Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der
OPTIGEM GmbH, Hohenbuschei-Allee 1, 44309 Dortmund
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Für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen, auch wenn wir uns bei künftigen
Geschäftsabschlüssen nicht ausdrücklich noch einmal darauf berufen. Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich schriftlich
anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
Unsere Angebote sind freibleibend. Eine Lieferverpflichtung besteht erst nach schriftlicher Erteilung einer Auftragsbestätigung.
Jede Auftragsannahme bedarf unserer schriftlichen Bestätigung. Der Inhalt dieser Bestätigung ist ausschließlich maßgebend. Abweichende und ergänzende
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Aufhebung der Schriftformabrede. Mündlich getroffene Vereinbarungen erhalten durch
unsere schriftliche Bestätigung Rechtswirksamkeit.
Technische Änderungen gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses sind zulässig, wenn hierdurch die Verwendungsfähigkeit des Produkts für den
Kunden nicht unangemessen beeinträchtigt wird.
Diese Geschäftsbedingungen gelten für den Geschäftsverkehr mit Unternehmern i.S.d. § 14 BGB.
§ 2 Lieferungen
Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, beziehen sich die vereinbarten Preise auf Lieferungen ex works gemäß den Incoterms in ihrer jeweils letzten
Fassung.
Lieferfristen und Liefertermine gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass eine feste Frist oder ein fester Termin ausdrücklich vereinbart ist. Stellt der
Kunde technische Vorgaben, Daten oder sonstige im Rahmen der Bearbeitung benötigte Komponenten zur Verfügung, so beginnen Fristen zur Erbringung
unserer Leistungen in jedem Falle erst mit Eingang aller vom Kunden zu stellenden Materialien in unserem Betrieb. Dies gilt entsprechend, wenn der Kunde
uns notwendige Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat. Von der Einhaltung verbindlich vereinbarter Termine und Fristen sind wir
entbunden, wenn der Kunde seinerseits Vertragspflichten in einem Umfang oder in einer Art und Weise verletzt, unter denen von uns billigerweise die
Fortsetzung zur Vertragserfüllung notwendige Arbeiten nicht verlangt werden kann.
Sofern der Kunde Produkte über ein Download bezieht, sind wir für die Vollständigkeit des Downloads und die dauernde Zugangsmöglichkeit zum
Download-Bereich nicht verantwortlich. Ebenso wenig haften wir für Veränderungen an der Software, die bei der Übertragung im Internet entstehen sowie
für etwaige Viren und andere schädliche Programme oder Tools, die sich beim Downloadvorgang ohne unser Wissen oder Wollen an die Software
anbinden. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für etwaige Updates, die wir dem Kunden zum Download zur Verfügung stellen.
Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig, soweit dem Kunden zumutbar.
Fälle höherer Gewalt und sonstige störende Ereignisse, deren Eintritt wir nicht zu vertreten haben, deren Fortdauer wir nicht oder nur mit unzumutbaren
Anforderungen beeinflussen können und welche die Erbringung unserer Leistungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie z. B.
Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe oder Hilfsmittel auf den normalerweise hierfür
gewählten Verkehrswegen, Energieversorgungsschwierigkeiten, Arbeitskampfmaßnahmen sowie das von uns nicht verschuldete Ausbleiben oder die
Verspätung der uns von unseren Vorlieferanten und Unterauftragnehmern geschuldeten Leistungen, verlängern die Fristen für die von uns geschuldeten
Lieferungen und Leistungen in angemessenem Umfang. Wir werden den Kunden über den Eintritt dieser Umstände, über ihre voraussichtliche Dauer und
den absehbaren Umfang ihrer Auswirkungen unverzüglich benachrichtigen. Dauert eine derartige Behinderung unserer Leistungen länger als 3 Monate
oder ist abzusehen, dass eine derartige Behinderung länger als 3 Monate dauern wird, so haben beide Seiten das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, ohne
hierdurch zu Schadensersatzleistungen oder sonstigen Kompensationen gegenüber dem Kunden verpflichtet zu werden. Vertragliche oder gesetzliche
Rücktritts- oder Kündigungsrechte des Kunden werden durch die vorstehenden Regelungen nicht berührt.
In jedem Fall einer Lieferverzögerung ist uns durch den Kunden eine angemessene Frist von mindestens 2 Wochen zu setzen.
