeignete Schritte zu gewahrleisten, dass die Geheimhaltungsverpflichtung und der Urheberschutz auch von seinen Mitarbeitern gewahrt
wird.
4. Der Kunde erkennt an, dass er bei einem Versto gegen Schutz- und Urheberrechte alle rechtlichen Risiken und Folgen selbst tragt.
ß 7. Sonstiges
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1. Sind Vorschriften dieser Bedingungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar, werden die u brigen Bestimmungen hierdurch nicht beru hrt. Die
betroffene Klausel ist dann so auszulegen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulassiger Weise moglichst genau
erreicht wird.
2. Das gilt auch fu r eventuell erganzungsbedu rftige Lu cken.
3. Gerichtsstand fu r beide Parteien, soweit vereinbar, ist Borken/Westfalen.
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