§ 3 Rechte Dritter
Für eine evtl. Verletzung gewerblicher Schutz-, Urheber- oder Wettbewerbsrechte Dritter durch uns bei Anwendung von vom Kunden vorgeschriebenen
oder empfohlenen Verfahren, Systeme oder Verfahrensbeschreibungen, insb. auch bei vom Kunden beigestellter oder empfohlener Software oder
Hardware oder bei Gebrauch solcher Komponenten jeglicher Art, die von ihm oder einem von ihm vorgegebenen Lieferanten beschafft worden sind, haftet
der Kunde, soweit uns nicht Allein- oder Mitverschulden in Form von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zur Last fällt. In diesen Fällen ist der Kunde
verpflichtet, uns von jeglichen Forderungen oder sonstigen Ansprüchen freizustellen, die Dritte mit der Begründung gegen uns geltend machen, dass eines
ihrer vorgenannten Rechte durch eine derartige Tätigkeit verletzt wird.
Soweit wir nicht im Auftrag des Kunden bestimmte Produkte, Rechte oder Komponenten bei von ihm vorgegebenen Lieferanten beschafft oder das
Auftragsprodukt nach seinen Vorgaben bzw. technischen Vorgaben hergestellt haben bzw. dann, wenn uns in Fällen der Ziff. 1 Eigenverschulden zur Last
fällt, gilt folgendes: Wird der Kunde bzw. werden dessen Abnehmer wegen Verletzung von Urheberrechten, Warenzeichen, Patenten oder ähnlichen
Rechten in Anspruch genommen und ist diese behauptete Rechtsverletzung uns zuzurechnen, so sind wir unverzüglich zu benachrichtigen. Das weitere
Vorgehen ist mit uns abzustimmen; die Führung evtl. Rechtsstreitigkeiten ist auf unser Verlangen hin uns zu überlassen. Der Kunde bzw. sein Abnehmer hat
uns nach besten Möglichkeiten im Rahmen der Rechtsverteidigung zu unterstützen. Ersatzansprüche aus derartigen Sachverhalten sind auf die Höhe des
Kaufpreises des betroffenen Produktes begrenzt.
Eine Haftung nach den vorstehenden Bestimmungen dieses § 3 gilt nur für Lieferungen und Nutzungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Es ist
Sache des Kunden, bei Lieferungen in das oder Nutzungen im Ausland zu prüfen, ob dort etwa bestehende Schutzrechte Dritter verletzt werden.
§ 4 Gefahrübergang
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Die Gefahr geht grundsätzlich mit Ablieferung bzw. Annahme auf den Kunden über. Im Einzelfall kann dem Kunden, insbesondere bei Lieferung und
Installation spezieller Software, ein angemessener Zeitraum für die Einweisung des Personals sowie eine ausführliche und im Wesentlichen störungsfreie
Erprobung eingeräumt werden.
Im Falle des Downloads trägt der Kunde alle Gefahren, die mit der Übermittlung verbunden sind. Wir haften nur für die Bereitstellung eines
downloadfähigen Produktes und die Ermöglichung des Downloadvorganges von unserem Rechner als solches. Die Gefahr geht in diesem Fall mit Abschluss
des vollständigen Downloads auf den Kunden über.
§ 5 Haftung
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Schadensersatzansprüche unseres Kunden - gleichgültig aus welchem Rechtsgrund - sind ausgeschlossen, sofern sie nicht durch Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit verursacht werden, eine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten darstellen. Soweit wir hiernach für leicht fahrlässig verursachte Schäden
haften, ist unsere Ersatzpflicht der Höhe nach auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt. Unter wesentlichen Vertragspflichten sind
solche Pflichten zu verstehen, bei deren Verletzung der Vertragszweck gefährdet ist, z. B. bei erheblichem Verzug, bei nicht nur unerheblicher Verletzung
von Mitwirkungs- oder Informationspflichten oder bei nicht nur unerheblicher Verletzung von Pflichten, mit denen der Vertrag steht oder fällt. Im Falle der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, es sei denn, es liegt Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vor. Auch soweit Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, denen keine besonderen Leitungsaufgaben übertragen sind, einen Schaden
grob fahrlässig verursachen, der keine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten darstellt, beschränkt sich unsere Haftung auf den vertragstypischen und
vorhersehbaren Schaden.
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Wir haften auch nicht für Schäden an gespeicherten Daten und Programmen, die bei ordnungsgemäßer Datensicherung nicht angefallen wären.
Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht für Schadensersatzansprüche wegen Fehlens einer Beschaffenheitsgarantie, für die Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit sowie für eine Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass unabhängig davon, ob er das von uns gelieferte Produkt selbst verwendet oder weiterveräußert, allgemeingültige bzw. bekannte Sicherheitsvorschriften und -vorkehrungen bzw. -maßnahmen etc beachtet werden. Soweit in diesem Zusammenhang
Unklarheiten bestehen bzw. der Eindruck entstehen kann, dass von uns gegebene Hinweise auf Sicherheitsvorkehrungen etc. unzutreffend oder
unvollständig sind, hat der Kunde uns schriftlich hierauf hinzuweisen und dann, wenn eine Gefahr bzw. ein Schaden nicht ausgeschlossen werden kann,
unsere weiteren Informationen abzuwarten.
Soweit wir im Rahmen unseres Geschäftsverkehrs unentgeltlich technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden, geschieht dies unter Ausschluss
jeder Haftung.
Die vorstehenden Regelungen dieses Paragraphen gelten auch zugunsten unserer Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
Unsere Haftung für Sachmängel ist begrenzt auf einen Zeitraum von 12 Monaten nach Gefahrenübergang.
Die von uns gelieferten Produkte sind unverzüglich nach Eintreffen bei dem Kunden sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn eine
Mängelrüge nicht binnen 10 Werktagen nach Eingang der Lieferung oder Abschluss des Downloads erfolgt bzw. wenn der Mangel bei der unverzüglichen,
sorgfältigen Untersuchung nicht erkennbar war, binnen 5 Tagen nach der Entdeckung des Mangels schriftlich bei uns eingeht. Der Lauf dieser Frist für die
Untersuchung bzw. Meldung von Mängeln gilt auch, wenn gem. § 4 die Übermittlung oder Übersendung auf Anweisung des Kunden zurückgestellt wird;
insoweit gilt für den Lauf der vorgenannten Fristen der Zeitpunkt der Meldung der Versandbereitschaft.
Für Mängel von Komponenten oder Programmteilen, die wir nach Vorgaben des Kunden von bestimmten Lieferanten beziehen und daraus resultierende
direkte oder indirekte Schäden haften wir nicht, ebenso wenig für fehlerhafte oder fehlerhaft definierte Schnittstellen, die vom Kunden bereit gestellt
einen oder definiert werden. In diesem Fall werden wir unsere uns gegen den jeweiligen Lieferanten zustehenden Mängelrechte und
Schadensersatzansprüche auf Anforderung an unseren Kunden abtreten.
Bei Mängeln oder Fehlen einer garantierten Eigenschaft (Beschaffenheitsgarantie) des gelieferten Produkts können wir nach unserer Wahl verlangen, dass
die Nacharbeit durch uns oder eine von uns beauftragte Person vorgenommen wird. Die aufgetretenen Fehler sind, soweit möglich reproduzierbar, zu
dokumentieren und uns zur Verfügung zu stellen. Eine Nachbesserung ist erst nach Erhalt aller relevanten Informationen zum aufgetretenen Fehlerbild
möglich und geschuldet. Auf Anforderung und bei technischer Möglichkeit ist ein Fernwartungszugang für die Nachbesserung bereit zu stellen. Nicht
reproduzierbare Fehler berechtigen nur bei Beweisbarkeit zu Mängelansprüchen.
Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur nach Maßgabe dieses § 5 zu. Für Reklamationen und Schäden, die sich aus Mängeln an vom Kunden
selbst beigestellten Komponenten ergeben, haften wir nicht.
Die Abtretung von Schadensersatz- und Sachmängelhaftungsansprüchen durch den Kunden ist unzulässig.
Dem Kunden ist bekannt, dass es praktisch keine völlig mängelfreie Software gibt. Daher gilt unsere Software nur dann als mängelbehaftet, wenn durch
den Mangel die Nutzbarkeit für die typischerweise von der betroffenen Software zu erfüllenden Zwecke nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird.
§ 6 Zahlungen
Alle Zahlungen sind gem. der getroffenen Vereinbarung ohne Abzug fällig. Zahlungen sind im Zweifel binnen 2 Wochen nach Rechnungsdatum ohne Abzug
fällig. Der Kunde ist zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegenüber unseren Zahlungsansprüchen nur berechtigt, wenn die von ihm geltend gemachten
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden sind. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt,
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Es bleibt uns unbenommen, einen darüber hinausgehenden Verzugsschaden geltend zu machen.
Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten
und Zinsen angefallen, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
Scheck und Wechsel werden nur bei ausdrücklicher vorheriger Zustimmung und nur erfüllungshalber angenommen. Etwaige Spesen und sonstige Kosten
gehen in vollem Umfang zu Lasten des Kunden.
§ 7 Eigentumsvorbehalte
Die Ware bleibt bis zum vollständigen Erhalt der Zahlung unser Eigentum. Im Falle der Nichtzahlung können wir die Nutzungslizenz nach erfolgloser
Fristsetzung ohne Beachtung weiterer Fristen widerrufen. Für die Beendigung des Lizenzrechtes gelten die Bestimmungen des Lizenzvertrages.
Ein Nutzungsrecht an Software entsteht erst nach Anerkennung des zugehörigen Lizenzvertrages. Der Kunde erhält, sofern nicht ausdrücklich schriftlich
vereinbart, eine nicht ausschließliche, einfache Nutzungslizenz für die Nutzung der Software auf einem Endgerät. Eine Nutzung durch mehrere Anwender,
insb. als Serveranwendung, ist – außer für den Fall des Erwerbs einer ausdrücklich als Server-Produkt bezeichneten Anwendung – vorbehaltlich einer
schriftlichen Vereinbarung mit uns ausgeschlossen.
Im Falle der Ablehnung der Lizenzbedingungen vor erstmaliger Nutzung ist der Kunde berechtigt, die Software vollständig ohne Einbehaltung von Kopien,
Sicherungskopien, Backups oder anderen Vervielfältigungen an uns zurückzugeben. Wir werden in diesem Fall den gezahlten Kaufpreis rückerstatten.
§ 8 Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte
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Die Software und Ihre Komponenten sind urheberrechtlich und durch gewerbliche Schutzrechte geschützt. Bei mit ® oder TM gekennzeichneten Angaben
handelt es sich um geschützte Marken der jeweiligen Inhaber. Ebenso sind Produktbezeichnungen auch ohne entsprechende Kennzeichnung ggf.
geschützte Marken der jeweiligen Rechteinhaber. Für den Bestand von Patenten und sonstigen gewerblichen Schutzrechten übernehmen wir keine
Haftung. Sofern ein zwingend benötigtes Schutzrecht entfällt oder für uns nicht mehr nutzbar ist, sind beide Parteien berechtigt, den Lizenzvertrag und
Kaufvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, sofern wir nicht in der Lage sind, ein hinreichendes Nutzungsrecht zu angemessenen Konditionen zu
beschaffen.
Alle Rechte an der Software sind, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, nicht ausschließlich, widerruflich, räumlich auf Deutschland beschränkt. Das
nähere regelt der Lizenzvertrag, dessen Abschluss zwingende Nutzungsvoraussetzung für unsere Produkte ist.
Wir sind berechtigt, etwaiges Know-How oder schutzfähige Erfindungen, die wir im Auftrag des Kunden, insb. bei individuellen Auftragsarbeiten, entwickelt
haben, auch für andere Zwecke zu verwenden. Die Rechte am Know-How stehen uns zu. Der Kunde erhält jedoch ein einfaches Nutzungsrecht, soweit dies
für die Nutzung der Auftragsarbeit erforderlich ist, die er bei uns in Auftrag gegeben hat.
Sofern der Kunde eigenes Know-How oder schutzfähige Erfindungen oder gewerbliche Schutzrechte einbringt, so erwerben wir ein einfaches
Nutzungsrecht an diesen, wenn sie in das Produkt, das wir für den Kunden entwickelt haben, Eingang gefunden haben. Wir sind berechtigt, das Recht
gegen angemessene Vergütung auch für eigene Zwecke zu nutzen, die über die Auftragsarbeit für den Kunden hinausgehen, und dürfen es in diesem
Rahmen unterlizenzieren.
§ 9 Individuelle Auftragsarbeiten
Sofern wir uns zu der Erstellung einer individuellen Auftragsarbeit verpflichten, ist dem Kunden bewusst, dass ein Erfolg nicht garantiert werden kann. Für
den Fall, dass sich im Verlauf der Entwicklungsarbeiten herausstellt, dass die Arbeiten nicht zum Ziel führen können, kann der Kunde den Auftrag kündigen,
hat jedoch die bisher entstandenen Entwicklungskosten zu tragen. Weiter gehende Ansprüche bestehen nur im Falle des Vorsatzes oder der groben
Fahrlässigkeit.
Projektplanungen sind stets mit einem großen Unsicherheitsfaktor verbunden. Daher sind wir berechtigt, den vorgegebenen Kostenanschlag um bis zu 30%
zu überschreiten, auch wenn wir dies nicht vorab kommuniziert haben. Eine höhere Überschreitung ist nur nach Abstimmung mit dem Kunden zulässig.
Trifft uns an der Erhöhung des Umfangs der Arbeiten kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, kann der Kunde zwar den Auftrag kündigen, bleibt jedoch zur
Zahlung der bereits angefallenen Entwicklungskosten in jedem Falle verpflichtet.
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Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtungen des Kunden sowie sonstige Verpflichtungen ist, soweit nicht in diesen Geschäftsbedingungen oder
anderweitig eine abweichende Vereinbarung getroffen ist, der Sitz unserer Gesellschaft.
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.
Wir weisen darauf hin, dass wir im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes Daten über unseren Kunden und die Geschäftsbeziehung speichern und
verarbeiten.
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unseres Unternehmens.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Vertragsparteien werden in
diesem Fall die unwirksame bzw. undurchführbare Klausel durch eine solche wirksame Klausel ersetzen, die ihr nach Sinn und Zweck möglichst nahe
kommt.
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